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ÜBERSETZUNG,
PARALLELEN UND
KOMMENTAR
zu Porphyrios, Vita Pythagorae 36 (Ende) bis 45

(ed. Édouard des Places [Paris 1982])

PVP 36–45
LITERATUR:
Macris (1995) 17–20
Sodano (1998) 64–76. 82f

Genauso unvermittelt, wie Porphyrios uns ab PVP 32 in Pythagoras' alltägliche persönliche
Gewohn- und Eigenheiten Einblick nehmen ließ, macht er uns nun ab PVP 36f in relativ
konzentrierter Form174 mit der Lehre seiner Titelfigur vertraut: Die anschließenden 16 Kapitel
sind in ihrer ersten Hälfte (PVP 38–45) einer bunten Folge von immer wieder neu
einsetzenden Aufzählungen pythagoreischer Sprüche gewidmet, die zweite Hälfte (PVP
46–53) versucht eine Charakterisierung der (zumindest von Porphyrios175 als solcher
eingeschätzten) eigentlichen Philosophie des Pythagoras unter besonderer Berücksichtigung
der pythagoreischen Zahlenlehre zu geben.
Diese Zweiteilung der Lehre wird denn auch umgehend programmatisch angekündigt (PVP
36), mit der ebenfalls zweigeteilten pythagoreischen Schülerschaft in eine lose Verbindung
gebracht (PVP 37) und schließlich (PVP 38–45 bzw. 46–53) mit vergleichsweise reichem
Inhalt gefüllt.

<36.>
Alles freilich, was er mit denen, die als Schüler zu ihm kamen, abhandelte,
Úp^ db j™k qlÿt molpfl„pf afbiùdbql+ (p.53,2f)
PARALLELE:

                                                
174Im Gegensatz zu den bisherigen, bei der Schilderung von Pythagoras' Werdegang quasi nebenbei
angefallenen, mehr oder weniger unsystematisch verstreuten Äußerungen zur Lehre etwa in PVP 6. 11. 13. 15.
18. 19. 20. 21. 23ff. 26. 30. 31. 32. 33.
175Oder seiner Quelle, die – wenn überhaupt benannt (das vermeidet z.B. Macris [1995] 17–20 bei seinem
Überblick über die Quellenlage) – i.d.R. für den Romanschreiber Antonios Diogenes (cf. PVP 10. 32. 44 test.
p.40,11; 51,4; p.57, test. zu Z.2–14) gehalten wird (so zuletzt von Sodano [1998] 64–76. 82f in seiner
ausführlichen Besprechung der Quellen).
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36.1.: PVP 19 p.44,18f
è jûk lÍk ¢ibdb qlÿt prkl„pfk ---
LITERATUR:
Albrecht (1963) 79
Delatte (1915/1974) 307

Die Unterschiede zwischen PVP 36 und PVP 19 sind klein, jedoch z.T. signifikant:
• Úp^ verheißt eine umfassendere Darstellung als ç – was sich in der Folge bestätigt.
• qlÿt molpfl„pf (= clfqeq^ÿt) verrät auch als terminus technicus176 größere Distanz

zwischen Lehrer und Schülern als das gebräuchlichere qlÿt prkl„pfk177 und wird auf
diese Weise der direkt im Anschluß (PVP 37) vorgestellten Divergenz der
Schülerschaft, die eben wohl nur teilweise engen Kontakt zu Pythagoras hatte,178 eher
gerecht.

• Wie um die so angedeutete Entfernung sofort wieder zu überbrücken – und damit den
anderen Teil der Schülerschaft doch noch einzuschließen –, könnte das im
Neuplatonismus zur Bezeichnung des philosophischen Unterrichts beliebte Wort
afbiùdbql179 dem zusammen mit qlÿt prkl„pfk farblosen Simplex ¢ibdb
vorgezogen worden sein.180 Denn letzteres meint eher das persönliche Gespräch, dem
Kontext nach im kleinen Kreis.

Und auch die Fortsetzung in PVP 36 sieht auf den ersten Blick ganz anders aus als die in PVP
19: An die Stelle der totalen, nur nachträglich durch die schlaglichtartige Wiedergabe von vier
zentralen Thesen etwas zurückgenommene, Ungewißheit des Außenstehenden rückt nunmehr
eine plakative Klassifizierung der Lehre des Pythagoras nach der Art ihrer Darbietung. Und
doch gibt es eine innere Kongruenz zwischen beiden Textpassagen, läuft doch PVP 38ff (und
v.a. 43ff) im Endeffekt (PVP 45 p.57,20f) auf eben die Quintessenz hinaus, die PVP 19 in
seinen vier Thesen formuliert hat.181

                                                
176So auch z.B. bei Iambl. VP 72 (hier von Albrecht [1963] 79 z.St. mit "Bewerbern" übersetzt), Hippol.
Refut. 1,2,17 oder Zenob. Proverb. 4,79 p.329C–330A Gaisford.
177PVP 54 p.62,13f (cf. 17) führt vor, wie Porphyrios sich den Unterschied zwischen beiden noch gedacht
haben kann.
178Diese Qualifizierung war in PVP 19 noch ohne Belang, qlÿt prkl„pfk dort also völlig in Ordnung.
179Ähnlicher Sprachgebrauch auch in PVP 18 p.44,9, 37.2.1.1.1.1.–2., 38.1.1.1.1.1. oder Diod. Sik. 10,9,9.
180Zudem nennt Delatte (1915/1974) 307 die ähl·pj^q^ aufgrund ihrer Klassifizierung als q÷–Fragen mit
entsprechender Antwort (s.o. in meiner Einleitung zu PVP 36–45) "Catéchisme" oder "forme    dialoguée   ",
ansonsten hätte man aufgrund der Beschreibung in PVP 37 p.53,6–8 dieses Merkmal eher als den j^v©j^q^
zugehörig eingeschätzt.
181Nicht umsonst läßt sich bei Hieron. Adv. Rufinum 3,39f eine starke Vermischung von PVP 19 und 45
feststellen; ähnlich Sen. Epist. 108, 17. 19 oder (Kelsos, ~?iev™t iÏdlt 8,28 Bader bei) Orig. C. Cels.
8,28. 30.
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<36.>
empfahl er entweder in detailliert begründeter oder in symbolischer Weise.
∞ afbglafh¬t ∞ prj_lifh¬t m^o¥kbf- (p.53,3)
PARALLELEN:

cf. 36.2.: Iambl. VP 20
--- qÌk q´t afa^ph^i÷^t qoÏmlk     prj_lifhÌk     mlfbÿk †mbub÷obf Y Nrv^dÏo^t[
---

cf. 42.1.
cf. 37.3.1.1.
cf. 36.3.: Cic. De rep. 1,16
... cumque in eo tempore in his locis Pythagorae nomen vigeret, illum se et hominibus
Pythagoreis et studiis illis dedisse. itaque cum Socratem unice dilexisset, eique omnia
tribuere voluisset, leporem Socraticum subtilitatemque sermonis cum obscuritate
Pythagorae et cum illa plurimarum artium gravitate contexuit.

cf. 41.3.1., bes. 41.3.1.3.
LITERATUR:
Berger (1984) 1075-1077
Burkert (1962) 159f ≈ (1972) 175f
Casel (1919) 58
Dörrie & Baltes (1987) 534–536
Gassner (1972) 227
Hadot (1991) 23
Hölk (1894) 13. 18ff
Jäger (1919) 46
Macris (1995) 28
Sodano (1998) 70f
Stanley (1701/1975)

Daß die beiden Etikettierungen afbglafh¬t und prj_lifh¬t182 tatsächlich in ihrem
Wortsinn zu verstehen sind,183 zeigt PVP 37, das – durch dáo und das starke Hyperbaton
afqqÌk --- qÌ pu´j^ eingeleitet (p.53,3f) und von einem zweifachen m^o¥kbf umklammert
(PVP 36. 38 p.53,3. 10) – als erläuternde Fußnote fungiert, ein Eindruck, der sich durch die
Wiederaufnahme von qlÿt molpfl„pf (PVP 36 p.53,2) durch das weit vorn im Satz
positionierte q¬k molpfÏkqsk (PVP 37 p.53,4f) noch verfestigt.184

afbglafh¬t h^◊ prj_lifh¬t – zwei Adverbien, die in dieser Konfrontation nicht noch
einmal in PVP auftauchen,185 obwohl es zur Veranschaulichung ab PVP 38 vielleicht
wünschenswert gewesen wäre. So geht man gemeinhin davon aus, daß, da

                                                
182Gassner (1972) 227 schreibt sie – wie auch seine Paraphrase von PVP 37 – irrtümlich Iamblichos zu.
183S.u. mit n193.
184Gleichzeitig wird afqqÌk --- q´t afa^ph^i÷^t

q¬k molpfÏkqsk --- l⁄ jûk.l⁄ a' (PVP 37 p.53,3-6)
ein chiastisches Gebilde darstellen, was die inhaltliche Zusammengehörigkeit fördert.
185Bei Lukian. Gall. 5f findet man mit afbgfÏkqlt und afed©pı (cf. PVP 37 p.53,10) eine mit afbglafh¬t
vergleichbare, allerdings insgesamt viel häufigere Formulierung in ebenfalls pythagoreischem Zusammenhang
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a) in PVP 41 p.55,5f von prj_lifh¬t und direkt danach in PVP 42 p.55,12 (cf. p.55,17) von
åiil bflalt q¬k prj_Ïisk die Rede ist und

b) "[l]a mention, à quatre reprises (en tête des §§ 38, 39, 40 et 41 [récapitulative]) du verbe
recommander, exhorter (m^o¥kbf+ m^oedd·^) sert fort bien de fil conducteur et
préserve en même temps l'unité de la section",186

Porphyrios stillschweigend das in PVP 36 p.53,3 vorgegebene Zweierschema auf PVP 38–42
in dem Sinne anwendet, daß "les §§ 38–41, p. 55.3187 nous donnent quelques exemples du
premier genre,188 tandis qu'aux §§ 41, p. 55.312 – 45, p. 57.16 on trouve une liste de
p·j_li^ pythagoriciens".189 Letzterem Teilsatz ist nicht zu widersprechen, bei ersterem bin
ich nicht ganz so sicher, wäre es doch auch denkbar, daß Porphyrios dasselbe Zweierschema
gespiegelt anwendet, d.h. zunächst das prj_lifh¬t aufgreift, ohne direkt davon zu sprechen
und erst ab PVP 46 zum afbglafh¬t kommt.190 Denn
a) wird prj_lifh¬t bei seiner zweiten Verwendung in PVP 41 p.55,6 mit jrpqfhÕ

qoÏmø (p.55,5) verbunden und auf diese Weise zusätzlich qualifiziert. Damit
repräsentiert es die erste vor einer bis zwei weiteren speziellen Symbola–Gruppen,191

die von den bis dahin in loser Folge vorgestellten Symbola grundverschieden, aber in
sich zweifellos einheitlicher sind;

b) kann m^o¥kbf nicht als typisch für Symbola resp. Nicht–Symbola, sondern höchstens als
im allgemeinen (pythagoreische) Sprüche einleitend betrachtet werden, kehrt es doch in
PVP 42–45 genauso wieder wie in PVP 38–41;192

c) ist von "detaillierter"193 bzw. "diskursiver" (afbglafh¬t) Darstellung in PVP 38–41 nicht
mehr, sondern eher weniger zu sehen als in PVP 41–45.194 So fehlt doch in PVP 38f

                                                                                                                                                    
(Transmigrationen) incl. eines zwar ganz allgemein gebrauchten, aber in seiner speziellen Konnotation
vielleicht doch absichtlich so gewählten åhlrpj^.
186Macris (1995) 28n51.
187In diesem Fall würde ich den Einschnitt allerdings erst zwei Zeilen später, d.h. direkt vor der neuerlichen
Erwähnung von prj_lifh¬t, vornehmen; so auch Sodano (1998) 70.
188D.h. "d'exhortations [...] discursives". "Es sind die Vorschriften des Pythagoras betreffend Gottesfurcht,
Wohlwollen gegenüber den Eltern, Gehorsam gegenüber den Gesetzen und allgemeine moralische
Ermahnungen" (Jäger [1919] 46).
189Macris (1995) 28, etwas differenzierter Stanley (1701/1975) s.o. in n117. – Zur besonderen Stellung von
PVP 45 p.57,16–21 – eine Aussage, die ich aber durchaus noch zu den Symbola rechnen möchte – s.u. meinen
Kommentar ebendazu, und s.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter II.1.
190Eine ganz andere, sicher viel unwahrscheinlichere Möglichkeit wäre, daß Porphyrios nach der
Gegenüberstellung von afbglafh¬t und prj_lifh¬t ausschließlich Beispiele für letztere Vorgehensweise
bringt, weil er sie für vorführenswerter und typischer hält. Diese Hypothese könnte 42.1.1.1.3. untermauern.
191PVP 42 p.55,11ff. 17ff mit meinem Kommentar.
192S.u. n203 für die genauen Stellen. In dieselbe Kategorie gehören auch noch PVP 15. 18 p.42,27; 44,10. –
Prof. Dr. M. Baltes äußerte gesprächsweise die Meinung, daß m^o¥kbf kaum zu der philosophischen
Erörterung ab PVP 46 p.57,22ff passe, es sei – wie auch der Index ausweise – ganz auf die Sprüche bis PVP
46 ausschließlich beschränkt, so daß ein afbglafh¬t m^o^fkbÿk = cfilplcbÿk (PVP 46 p.57,22)
unglaublich sei. Dieser Ansicht kann ich mich nicht so ohne weiteres anschließen, weil
a) so immer noch nicht geklärt wäre, was genau dann durch afbglafh¬t bezeichnet wird,
b) ich finde, daß auch PVP 46ff trotz Porphyrios' demonstrativer Bekundung zu Beginn (p.57,22) nicht von

extrem philosophischem Charakter ist und ja – wie in meiner Einleitung zu PVP 36–45 unter A.1.
u.ö. gesehen – ebenfalls einige Sprüche enthält (s.u. n29).
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mit Ausnahme des jeweils letzten Ausspruchs des Kapitels jegliche Erklärung, und
fallen die Erklärungen auch in den restlichen Fällen nicht erheblich länger oder vom
Charakter her völlig anders aus;

d) bewegen die Sentenzen in PVP 38–41 sich inhaltlich ebenso im (ethischen) Bereich wie die
in PVP 41–45,195 nämlich in dem der b‰pù_bf^,196 also einem ausgesprochenen
Nicht–jávej^;

e) (i) laufen verschiedene Sprüche in PVP 38–41 bei anderen Autoren – nicht anders als
solche in PVP 41–45 – unter der Etikettierung p·j_lilk197 oder damit im Prinzip
austauschbarer Arten198, so z.B. gleich der erste in PVP 38 (p.53,10–13) bei Iambl. VP
144 (= 38.1.1.1.2.) als Âmlv©he, derselben Bezeichnung, wie sie ebd. 227 (=
41.3.1.1.5.) für den zweiten in PVP 42 und PVP 37 p.53,9 als alle Sprüche der
ählrpj^qfhl÷ umfassender Terminus gewählt worden ist;199

(ii) stehen z.B. PVP 38 p.53,13–15 und besonders p.53,15f bei Plut. Numa 14,69e (=
38.5.1.) und Erasmus (38.5.1.3.) sowie PVP 40 p.54,10–12 bei den Pythagorica

                                                                                                                                                    
193Im Gegensatz zur prj_lifh¬t genannten "brevis [...] et compendiosa docendi ratio" (Casel [1919] 58, der
ebd. n2 bemerkt: "Haec bipartitio tamen non est inventa a Neopythagoreis, sed fundamento antiquiore nititur".
194Allerdings sind die Deutungen im zweiten Teil durchweg allegorischer gehalten als im ersten, was ihre
Klassifizierung als p·j_li^ vollauf rechtfertigt (cf. Hölk [1894] 18ff und Burkert [1962] 159f ≈ [1972]
175f), aber keineswegs ausschließt, daß es sich im ersten Teil nicht um Symbola einer anderen Art handeln
sollte (s.o. unter a]).
195Ein Verbot, nämlich das der Gesetzesübertretung, taucht dementsprechend auch in beiden Abteilungen je
einmal auf, nämlich in PVP 38 p.53,13 (als Spruch ohne Erklärung) und in PVP 42 p.55,16 (als
'Übersetzung' eines Symbolons in Form eines weiteren Spruches; cf. jeweils meinen Kommentar z.St.).
Zumindest indirekt verhält es sich mit zwei weiteren Sprüchen ähnlich, wenn man die Parallelüberlieferung
betrachtet: So gehören für Iamblichos (= 42.2.) 38.4.2.2. und 39.4.2.3.1. in dieselbe Kategorie von Symbola
wie PVP 42.
196S.o. meine Einleitung zu PVP 36–45.
197So etwa PVP 38 p.53,13f bei 38.4.2.1.1.–2.
198S.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.1.–2. Daneben die Parallelen zu
• PVP 38 p.53,10–13 bei 38.1.3.3.1.2 (ämÏc^pft), 38.1.5.1.4. und 38.1.5.4.1.2. (ähl·pj^q^ ---

prkqÏjst Âmlvùpv^f [≈ 37.4.]),
• PVP 38 p.53,13f bei 38.4.2.3. (åhlrpj^), welches wiederum parallel zu 38.4.2.1.1.–2. ist (s.o. n195),
• PVP 38 p.53,15f bei 38.5.1. (m^oáddbij^) und 38.5.1.3. (aenigma),
• PVP 39 p.53,22–24 bei 39.2.1. (ähl·pj^q^ --- prkqÏjst Âmlvùpv^f ≈ 37.4.),
• PVP 39 p.54,2–4 und 7–9 bei 39.4.3.3. und 39.4.5.4.1.4. (ähl·pj^q^ --- prkqÏjst Âmlvùpv^f [≈

37.4.]),
• PVP 40 p.54,10–12 bei 40.1.1.–3. (praeceptum bzw. vbpjÏt),
• PVP 40 p.54,18–20 bei 40.3.3.2. (dunkler Spruch und Rätsel),
• PVP 41 p.54,24–55,1 bei 41.1.1. bzw. 41.1.2.1.1.1. (†osqevb÷t bzw. praeceptum; cf. 41.1.3.2.1.7.–8.);
• PVP 41 p.55,3–5 bei 41.2.1.1. (aÏdj^);
• PVP 41 p.55,5f bei 41.3.1.1.1.–2., 41.3.1.1.5. (aÏdj^+ ^¤kfdj^), 41.3.1.1.4. (m^oáddbij^),

41.3.1.3.3. bzw. 41.3.1.3.4. (Âmlp·j_lilk bzw. praeceptum);
cf. ferner 41.3.1.1.3.1. (^ŸkfdjÏt) im Zusammenhang mit PVP 38 p.53,17–19, 39.4.2.3.1. (åhlrpj^) und
39.4.4.3.1.2. (ämÏcvbdj^) für PVP 39 p.53,24ff, 40.3.1.4. (m^oáddbij^ u.ä.) für PVP 40,
41.1.2.4.2.4. bzw. 41.1.5.2.8., 41.1.3.1.2.–3. bzw. 41.1.2.1.1.2.2. (åhlrpj^ bzw. Âmlv©he, iÏdlt bzw.
admonition) für PVP 41 p.54,24(ff) und 41.2.2.1.–2. (mrvÏuoepq^ iÏdf^ bzw. ämÏq^dj^) für PVP 41
p.55,3–5. – Und auch moderne Gelehrte rechnen z.B. PVP 41 p.54,24ff zu den "akousmata" (Jong [1997] 255;
cf. Pino Campos [1994] 176 [Nr.13]) oder PVP 38 p.53,12f zu den "apotegmas" (Pino Campos [1994] 167.
181f [Nr.35]).
199S.u. meinen Kommentar z.St.
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praecepta mystica a Plutarcho interpretata (40.1.2.) und Sebastian Franck  (o.J. [≈
1532]) p.2 (Nr.13f) Latendorf äußerlich ununterscheidbar mit den Symbola aus PVP
42 in ein und derselben Aufzählung;

f) ist im gesamten Komplex PVP 38–45 wie auch in der Übergangspassage 46f und dann
wieder ab Kapitel 54200 ausschließlich Pythagoras der Sprecher/Protagnonist, in PVP
48–53 geht diese Rolle dagegen genauso ausschließlich auf die Pythagoreer über;

g) bilden Vorschriften, die das richtige Verhalten gegenüber den Göttern betreffen,
gewissermaßen einen Rahmen um PVP 38–42201 und nicht etwa um PVP 38–41: Zu
Beginn (PVP 38) mahnen drei Gebote zu mehr (p.53,10–12. 15f) oder weniger
(p.53,13–15) differenzierter Ehrfurcht, am Ende (PVP 42) rufen derer zwei (p.56,3–8)
zu Zurückhaltung und musikalischer Betätigung im Gottesdienst auf;

h) verweise ich auf die Argumentation unter den ersten Punkten 2.b) und 3.a) (iii) in meinem
Kommentar zu PVP 37 p.53,4–10.

Als Resümee bleibt festzuhalten: Mit den beiden Schlagworten afbglafh¬t und
prj_lifh¬t schafft Porphyrios eine beispiellos eingängige Klassifizierung der folgenden 16
Kapitel (PVP 38–53). Und egal, welcher der beiden angebotenen inneren Unterteilungen man
sich nun anschließen möchte, klar ist, daß PVP 46 p.57,22–58,1 mit der Formulierung des
phlmÏt der cfilplc÷^ des Pythagoras nicht nur äußerlich, sondern vor allem inhaltlich den
Dreh- und Angelpunkt des Ganzen darstellt.202

m^o¥kbf bildet nicht nur den Auftakt zur insgesamt acht Kapitel umfassenden Auflistung von
gut 30 verschiedenen pythagoreischen Sprüchen, sondern avanciert im Folgenden zum
meistbenutzten Schlüsselwort und Gliederungselement (s.o.)203 vor m^oedd·^,204

†m^÷abrbk,205 ¢ibdb(k),206 prj_lifh¬t.p·j_li^,207 †háibf208 und äm^dlob·bfk209

                                                
200Hier steht er (p.62,2) prononciert und kontrastiv gleich am Anfang des ersten Satzes. – Und auch bis PVP
37 einschließlich war nur von Pythagoras selbst die Rede.
201S.u. meinen Kommentar zu PVP 38 p.53,10–13 mit n286 und zu PVP 42 p.56,3–5 mit n903. – Zur
Sonderstellung der Abstinenzgebote in PVP 42–45 s.o. n39, und s.u. meinen Kommentar zu PVP 42
p.55,11f. 17.
202Den Spruchcharakter auch noch von PVP 46 unterstreicht die Parallele Iambl. VP 228, wo es bei
ansonsten identischem Wortlaut nicht allgemein um Pythagoras' cfilplc÷^, sondern ganz speziell um
jùdfpqlk aû mákqsk moÌt äkaob÷^k m^oáddbij^ geht. Man kann also wohl davon ausgehen, daß im
Grunde die gesamte Lehre des Pythagoras ihres mündlichen Charakters wegen als mehr oder weniger ausgebaute
Spruchweisheit aufzufassen ist, zumal die j^v©j^q^ offensichtlich nur als Mittel zum phlmÏt dienen (cf.
PVP 47 p.58,12ff).
203PVP 38. 39. 41. 42. 43. 45 p.53,10. 20; 54,24; 56,2. 19; 57,14f (cf. meine Einleitung zu PVP 36–45
unter A.1. und Hölk [1894] 13). – Zur Gattung der "Paränese (Mahnrede) und exhortatio" siehe Berger (1984)
1075–1077 und Hadot (1991) 23.
204PVP 40 p.54,11.
205PVP 41 p.55,4.
206PVP 41. 43 p.55,5; 56,10.
207PVP 41. 42 p.55,6. 12 (cf. p.55,17).
208PVP 38. 41. 43 p.53,16; 55,7; 56,13. 16.
209PVP 44 p.56,20.
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sowie – in zweiter Linie – (¢c^phb) †lfhùk^f bzw. ämb÷h^wb,210 jrpqfhÕ qoÏmø,211

∑k÷qqbql212 und †ab÷hkrbk.213 Mit anderen Worten: Die Verwendung von m^o¥kbf hier in
PVP 36 ist vermutlich eher durch das ja auch direkt voranstehende prj_lifh¬t als durch
afbglafh¬t bedingt.

PVP 37
Guthrie (1962/1992) 192 urteilt über das ganze Kapitel 37 folgendermaßen:

"Probably Porphyry was relying on the same sources [sc. as Iamblichus] and meant to say the same,
although taken by itself his statement might imply no more than was probably the truth. In view of
the universal practice of attributing everything to the founder, we cannot attach much historical value
to the claim. What seems to be obviously true is that ‘his teaching took two forms’ or at least had
two sides. The genius of Pythagoras must have possesed both a rational and a religious quality
[...]."214

37.
Zweifach nämlich war die Form seines Unterrichts.
afqqÌk dào ≤k ^‰ql„ q´t afa^ph^i÷^t qÌ pu´j^- (p.53,3f)
PARALLELEN:
37.1.: sinngemäß unter Verwendung von
37.1.1.: cfilplc÷^:
37.1.1.1.: Iambl. De comm. math. scientia 25 p.76,16f Festa
a·l a' †pq◊ q´t ~Gq^ifh´t cfilplc÷^t b¤ae+ h^ilrjùket aû Nrv^dlofh´t-
("37.2.1.1.1.1.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
("37.1.2.1.": doppelte Unterrichtsform). ("37.2.1.1.1.1.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
37.1.1.2.: Iambl. VP 81
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). h^q~ åiilk aû ^Í qoÏmlk a·l b¤ae q´t
cfilplc÷^t9 ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:).
("39.4.5.6.1.": ... Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
--- ("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). --- ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.":

                                                
210PVP 39. 41 p.54,9f; 55,2 bzw. PVP 39 p.54,6.
211PVP 41 p.55,6.
212PVP 42 p.56,7.
213PVP 45 p.57,20.
214Ähnlich Girgenti (1998) 27: "Pitagora come scienzato predilige la vita contemplativa e lo studio dei
mathemata, mentre come politico e capo carismatico predilige la vita attiva e l'esercizio degli acusmata."
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molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈
"41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
37.1.2.: mo^dj^qb÷^:
37.1.2.1.: Iambl. De comm. math. scientia 25 p.78,6–8 Festa
("37.1.1.1.": doppelte Unterrichtsform). ("37.2.1.1.1.1.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
mbo◊ jûk lÍk q´t af^cloât °h^qùo^t q´t mo^dj^qb÷^t h^◊ mbo◊ q¬k j^vejáqsk
pubaÌk q^„qá qb h^◊ qlf^„qá †pqf qà prj_b_ehÏq^- ("37.2.1.1.1.1.": mehrere
Pythagoreer-Gruppen).
37.1.2.2.: Iambl. VP 89
mbo◊ jûk lÍk q´t af^cloât °h^qùo^t q´t mo^dj^qb÷^t h^◊ °h^qùosk q¬k
äkao¬k q¬k äholsjùksk Nrv^dÏolr q^„q^ m^obfi©c^jbk9 ("37.2.1.2.3.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen).
LITERATUR:
Hadas & Smith (1965) 109. 119

afa^ph^i÷^ ist hier gleichbedeutend mit Iamblichos’ cfilplc÷^215 und mo^dj^qb÷^216

bzw. seiner m^fab÷^217 im Gegensatz zur afa^ph^i÷^ in PVP 6 p.38,15.218

<37.>
Und von denen, die zu ihm kamen,
wurden die einen j^vej^qfhl÷ ("für 'Lernstoff' Geeignete") genannt,
die anderen ählrpj^qfhl÷ ("für 'Hörstoff' Geeignete");
und zwar j^vej^qfhl÷ die, die die umfassendere und im einzelnen genau ausgearbeitete

Darlegung seines Wissens von Grund auf bis zur Vollkommenheit gelernt hatten,
ählrpj^qfhl÷ aber die, die nur die kurzgefaßten Leitsätze aus seinen Schriften ohne

genauere Erörterung gehört hatten.
h^◊ q¬k molpfÏkqsk
l⁄ jûk †h^il„kql j^vej^qfhl÷+
l⁄ a' ählrpj^qfhl÷9
h^◊ j^vej^qfhl◊ jûk l⁄ qÌk mbofqqÏqbolk h^◊ moÌt äho÷_bf^k

af^mbmlkejùklk q´t †mfpq©jet iÏdlk †hjbj^vehÏqbt+
ählrpj^qfhl◊ a' l⁄ jÏk^t qàt hbc^i^f¿abft Âmlv©h^t q ¬ k

do^jjáqsk åkbr ähof_bpqùo^t afed©pbst ähehlÏqbt- (p.53,4–10)
PARALLELEN:
37.2.: Einteilung der Pythagoreer in
37.2.1.: zwei Gruppen:

                                                
215So auch in Iambl. VP 82 (cf. PVP 53. 54. 57 p.61,14; 62,13f; 64,18); ebd. 83. 87. 157 heißt es dafür
plc÷^, 79. 103. 105 (cf. 96) schließlich afa^ph^i÷^.
216So auch PVP 48 = 53 p.58,22 = p.61,12f.
217VP 90 (cf. 101). Allerdings wird hier gesagt, ƒt     mliiàt    al‚t Nrv^dÏo^t m^fab÷^t äkb„ob und
nicht etwa nur zwei wie bei Porphyrios u.a. (cf. meinen Kommentar zu PVP 37 p.53,4ff), was ja eigentlich
auch nicht weiter erstaunt, wenn wirklich    jeder    Lernbegierige h^qà q™k lŸhb÷^k c·pfk Y---[ h^◊ a·k^jfk
unterrichtet werden sollte – da dürften zwei (oder auch drei) ‘Klassen’ keine ausreichende Differenzierung
gewesen sein.
218Diese Unterscheidung deuten i.d.R. auch die Übersetzer an, ausgenommen etwa Hadas & Smith (1965)
109. 119.
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37.2.1.1.: j^vej^qfhl÷ & ählrpj^qfhl÷ bzw.
l⁄ cfilplcl„kqbt (= °g^hÏpflf = hlfkÏ_flf) & ählrpj^qfhl÷ (= l⁄ mliil÷ =

ähol^q^÷):219

37.2.1.1.1.1.: Iambl. De comm. math. scientia 25 p.76,17–22. 24–77,18; 78,8–11 Festa220

("37.1.1.1.": doppelte Unterrichtsform). a·l dào ≤k dùke h^◊ q¬k jbq^ubfofwljùksk
^‰q©k Yq™k cfilplc÷^k[+ l⁄ jûk ählrpj^qfhl÷+ l⁄ aû j^vej^qfhl÷- ql·qsk aû l⁄
jûk     ählrpj^qfhl◊    ƒjlildl„kql Nrv^dÏobflf bflk^f ÂmÌ q¬k °qùosk+ ql‚t aû
j^vej^qfhl‚t    lÎqlf l‰u ƒjliÏdlrk+ lÊqb q™k mo^dj^qb÷^k ^‰q¬k bflk^f
Nrv^dÏolr+ äiià ÄGmmáplr- --- l⁄ aû mbo◊ qà j^v©j^q^ q¬k Nrv^dlob÷sk
ql·qlrt qb jlildl„pfk bflk^f Nrv^dlob÷lrt+ h^◊ ^‰ql÷ c^pfk ¢qf jâiilk+ h^◊ è
iùdlrpfk ^‰ql◊ äiev´ bflk^f-
q™k aû ^Ÿq÷^k q´t äkljlfÏqeqlt qlf^·qek dbkùpv^f c^p÷k- äcfhùpv^f qÌk Nrv^dÏo^k †g
~Glk÷^t h^◊ Qájlr h^qà q™k Nlirhoáqlrt qro^kk÷a^ h^◊ ähj^wl·pet ~Gq^i÷^t+ h^◊ dbkùpv^f
prk©vbft ^‰qÕ ql‚t mo¿qlrt †k q^ÿt mÏibpf- ql·qsk aû qlÿt jûk mobp_rqùolft h^◊ äpuÏilft
afà qÌ †k mlifqfhlÿt ;moádj^pf h^qùubpv^f+= ƒt u^ibmÌk Ûk afà q¬k j^vejáqsk h^◊
ämlab÷gbsk †kqrduákbfk+ `fi¬t af^ibuv´k^f+ ≠dl·jbklk l‰aûk ≥qqlk √cbibÿpv^f ék h^◊ åkbr
q´t ^Ÿq÷^t bŸaÏq^t q÷ abÿ moáqqbfk+ ∆pmbo h^◊ l⁄ Ÿ^qobrÏjbklf l‰ molp^hl·lkqbt afà q÷
^‰qlÿt £h^pq^ mo^hqùlk l‰aûk ≥qqlk qrduáklrpf q´t Âdb÷^t- Úplft aû kbsqùolft †kbqrduákb
h^◊ ark^jùklft mlkbÿk h^◊ j^kvákbfk+ qlÿt qlfl·qlft afà ämlab÷gbst h^◊ q¬k j^vejáqsk
†kbq·du^kbk- ^‰ql◊ Yl⁄     j^vej^qfhl÷   [ jûk lÍk bflk^f ämÌ ql·qsk+ †hb÷klrt Y= ql‚t
ählrpj^qfhl·t   [ aû ämÌ q¬k °qùosk- ---
("37.1.2.1.": doppelte Unterrichtsform)- l⁄ aû Nrv^dÏobflf af^qo÷`^kqbt †k qlÿt
j^v©j^pf h^◊ qÏ qb ähof_ût q¬k iÏdsk äd^m©p^kqbt+ Úqf jÏk^ bflubk ämlab÷gbft
 k jbqbubfo÷wlkql åkvosmlf ---
37.2.1.1.1.2.: Iambl. VP 81. 82. 87f221

("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9 a·l
dào ≤k dùke h^◊ q¬k jbq^ubfofwljùksk ^‰q©k Yq™k cfilplc÷^k[+ lfi jûk
ählrpj^qfhl÷+ lfi aû j^vej^qfhl÷- qlrqsk◊ aû l⁄ jûk     j^vej^qfhl◊    ƒjlildl„kql
Nrv^dÏobflf bflk^f ÂmÌ q¬k °qùosk+ ql‚t aû     ählrpj^qfhl‚t    lÎqlf l‰u
ƒjliÏdlrk+ lÊqb q™k mo^dj^qb÷^k ^‰q¬k bflk^f Nrv^dÏolr+ äii~ ÄGmmáplr9 ---
¢pqf aû ≠ jûk q¬k ählrpj^qfh¬k cfilplc÷^ ähl·pj^q^ äk^mÏabfhq^222 h^◊ åkbr
iÏdlr+ Úqf lÁqst mo^hqùlk+ h^◊ qêii^+ Úp^ m^o~ †hb÷klr †ooùve+ q^„q^
mbfo¬kq^f af^criáqqbfk ƒt vbÿ^ aÏdj^q^+ ^‰ql◊ aû m^o~ ^Âq¬k lÊqb iùdbfk
molpmlfl„kq^f lÊqb ibhqùlk bflk^f+ äiià h^◊ ^Âq¬k Âmli^j_áklrpf ql·qlrt
¢ubfk _ùiqfpq^ moÌt coÏkepfk+ l‹qfkbt mibÿpq^ ähl·pj^q^ ¢pulk. ("41.4.6.": q÷
†pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ... Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
--- ("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.":
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈
"41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ≥k aù qft ÄGmmljùask ~?odbÿlt ~?pfkb‚t Nrv^dÏobflt q¬k ählrpj^qfh¬k+ Ùt
¢ibdbk Úqf mákqsk ql·qsk †hbÿklt iÏdlrt h^◊ ämlab÷gbft bflmbk+ äiià afà qÌ
m^o^abaÏpv^f afà mlii¬k h^◊ äb◊ äodlqùosk qÌk jûk iÏdlk mbofıo´pv^f+
ibibÿcv^f aû ^‰qà qà mol_i©j^q^-
l⁄ aû mbo◊ qà j^v©j^q^ q¬k Nrv^dlob÷sk ql·qlrt qb jlildl„pfk bflk^f
Nrv^dlob÷lrt+ h^◊ ^‰ql÷ c^pfk ¢qf jâiilk+ h^◊ è iùdlrpfk ^‰ql◊ äiev´ bflk^f-
q™k aû ^Ÿq÷^k q´t äkljlfÏqeqlt qlf^·qek dbkùpv^f c^p÷k- äcfhùpv^f qÌk Nrv^dÏo^k †g
~Glk÷^t h^◊ Qájlr h^qà q™k Nlirhoáqlrt qro^kk÷a^ h^◊ ähj^wl·pet ~Gq^i÷^t+ h^◊ dbkùpv^f
prk©vbft ^‰qÕ ql‚t mo¿qlrt †k q^ÿt mÏibpf- ql·qsk aû qlÿt jûk mobp_rqùolft h^◊ äpuÏilft
afà qÌ †k mlifqfhlÿt ;moádj^pf h^qùubpv^f+= ƒt u^ibmÌk Ûk afà q¬k j^vejáqsk h^◊
                                                
219Cf. hierzu Burkert (1962) 187n3 ≈ (1972) 192n3 (anders Fritz [1960] 8f).
220S.u. n228.
221Cf. ebd. 68. 80. 86. 90. 93. 95. 147. 157. 158. 159. 163.
222Cf. z.B. Klem. Alex. Strom. 2,24,2–4.
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ämlab÷gbsk †kqrduákbfk+ `fi¬t af^ibuv´k^f+ ≠dl·jbklk l‰aûk ≥qqlk √cbibÿpv^f ék h^◊ åkbr
q´t ^Ÿq÷^t bŸaÏq^t q÷ abÿ moáqqbfk+ ∆pmbo h^◊ l⁄ Ÿ^qobrÏjbklf l‰ molp^hl·lkqbt afà q÷
^‰qlÿt £h^pq^ mo^hqùlk l‰aûk ≥qqlk qrduáklrpf q´t Âdb÷^t- Úplft aû kbsqùolft †kbqrduákb
h^◊ ark^jùklft mlkbÿk h^◊ j^kvákbfk+ qlÿt qlfl·qlft afà ämlab÷gbst h^◊ q¬k j^vejáqsk
†kbq·du^kbk- ^‰ql◊ Yl⁄     j^vej^qfhl÷   [ jûk lÍk bflk^f ämÌ ql·qsk+ †hb÷klrt Yql‚t     ählrpj^qfhl·t   [
aû ämÌ q¬k °qùosk-

cf. 37.3.
37.2.1.1.2.: Klem. Alex. Strom. 5,59,1
("41.3.1.1.3.3.": ... jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t).
k^◊ j™k h^◊ ≠ Nrv^dÏolr prklrp÷^ h^◊ ≠ moÌt ql‚t jfieqàt afqq™ hlfksk÷^+
ählrpj^qfhl‚t    ql‚t mliil‚t h^÷ qfk^t     j^vej^qfhl‚t    h^il„p^+ ---
37.2.1.1.3.: Iambl. VP 29f223

[⁄pqlobÿq^f °g^hlp÷lrt ^‰qÌk äkvo¿mlrt †puehùk^f+ l‰ jÏklk Âm~ ^‰ql„
hbhfkejùklrt bŸt q™k cfilplc÷^k+ ≥t jbqba÷alr+ äiià h^◊ qÌ ibdÏjbklk
hlfkl_÷lrt+ h^v¡t molpùq^gb+ dbkljùklrt9 h^◊ lÎqlf jûk ≤p^k l⁄     cfilplcl„kqbt   +
l⁄ aû mliil◊     ähol^q^÷   + lÈt     ählrpj^qfhl‚t    h^il„pfk[ ---

cf. 37.2.1.1.4.: Iambl. VP 2
--- l‰aûk ÂmlildfwÏjbklf qÌ mli‚k uoÏklk ¨jbi´pv^f q™k ^‹obpfk q^·qek
h^◊ qÌ     j^v©j ̂       pfk     ämbgbksjùklft h^÷     qfpfk          ämloo©qlft          prj_Ïilft   
†mfhbho·cv^f ---
cf. 37.2.1.2.4., 37.2.2., 41.3.1.3.1.–2. und 42.1.1.1.3.

37.2.1.2: †psqbofhl÷ & †gsqbofhl÷224 bzw.
l⁄ b¤ps.†kqÌt (pfkaÏklt) h^◊ ¢gs (q´t prkevb÷^t).†hqÌt (ähol¿jbklf ql„

Nrv^dÏolr.afsofpjùklf) bzw.
l⁄ jbqà ql„ oâk ähl·lkq^t ∞ åkbr ql„ oâk bzw.
qfkbt jûk ähl·lkqbt Nrv^dÏolr+ åiilf a~ †k ämloo©qø afa^phÏjbklf:

37.2.1.2.1.: Hippolytos, Refut. 1,2,4
lÎqlt ql‚t j^veqàt afbÿib h^◊ ql‚t jûk    †psqbofhl·t   + ql‚t aû    †gsqbofhl‚t   
†háibpbk9 qlÿt jûk dào qà qbib¿qbo^ j^v©j^q^ †m÷pqbrb+ qlÿt aû qà
jbqof¿qbo^-
37.2.1.2.2.: Iambl. VP 72225

^‰ql◊ aû Yl⁄ molpfÏkqbt[ bŸ jûk ågflf †c^÷klkql ql„ jbq^pubÿk aldjáqsk+ ¢h qb
_÷lr h^◊ q´t åiiet †mfbfhb÷^t hofvùkqbt+ jbqà q™k mbkq^bq´ pfsm™k    †psqbofhl◊   
ilfmÌk †d÷klkql     h^◊        †kqÌt         pfkaÏklt    †m©hlrlk ql„ Nrv^dÏolr jbqà ql„ h^◊
_iùmbfk ^‰qÏk9 moÌ ql·qlr aû    †hqÌt         ^‰q´t    h^◊ jeaùmlqb ^‰qÕ †klo¬kqbt
jbqbÿulk q¬k iÏdsk afà `fi´t ähl´t+ †k mliiÕ uoÏkø afaÏkqbt _áp^klk q¬k
lŸhb÷sk ¨v¬k-
37.2.1.2.3.: Iambl. VP 89
("37.1.2.2.": doppelte Unterrichtsform)9 ql‚t dào    b¤ps        pfkaÏklt    h^◊    ¢gs      äholsjùklrt
ql„ Nrv^dÏolr h^◊ ql‚t     jbqà        ql„        oâk        ähl·lkq^t    ∞     åkbr        ql„        oâk     h^◊ ql‚t
b¤ps      h^◊    ¢gs      afsofpjùklrt l‰h åiilrt ∞ ql‚t bŸoejùklrt Âmli^j_ákbfk
molp©hbf+ h^◊ ql‚t mlifqfhl‚t aû h^◊ lŸhlkljfhl‚t h^◊ kljlvbqfhl‚t †k qlÿt ^‰qlÿt
Âmlq÷vbpv^f uo©-226

                                                
223S. hierzu Deubner (1935) 663f.
224Diese Aufgliederung findet sich auch in anderen religiösen Gemeinschaften, (Mysterien–)Kulten und
Philosophenschulen, v.a. der platonisch–plotinischen (cf. z.B. Fowden [1982] 39 mit n38f; für die Platonische
Baltes [1993 = 1999] 7f = 251f. 11 = 255).
225Cf. auch Diog. Laert. 8,10 (mit den Parallelen bei Delatte [Vie 1922] 111f z.St.). 15.
226Cf. 37.2.2., 37.2.3.5. und Iambl. VP 129 sowie v.a. ebd. 72: --- dkso÷jlft+ l‹mbo †h^il„kql
mlifqfhl÷+ h^◊ lŸhlkljfhl÷ qfkbt h^◊ kljlvbqfhl◊ Òkqbt.
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cf. 37.2.1.2.3.1.: Iambl. De comm. math. scientia 24 p.74,21–23; 75,2–5 Festa
--- afÏmbo ämsvl„kql Yl⁄ Nrv^dÏobflf[ h^◊ ql‚t    ¢gs         q´t         prkevb÷^t   + ƒt
äk^g÷lrt Òkq^t ^‰q¬k jbq^i^j_ákbfk- --- h^◊ qlÿt jûk    ¢gs        q´t        prkevb÷^t   
l‰h †mlf©p^ql YNrv^dÏo^t[ hlfk™k q™k af~ ^Âql„ dbkljùkek †m÷alpfk
ämloo©qlrt mlfepájbklt moÌt ql‚t     åiilrt    Yql‚t Ôklj^pvùkq^t
Nrv^dlob÷lrt[ ql‚t mbo◊ ^‰q¬k iÏdlrt-

cf. PVP 42 p.56,3–5 (mit Parallelen und Kommentar)
37.2.1.2.4.: Orig. C. Cels. 1,7
†m◊ ql·qlft lÍk iùdbfk "ho·cflk bflk^f qÌ aÏdj^" mákr †pq◊k åqlmlk9 qÌ a~ bflk^÷
qfk^ l‡lk jbqà qà †gsqbofhá+     j™       bŸt        ql‚t        mliil‚t        cváklkq ̂   + l‰ jÏklk ¤aflk ql„
Vofpqf^k¬k iÏdlr+ äiià dào h^◊ ql„ cfilpÏcsk+ m^o~ l‡t qfkbt jûk ≤p^k
†gsqbofhl◊    iÏdlf £qbolf aû    †psqbofhl÷   9 h^◊     qfkbt        jûk        ähl·lkqbt         Nrv^dÏolr    + ƒt
"^‰qÌt ¢c^"+     åiilf        a~       †k        ämloo©qø        afa^phÏjbklf    qà j™ ågf^ cvákbfk bŸt ählàt
_b_©ilrt h^◊ jeaùms hbh^v^ojùk^t-

cf. 37.2.1.2.5.: PVP 9 p.39,24–40,6 (und Parallelen)
†m^kbivÏkq^ a~ bŸt q™k ~Gsk÷^k h^q^phbráp^f    †k        q∂        m^qo÷af    afa^ph^ibÿlk
qÌ Nrv^dÏolr h^il·jbklk ¢qf h^◊ k„k ≠jfh·hiflk+ †k ’ Qájflf mbo◊ q¬k
hlfk¬k prkfÏkqbt _lrib·lkq^f-    ¢gs      aû     q´t         mÏibst    åkqolk lŸhbÿlk q´t
°^rql„ cfilplc÷^t mlf©p^kq^+ †k ql·qø qà mliià q´t ≠jùo^t h^◊ q´t
krhqÌt af^qo÷_bfk prkÏkq^ Ôi÷dlft q¬k °q^÷osk-

cf. 42.9.1.2.2.
cf. Iambl. Protr. 21 p.131,28ff des Places; VP 226f
cf. PVP 57 (. 58) p.64,15 (. 26–65,1) (und Parallelen)
cf. 37.2.1.3.4.

37.2.1.3.: Nrv^dÏobflf (= l⁄ †psqbofhl÷227).Nrv^dlofhl÷ (= l⁄ ^‰qÕ prddfkÏjbklf
qÕ Nrv^dÏo&) & Nrv^dlofpq^÷ (= l⁄ åiist ¢gsvbk weisq^÷):228

37.2.1.3.1.: Hippolytos, Refut. 1,2,17
¢vlt aû ql„ql ≤k m^o' ^‰qÕ+ †mbfaàk molp÷ı qft j^veqbrvepÏjbklt+ mfmoáphbfk
qà Âmáoulkq^ h^◊ qÌ äod·oflk h^q^qfvùk^f †pco^dfpjùklk m^oà qÕ
Nrv^dÏo&- h^◊ Âmùjbkb pfsm¬k Úqb jûk ¢qe qo÷^+ Úqb aû mùkqb h^◊ j^kváksk9
^Ívft aû irvb◊t †j÷pdbql qlÿt °qùolft h^◊ m^oùjbkb j^veq™t h^◊ prkbfpqfâql çj^9
bŸ a' lÊ+ ämbiáj_^kb qÌ ¤aflk h^◊ ämb_áiibql- l⁄ jûk lÍk    †psqbofhl◊    †h^il„kql
Nrv^dÏobflf   + l⁄ aû    £qbolf         Nrv^dlofpq^÷   -
37.2.1.3.2.: Schol. Theokrit. 14,5a–b. c p.295,15–23; 296,8–16 Wendel
af^cùolrpf aû Nrv^dlofhl◊ q¬k Nrv^dlofpq¬k+ Úqf l⁄ jûk      Nrv^dlofhl◊    mâp^k
colkq÷a^ mlfl„kq^f ql„ p¿j^qlt+ l⁄ aû      Nrv^dlofpq^◊    mbofbpq^ijùkı h^◊
^‰ujeoî af^÷qı uo¬kq^f- qfkût aû      Nrv^dlofpq^t    jûk iùdlrpf ql‚t
                                                
227Cf. 37.2.1.2. und 37.2.1.2.3.1.; zur Verknüpfung beider Einteilungen Burkert (1962) 187 mit n2 ≈ (1972)
192 mit n2. Iambl. VP 89 schafft es, 37.2.1.1 und 37.2.1.2. miteinander zu vereinbaren, allerdings in sehr
pauschaler Weise.
228Gegen 37.2.1.3. wie selbstverständlich ebenso gegen 37.2.3.3. stehen beispielsweise PVP 56 p.64,1–3,
was Nauck (1886) app. ad loc. denn auch "a Porphyrio abiudicat" (anders Immisch [1919] 49f) – jedenfalls
kennt PVP 53 p.61,19 auch die Bezeichnung Nrv^dlofhl÷ ,, oder der berühmt-berüchtigte, von Iamblichos
gleich zweimal (37.2.1.1.1.), aber widersprüchlich überlieferte Spaltungsbericht (Fritz [1960] 17–24 und
Burkert [1962] 188–191. 199–202 ≈ [1972] 193–197. 205–208 haben überzeugend De comm. math. scientia
als unmanipuliert herausgearbeitet): Hier geht es nicht etwa um die Zuordnung von ählrpj^qfhl÷ und
j^vej^qfhl÷ zu Nrv^dlofhl÷    oder    Nrv^dÏobflf, sondern    allein    um den von beiden beanspruchten
Namen der Nrv^dÏobflf. Daß andererseits Iamblichos’ "Tradition gleichfalls dafür schon Nrv^dlofhl÷
hatte, sieht man aus dem von Jamblich unbedachtsam mit übernommenen Vergleich des Namenpaares mit dem
Wortpaar ~?qqfhÏt und ~?qqfhfpq©t" (Immisch [1919] 48, der ebd. auch diese Variante im Schol. Theokrit.
bespricht, und cf. Zeller [1923] 400n4). – Cf. Bechtle (2000) 37–39 mit n2f für den Versuch einer "eigene[n],
moderne[n] Einteilung" auf der Grundlage verwandter Begriffe.
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ämlabuljùklrt qà Nrv^dÏolr+ j™ Òkq^t aû q´t †hb÷klr a]Ïget+      Nrv^dlofhl‚t    aû
ql‚t qà Nrv^dÏolr colkl„kq^t-
†iùdbql aû  Niáqsk qÌk Nrv^dÏo^k lÁqst ämlaùubpv^f+ ƒt h^÷ qfk^
klj÷wbpv^f iùdbfk †g ^‰ql„+ ∆pqb qÌk Niáqsk^ Nrv^dlofpq™k bŸo´pv^f-
("37.2.3.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)- ("37.2.3.3." ≈ "37.2.1.3.4.")
Nrv^dlofhÌt h^◊ Nrv^dlofpq™t af^cùobf- h^◊      Nrv^dlofhÌt    jùk †pqfk  ql„
Nrv^dÏolr ¢usk qà Ÿaf¿j^q^ h^◊ ql‚t qoÏmlrt+      Nrv^dlofpq™t    aû  qà ql„
Nrv^dÏolr mlv¬k+ mi™k j™ h^q' †hbÿklk «k jeaû qà †hb÷klr mlf¬k- †kq^„v^ aû
Nrv^dlofpq©k qfkbt qÌk Qfjfu÷a^k+ £qbolf aû qÌk Niáqská c^pfk- ...
£qbolf aû †k^kq÷^ mbo◊ ql„ Nrv^dlofhl„ h^◊ Nrv^dlofpql„ iùdlrpfk-
37.2.1.3.3.: Iambl. VP 80f229 ≈ (z.T.) *38.11 Dörrie & Baltes
jbqà a™ ql„ql iùdsjbk Úmst ql‚t †dhofvùkq^t Âc' °^rql„ af¥oehb uso◊t h^qà
q™k äg÷^k °hápqlrt- --- qÕ jùkqlf jbq^al„k^f q¬k †mf_^iiÏkqsk iÏdsk
°hápqlft q™k molp©hlrp^k jlÿo^k q©k qb √cùibf^k ämùkbfjbk h^qà qÌ ark^qÏk
h^◊ qÌk q´t afh^flp·ket iÏdlk †c·i^qqbk+ Úqf jáifpq^ q™k äg÷^k °hápqlft
ämlafal‚t ähoÏ^pfk-230 h^qà a™ ql„qlk qÌk iÏdlk ql‚t jûk      Nrv^dlob÷lrt   
h^iùp^t+ ql‚t aû      Nrv^dlofpqát   + ∆pmbo ~?qqfhl·t qfk^t Ôkljáwljbk+ °qùolrt aû
~?qqfhfpqát+ afbi¡k lÁqst mobmÏkqst qà ÔkÏj^q^ ql‚t jûk dkep÷lrt b¶flk^f
†kbpq©p^ql+ ql‚t aû weisqàt ql·qsk aeil„pv^f †kljlvùqepb- q¬k jûk lÍk
Nrv^dlob÷sk hlfk™k bflk^f q™k l‰p÷^k afùq^gb h^◊ q™k prj_÷spfk çj^ afà m^kqÌt
ql„ uoÏklr af^qbibÿk+ ql‚t aû °qùolrt Ÿa÷^t j¶ûk hq©pbft ¢ubfk †hùibrpb+ prkfÏkq^t
aû bŸt q^‰qÌ prpuliáwbfk äii©ilft- h^◊ lÁqs q™k af^alu™k q^·qek ämÌ
Nrv^dÏolr h^q' äjclqùolrt ql‚t qoÏmlrt prpq´k^f- ("37.1.1.2.": doppelte
Unterrichtsform)9 ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:).
("39.4.5.6.1.": ... Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
--- ("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). --- ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.":
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈
"41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).

37.2.1.3.4. (≈231 37.2.3.3.): Schol. Theokrit. 14,5b p.296,4-7 Wendel
≈ Anon. VP bei Phot. Bibl. cod. 249 p.438b23-26 ≈ *38.10, Z.12f. 15 Dörrie &

Baltes
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 267,15-17 Adler

("37.2.1.3.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
("37.2.3.2."). ql·qsk lÍk l⁄ jûk     ^‰qÕ         prddfk]Ïjbklf         qÕ          Nrv^dÏo&     †h^il„kql
Nrv^dlofhl÷   + --- l⁄ aû åiist    ¢gsvbk     weisq^◊      Nrv^dlofpq^÷   -
("37.2.1.3.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).

37.2.1.4. l⁄ äouÏjbklf (cfilplc÷^t) & l⁄ qùibflf (l⁄ bŸt åholk ^‰q´t Øhlkqbt):
37.2.1.4.1.: Hierokles, In Carm. aur. 26,19f p.116,6–13 Köhler
("45.0.": ämùubpv^f ... j©qo^t ...) --- ("42.6.3.1.2.2.": ... h^oa÷^k ...)- --- ("43.1.1.1.":
hrájsk ämùubpv^f) ("45.1.2.2.2.3.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk) ("42.14.3.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). †mbfa™ aû †k
qágbf q™k †m÷alpfk q´t ämlu´t †mlfl„kql+ afà ql„ql h^◊ j^uÏjbk^+ ƒt ék lŸevb÷e
                                                
229Cf. ebd. 166.
230Cf. Diog. Laert. 8,15: --- ¢ibdÏk qb h^◊ l⁄ åiilf Nrv^dÏobflf j™ bflk^f moÌt mákq^t mákq^
<eqá+ ∆t cepfk ~?ofpqÏgbklt †k abháqı N^fabrqfh¬k kÏjsk --- -
231Daß ich diese Passage an zwei Stellen als Parallele aufführe, hängt damit zusammen, daß man hier m.E.
sowohl eine Zwei– (zu deren Verdeutlichung dient hier die Auslassung) als auch eine Dreiteilung ausmachen
kann, die sich aber letztlich auf eine Zweiteilung zurückführen läßt, weil der innere Kreis der prddfk]Ïjbklf
qÕ Nrv^dÏo& – im Gegensatz zum äußeren – einfach noch einmal in zwei Generationen aufgespalten wird,
nämlich die Nrv^dlofhl÷ und deren Schüler, die Nrv^dÏobflf.
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qft+ bÂo÷phbq^f m^o~ ^‰qlÿt  Yqlÿt Nrv^dlob÷lft[ p·j_li^- qÕ dào wÀsk ämùulr
qÌ h^oa÷^t ämùulr †k^kq÷lk+ bŸ j© ml· qft qÌ jûk h^oa÷^t ämùulr qlÿt
äouljùklft    m^oeddùiv^f iùdlf+ qÌ aû wÀsk qlÿt Æae     qbib÷lft   - mbofqq™ dào ≠
h^qà jùolt ämlu©+ l‡t  Úilk wÕlk ämedÏobrql- afÌ l‰ m^oùodst molpùubfk
abÿ q∂ qágbf q´t äk^_ápbst+ ±k †jc^÷kbf qà ¢me-
37.2.1.4.2.: Hierokles, In Carm. aur. 16,11 p.74,11–18 Köhler
---  k aû †gÌk molpcùobpv^f+ --- mbofbodápbq^f h^◊ mákq^+ Úp^ ql„ qlfl·qlr
q·mlr+ l‰h äkbgbqápqst †mfqoùmsk †jm÷jmi^pv^f+  k †gÌk jbq^i^j_á,kbfk+
l‰a~ äho÷qst kùlk h^◊ mobp_·qek jl÷st af^fqâpv^f ∞ ÂdfbfkÌk h^◊ klp¿ae ∞
äouÏjbklk        cfilplc÷^t    h^◊    bŸt        åholk        ^‰q´t        Øhlkq ̂   -
37.2.1.5.: ohne Bezeichnungen:
Prokl. In Plat. Tim. I 22,7–10 Diehl232

m¬t aû l‰ Nrv^dÏobflk qÌ afáclo^ jùqo^ q¬k äholápbsk äcso÷pv^f: h^◊ dào
q¬k bŸt qÌ j^hÏbflk clfq¿kqsk lfi jûk _^vrqùosk+ lfi aû †mfmli^flqùosk
Ømqlkql aldjáqsk-
37.2.2.: mindestens zwei bis drei Gruppen:233

37.2.2.1.: Iambl. VP 150
wÕ^ aû ^‰qÌt l‰h ¢vrbk l‰aû     q¬k        vbsoeqfh¬k        cfilpÏcsk     l‰ab÷t+     qlÿt    aû     åiilft
qlÿt        ählrpj^qfhlÿt        ∞        qlÿt        mlifqfhlÿt   234 molpqùq^hql pm^k÷st ¢j`ru^ v·bfk ---
37.2.2.2.: Iambl. VP 107. 108. 109235

("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h
m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)-     hlfk¬t    jûk
lÍk q^„q^ †kljlvùqepb mbo◊ qolc´t+ Ÿ    a÷&     aû     qlÿt          vbsoeqfhsqáqlft          q¬k
cfilpÏcsk        h^◊        Úqf        jáifpq^        äholqáqlft    h^vám^g mbof¥obf qà mbofqqà h^◊ åafh^
q¬k †abpjáqsk+ ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk)- Æae aû
h^◊     q¬k        mlifqfh¬k        qlÿt        kljlvùq^ft    molpùq^gbk ämùubpv^f q¬k †j`·usk9 --- -
qlÿt    jùkqlf     åiilft    †mùqobmù qfksk wÀsk çmqbpv^f+     Úplft                  _÷lt         j™         mákr         ≤k
†hhbh^v^ojùklt           h^◊          ⁄boÌt           h^◊           cfiÏplclt   9 ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...),
("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk
... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk ämùubpv^f).
37.2.3.: drei Gruppen:
37.2.3.1.: ählrpqfhl÷ & j^vej^qfhl÷ & crpfhl÷:
Gellius 1,9,1–7
ordo atque ratio Pythagorae, ac deinceps familiae et successionis eius, recipiendi
instituendique discipulos huiuscemodi fuisse traditur: iam a principio adulescentes qui sese
ad discendum obtulerant †crpfldksjÏkbf- [...] tum qui exploratus ab eo idoneusque
inventus fuerat recipi in disciplinam statim iubebat et tempus certum tacere[...]. is autem qui
tacebat quae dicebantur ab aliis audiebat, [...]: hi prorsus appellabantur intra tempus
tacendi audiendique     ählrpqfhl÷   . ast ubi res didicerant rerum omnium difficillimas, tacere
audireque, atque esse iam coeperant silentio eruditi cui erat nomen †ubjrv÷^, tum verba
facere et quaerere, quaeque audissent scribere, et quae ipsi opinarentur exprimere potestas
erat; hi dicebantur in eo tempore     j^vej^qfhl÷   , ab his scilicet artibus quas iam discere
atque meditari inceptaverant: quoniam geometriam, gnomonicam, musicam ceterasque item
                                                
232Cf. PVP 53 p.61,20–62,1.
233Cf. auch 37.2.1.2.3. und 37.2.1.3.4. ≈ 37.2.3.3. mit n231.
234Kiessling (1815) 315n88 z.St. möchte die letzten drei Worte unter Hinweis auf "Ciz[ero] [sic!]", wo sie
fehlen, am liebsten tilgen; Burkert (1962) 187n5 ≈ (1972) 192n5 hat von irgendwoher ein h^◊ zwischen
åiilft und qlÿt geschoben und – wie Albrecht (1963) 153 in seiner Übersetzung – aus dem ∞ ebenfalls ein
h^÷ gemacht (dazu cf. Fritz [1960] 11f mit n29; 13f).
235Cf. 37.2.1.2.3. oder 37.2.3.2. und Immisch (1919) 47f.
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disciplinas alteriores j^v©j^q^ veteres Graeci appellabant; vulgus autem, quos gentilicio
vocabulo "Chaldaeos" dicere oportet,"mathematicos" dicit. exinde, his scientiae studiis
ornati, ad perspicienda mundi opera et principia naturae procedebant ac tunc denique
nominabantur     crpfhl÷   .

cf. 37.2.3.4.
37.2.3.2.: pb_^pqfhl÷ & mlifqfhl÷ & j^vej^qfhl÷:
Anon. VP bei Phot. Bibl. cod. 249 p.438b19–23 ≈ *38.10, Z.5–11 Dörrie & Baltes
≈ Schol. Theokrit. 14,5b p.296,1–4 Wendel236

{"37.2.1.3.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen}.
q¬k aû Nrv^dÏolr l⁄ jûk ≤p^k mbo◊ q™k vbso÷^k h^q^dfkÏjbklf+ l‹mbo
†h^il„kql     pb_^pqfhl÷   + l⁄ aû mbo◊ qà äkvo¿mfk^+ l‹mbo †h^il„kql     mlifqfhl÷   + l⁄ aû
mbo◊ qà j^v©j^q^+ dbsjbqofhà h^◊ äpqolkljfhá+ l‹mbo †h^il„kql     j^vej^qfhl÷   -
("37.2.3.3." ≈ "37.2.1.3.4.")
{"37.2.1.3.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen}.
37.2.3.3. (≈ 37.2.1.3.4.): Nrv^dlofhl÷ & Nrv^dÏobflf & Nrv^dlofpq^÷:
Schol. Theokrit. 14,5b p.296,4–7 Wendel
≈ Anon. VP bei Phot. Bibl. cod. 249 p.438b23–26 ≈ *38.10, Z.12–15 Dörrie & Baltes
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 267,15–17 Adler
("37.2.1.3.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
("37.2.3.2."). ql·qsk lÍk l⁄ jûk ^‰qÕ prddfk]Ïjbklf qÕ Nrv^dÏo& †h^il„kql
Nrv^dlofhl÷   + l⁄ aû ql·qsk j^veq^◊      Nrv^dÏobflf   + l⁄ aû åiist ¢gsvbk weisq^◊
Nrv^dlofpq^÷   -
("37.2.1.3.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
37.2.3.4.: ohne Bezeichnungen:
Anth. Pal. 14,1237

"Òi_fb Nrv^dÏoe+ Klrpùsk ÄCifh¿kflk ¢oklt+
bŸmù jlf bŸoljùkø+ mÏplf plc÷et h^q~ äd¬k^
plÿpf aÏjlfpfk ¢^pfk äbvib·lkqbt åofpq^-
– qlfdào †d¡k b¤mlfjf+ Nli·ho^qbt9 ≠j÷pbbt jûk
äjc◊ h^ià pmb·alrpf j^v©j^q^9 qùqo^qlf ^Íqb
äv^káqlr c·pbst mbmlk©^q^f9 °_aljáqlft aû
pfd∂ mâp^ jùjeib h^◊ åcvfqlf ¢kalvf j„vlf-
---"

cf.238 37.2.3.5.1.: Diog. Laert. 8,6 ≈ *38.4a Dörrie & Baltes
dùdo^mq^f aû qÕ Nrv^dÏo& prddoájj^q^ qo÷^+ N^fabrqfhÏk+
NlifqfhÏk+ DrpfhÏk-
cf. 37.2.3.5.2.: Suda 3120 Nrv^dÏo^t p.IV 262,27f Adler
prkùdo^`b aû  Nrv^dÏo^t jÏk^ qo÷^ _f_i÷^+ m^fabrqfhÏk+ mlifqfhÏk <+
crpfhÏk>9 ---

37.2.4.: vier Bezeichnungen in einer Gruppe: docti – perfecti – sapientes – beati:

                                                
236Hierher gehört trotz des Ausfalls der mlifqfhl÷ und der Erweiterung der j^vej^qfhl÷ um dbsjbqofhl÷
wohl auch Suda Nrv^dÏo^t p.IV 267,13–15 Adler, eine Stelle, die ansonsten völlig mit Anon. bei Phot. ≈
Schol. Theokrit. übereinstimmt.
237Allerdings erinnert die Beschreibung der Gruppen stark an 37.2.3.1.; anders als dort werden dann hier jedoch
noch qobÿt drk^ÿhbt hinzugesetzt, Wb^k¡ a~ ¢glult åiisk.
238Nach dem Vorbild von Delatte (Politique 1922) 26, der (Vie 1922) 160 – da Pythagoras ja u.a. Schüler des
Zoroaster gewesen sein soll (cf. PVP 12 p.41,17–21 [und Paralellen]) – noch auf Schol. Plat. Alkib. I 122A
(Xsolápqolr) p.100 Greene verweist: ... qo÷^ jùoe cfilplc÷^t bflk^f h^q~ ^‰qÏk+ crpfhÏk+
lŸhlkljfhÏk+ mlifqfhÏk (cf. 37.2.1.2.3. mit n226). Cf. jedoch Riedweg (1997) 78–80.
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Augustinus, De ordine 2,20,54 p.184,27–185,9 Knöll
quod autem Pythagorae mentionem fecisti, nescio quo illo divino ordine occulto tibi in
mentem venisse credo. res enim multum necessaria mihi prorsus exciderat, quam in illo viro
– si quid litteris memoriae mandatis credendum est; quamvis Varroni quis non credat? –
mirari et paene cotidianis, ut scis efferre laudibus soleo, quod regendae rei publicae
disciplinam suis auditoribus ultimam tradebat iam doctis iam perfectis iam sapientibus iam
beatis. tantos ibi enim fluctus videbat, ut eis nollet committere nisi virum, qui et in regendo
paene divine scopulos evitaret, si omnia defecissent, ipse illis fluctibus quasi scopulus fieret.
37.3.: Einteilung der (ethischen) Philosophie/(symbolischen) Mahnrede in

37.3.1.: zwei 'Arten' für zwei verschiedene 'Arten' Mensch (nicht–pythagoreische Belege):

37.3.1.1.: Philon Laris. fg.2,2. 4–6. 37f. 39–45 Mette bei Stob. II 7,2 p.II 39,19. 22–24;
41,16f. 18–26 Wachsmuth (& Hense) ≈ *17.1, Z.1. 5f. 56f. 59–67 Dörrie & Baltes

af^÷obpft ¨vfhl„ qÏmlr ;h^qà ql‚t ~?h^aej^Óhl·t- (add. Heeren)=
--- D÷isk qá qb åii^ mbmo^djáqbrq^f abgf¬t h^◊ af^÷obpfk ql„ h^qà
cfilplc÷^k iÏdlr+ ±k †d¡ molubfofl„j^f9 mbo◊ ≤t  iÏdlt ;---=- --- bŸ jûk lÍk
†kbaùubql mákq^t bflk^f     plcl·t   + l‰h ék †aùepb mibfÏksk ¢qf qÏmsk9 --- †mb◊ aû h^◊
q¬k         jùpst         af^hbfjùksk         äkvo¿msk     moÏklf^k mlfeqùlk+ lÁpqfk^t †h q¬k
m^o^fkbqfh¬k        iÏdsk     √cbibÿpv^f prj_^÷kbf+ j™ ark^jùklrt molpbrh^fobÿk     qlÿt
afbglafhlÿt          miáqbpfk     ∞ afà uoÏklr pqbkluso÷^t ∞ afá qfk^t äk^dh^÷^t
äpuli÷^t+239 †mbfpbkbhqùlk     qÌk          ÂmlvbqfhÌk          iÏdlk    + af~ lÎ qà;t= moÌt q™k
äpcáibf^k h^◊ q™k ÔovÏqeq^ q´t °hápqlr uo©pbst     Âmlv©h^t        †k        †mfql        j^ÿt   
£glrpfk-
lÁqst jûk lÍk ≠ D÷isklt ¢ubf af^÷obpft-
---
("37.3.1.2.")

cf. 37.3.1.2.: Eudoros Alex. fg.1 Mazzarelli bei Stob. II 7,2 p.II 39,19; 42,7f. 10f.
13–15; 44,12–15; 45,2–4 Wachsmuth (& Hense) ≈ *101.3, Z.1–3. 6f. 12–14.
64–66. 83f Dörrie & Baltes

("37.3.1.1.")
---
¢pqfk lÍk C‰a¿olr ql„ ~?ibg^kaoùst+ ~?h^aej^fhl„ cfilpÏclr+
Bf^÷obpft ql„ h^qà cfilplc÷^k iÏdlr ---+ ≥t †d¡ Bf^foùpbst †hv©plj^f
qÌ q´t ¨vfh´t lŸhbÿlk9 ¢ubf a~ lÁqst9 --- ql„ a~ ¨vfhl„ qÌ jûk mbo◊ q™k
vbso÷^k q´t h^v~ £h^pqlk äg÷^t+ ;qÌ aû mbo◊ q™k oj©k+= qÌ aû mbo◊ q™k
moâgfk- ---
h^◊  jûk mbo◊ q¬k lŸhbfl·kqsk moÏt qfk^t moágbft af^fobÿq^f b¤t qb qÌk
ÂmlvbqfhÌk     h^◊ qÌk     molqobmqfhÏk    9 ¢kflf dào h^◊ ql„qlk ÂmÌ qÏkab
qáqqlrpfk- --- ∆pq~ bflk^f ql‚t mákq^t qÏmlrt h^qà qÌk ;mbo◊= q´t
moágbst iÏdlk ;    ÂmlvbqfhÏk    +     molqobmqfhÏk    = ---

37.3.1.3.: Sen. Epist. 95,61
quaedam admonitionem in philosophia desiderant, quaedam probationem et quidem multa
quae involuta sunt vixque summa diligentia ac summa subtilitate aperiuntur.

cf. 37.3.1.4.: Sen. Epist. 94,43
("41.2.3.1.": ... †k Bbiclÿt ...). quis autem negabit feriri quibusdam praeceptis
efficaciter etiam imperitissimos? ... . haec cum ictu quodam audimus, nec ulli licet
dubitare aut interrogare "quare?": adeo etiam sine ratione ipsa veritas ducit.
cf. 37.2.

37.3.2.: zwei bis drei 'Arten' für verschiedene 'Arten' Philosophenschule/Mensch:

                                                
239Cf. 37.2.1.1.1.2. und Iambl. VP 80.
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37.3.2.1.: Iambl. Protr. 21 p.131,16–22 des Places
qbibrq^ÿlk a™ qoÏmlk bŸt molqolm™k q÷vbjbk qÌk ämÌ prj_Ïisk+ qÌk jûk    ¤aflk    
Òkq^     q´t        ^⁄oùpbst        h^◊        ämÏooeqlk        moÌt        qàt        åii^t        ädsdát   + qÌk aû     aej¿ae        h^◊
hlfkÌk        moÌt       †hb÷k^t   + qo÷qlk aû     m^o~        äjcÏqbo^        jùplk        äjclÿk     lÊqb m^kqám^pf
aej¿ae lÊqb j™k åkqfhort Nrv^dlofhÏk+ äii~ l‰aû ämeii^djùklk ilpubo¬t
°h^qùolr-
37.3.2.2. (≈ [z.T.] 42.1.2.2.): Iambl. Protr. 21 p.132,15–24 des Places
l⁄ dào m^i^fÏq^qlf h^◊ ^‰qÕ prduolk©p^kqbt h^◊ j^veqb·p^kqbt qÕ
Nrv^dÏo& l‰     q∂        hlfk∂        h^◊        aej¿abf        h^◊        qlÿt        åiilft        çm^pfk       bŸsvr÷&        iùgbf        qb        h^◊
°ojekb÷&     †mlfl„kql prkbqà h^◊ b‰kÏeq^     qlÿt        ãmi¬t        ähl·lrpfk       †g       †mfaolj´t        qb
†kqrduáklrpfk    + b‰m^o^hlil·veq^ mbfo¿jbklf q÷vbpv^f qà co^wÏjbk^ Âm~
^‰q¬k+ äiià h^qà q™k kbkljlvbqejùkek ^‰qlÿt ÂmÌ Nrv^dÏolr †ubjrv÷^k
jrpqeo÷sk h^◊     moÌt        ql‚t        äqbibpqùolrt        qoÏmsk        ämloo©qsk     Ømqlkql     h^◊        afà
prj_Ïisk     †mùphbmlk qàt moÌt äii©ilrt af^iùgbft ∞ prddo^cát-

cf. 41.3.1.1.5.240

37.4.: zum allerletzten Teilsatz:
Ps.Isokr. Ad Demonicum 12
lÁqs aû q™k dk¿jek l‰ ark^qÌk af^qbv´k^f qÌk j™ mlii¬k h^◊ h^i¬k
ählrpjáqsk mbmieosjùklk9 qà jûk dào p¿j^q^ qlÿt prjjùqolft mÏklft+ ≠ aû
`ru™ qlÿt pmlra^÷lft iÏdlft ^Êgbpv^f mùcrhb- afÏmbo †d¿ plf mbfoáplj^f
prkqÏjst        Âmlv       ùpv^f   + af~  k åk jlf alhbÿt †mfqeabrjáqsk mibÿpqlk moÌt äobq™k
†mfal„k^f h^◊ m^oà qlÿt åiilft çm^pfk äkvo¿mlft b‰alhfj´p^f-
("38.1.5.4.1.2.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr --- dùklrt).

cf. 37.4.1.: Klem. Alex. Strom. 5,56,2
("41.3.1.3.1.": ... prj_lifh¬t). jk©jet qb lÍk £kbhbk h^◊     prkqlj÷^t    h^◊ ql„
moÌt q™k äi©vbf^k äk^qbqápv^f qlf^„q^÷ qfkbt Yprj_lifh^◊[ ^⁄ q´t
_^o_áolr cfilplc÷^t do^c^÷-
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Im Unterschied zu Iamblichos (37.2.1.1.1.1.–2. und 37.2.1.2.3.) schließt Porphyrios die
Aussage über die zweigeteilte Schüler– bzw. Hörerschaft nicht mit einem begründenden dáo,
sondern ganz neutral mit h^÷ an. So bleibt offen, ob und in welcher Richtung er eine kausale
Abhängigkeit zwischen ebendieser zweigeteilten Schüler– bzw. Hörerschaft und der doppelten
Unterrichtsgestaltung des Pythagoras sieht.241 Offen bleibt auch, ob er nicht weiß oder einfach
nicht mitteilen will, von wem die beiden Bezeichnungen ursprünglich ausgegangen bzw. zu
welcher Zeit sie aufgekommen sind und wie lange sie gebräuchlich waren.242 Denn während
37.2.1.3.3.243 und 37.2.1.2.1. sowie 37.2.1.1.1. die Initiative für Teilung und/oder
Namensgebung bei Pythagoras selbst oder bei Hippasos sehen und 37.2.1.1.2. sie der

                                                
241Macris (1995) 28 dagegen schätzt die Verbindung als zwangsläufig gegeben ein: "Quant à son
enseignement, il consistait, nous dit Porphyre, en deux types d'exhortations éthique: les unes, les discursives,
adressées aux j^vej^qfhl÷, les autres, symboliques, propres aux ählrpj^qfhl÷ (§ 37)." – S.o. n40. 42.
242Nach der kritischen Überprüfung der Tradition durch Fritz (1960) 4–6 und Burkert (1962) 187 mit n6 ≈
(1972) 192f mit n6 steht fest, daß "die Dreiteilungen erst durch nachträgliche Erweiterung der Zweiteilungen
entstanden sind" und daß "als ursprüngliche Unterscheidungen, die auf die alten Pythagoreer zurückgehen
könnten," nur 37.2.1.2. und 37.2.1.1., also "Esoterikoi und Exoterikoi" sowie PVPs "Mathematikoi und
Akusmatikoi", übrigbleiben (Waerden [1979] 64. 65). – "Als Quelle des kurzen Hinweises bei Porphyrios (VP
37) gilt Antonius Diogenes, der Autor des Romans 'Wunder jenseits von Thule'", der "in großem Ausmaß
hellenistische Quellen verwandt" hat; "andererseits ließe sich Porph. VP 37 statt auf Diogenes ohne weiteres
auch auf Nikomachos [...] zurückführen. Auf jeden Fall wird uns aber die Suche nach den Quellen dieser
Erzählung kaum weiter als bis zur Zeitenwende führen" (Zhmud [1997] 103f mit n49).
243Allerdings bedient sich Iamblichos hier eines sprachgeschichtlich völlig unmöglichen Vergleichs (cf. Fritz
[1960] 4f und Waerden [1979] 64f, zurückhaltender Burkert [1962] 187n2 ≈ [1972] 192n2). – Zur angeblichen
Motivation hinter der Teilung der pythagoreischen Anhängerschaft cf. auch den letzten Spruch in dem
arabischen Auszug von Porph. Hist. philos. bei as–Sahrastani in der Übersetzung von Kövendi bei Altheim &
Stiehl (1968) 7f. 11 (s.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.e]).
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Nrv^dÏolr prklrp÷^ bzw. der moÌt ql‚t jfieqàt afqq™ hlfksk÷^ zuschreibt, beläßt
Porphyrios es – wie auch 37.2.1.3.1., 37.2.3.1., 37.2.1.3.4. ≈ 37.2.3.3. oder 37.2.3.2. – bei
dem von allen Übersetzern einstimmig als passivisch aufgefaßten und nicht weiter
ausgeführten, d.h. auf keinen bestimmten Urheber bezogenen, †h^il„kql.244

Die etymologisch ausgerichtete Herleitung der Bezeichnungen für die beiden pythagoreischen
Gruppen in PVP, die bis auf jÏk^t (s.u.) ohne Wertung auskommt,245 dafür aber inhaltlich
und sprachlich deutlich polarisiert246 (s.u.), ist von der Idee her zwar nicht neu, unterscheidet
sich in der Ausführung jedoch von vergleichbaren Versionen: Denn während etwa 37.2.3.1.,
37.2.3.2. oder 37.2.1.1.1. "den Namen j^vej^qfhl÷ von dem Gegenstand ihrer
Beschäftigung" und damit von einem zu ihrer Zeit schon stark in seiner Bedeutung verengten
Substantiv ableiten,247 greift Porphyrios mit †hjbj^vehÏqbt und ähehlÏqbt, also Verben
des jeweils zugehörigen Stammes, noch eine Stufe weiter – auf den Ursprung der beiden
Substantive – zurück.248 Dazu einige Bemerkungen:
1. ist die enge Anlehnung an Plat. Epist. 2 (313D3–314C6) unübersehbar. Das liegt an

a) der Wortwahl: Einem zweimal kurz hintereinander gebrauchten ähehlÏqbt
(314A8. B3), dem noch ähl·pj^q^ (314A3f) und zwei weitere Formen von
ähl·s (ebd. A5. 7) vorausgehen, folgt ein †hj^kvákbfk (B7);

b) dem verwandten Zusammenhang: Der Autor warnt seinen Leser davor, qà mào~
†jl„ mbjcvùkq^ --- bŸt äkvo¿mlrt äm^fab·qlrt (314A2) geraten zu
lassen in der Befürchtung, von ihnen verlacht zu werden. So kann man doch
zum richtigen Verständnis der in den Sendungen enthaltenen ähl·pj^q^
(A3f) nur durch das auch vom Schreiber selbst und seinen Hörern praktizierte
mliiáhft --- ibdÏjbk^ h^◊ äb◊ ählrÏjbk^ h^◊ mliià ¢qe (A5f)
gelangen. Kbd÷pqe aû cri^h™ qÌ j™ doácbfk äii~ †hj^kvákbfk (B7),
so lautet daher seine dringende Empfehlung;

2. sind beide Partizipien im Perfekt (und nicht z.B. im Präsens) gebraucht.
a) Das weist darauf hin, daß die Bezeichnungen als das jeweilige Resultat einer jeweils

unterschiedlich großen Anstrengung erst durch perfekte Vollendung im
Studieren bzw. Hören verdient werden mußten.

                                                
244In 37.2.1.1.3. bleibt die Urheberschaft mit h^il„pfk ähnlich offen, 37.2.1.3.2. schreibt qfkùt bzw.
£qbolf; cf. Iambl. VP 72 für ein weiteres ähnlich gebrauchtes †h^il„kql.
245Anders 37.3.1. und vor allem 37.3.4.
246Aus diesem Grund habe ich mich trotz 37.2.1.2.1. und 37.2.1.5. auch für die quantitativ und gegen eine
qualitativ interpretierende Übersetzung von mbofqqÏqbolk entschieden.
247Lakmann (1995) 16 mit n35; cf. 16–bes. 18 mit n46. Cf. auch Zhmud (1997) 100f mit n35.
248Cf. Fritz (1960) 20. Deshalb darf man m.E. hier auch im Deutschen nicht die wörtlichen Übersetzungen
"Mathematiker" und "Akusmatiker" als selbstverständliche Synonyme für die im Griechischen zunächst noch
so viel allgemeiner benutzten Bezeichnungen durchgehen lassen (ähnlich auch Schadewaldt [1978] 280); cf.
aber z.B. schon Baltzer (1868) 196, Dörrie & Baltes (1990) 29. 261, Gassner (1972) 225, Guthrie (1920/1987)
130, Hadas & Smith (1965) 119, Hoffmann (1929) 3f, Mansfeld (1983) 135. 137 oder Sodano (1998) 165.
Periago Lorente (1987) 45n58 hebt sich positiv von ihnen ab.
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b) Das erinnert im Falle von ähehlÏqbt an ähehlùk^f in PVP 41 p.55,5 und damit
an die einzige im gesamten Komplex PVP 38–45 angegebene Quelle, aus der
Pythagoras selbst seine Spruchweisheit zu schöpfen behauptet –
~?ofpqlhib÷^ ≠ †k Bbiclÿt (p.55,4). Auf diese Weise wird nachträglich
klar, daß schon seit Beginn dieses Passus (PVP 38) und nicht erst ab
ebendieser Stelle (PVP 41 p.55,5ff)249 ähl·pj^q^ und p·j_li^ aufgezählt
werden.

c) Das führt zwar bei †hjb    j^ve    hÏqbt zur vermutlich erwünschten Reduzierung von
*j^kv– auf *    j^v    – und betont damit die Nähe zu den     j^ve    j^qfhl÷,
gleichzeitig aber entfernt es     äh    ehlÏqbt weiter von den     ählr    pj^qfhl÷, als
das etwa bei     ähl·    lkqbt der Fall gewesen wäre. Doch möglicherweise zeigt
Porphyrios so, daß er seine Einteilung der Schüler– bzw. Hörerschaft des
Pythagoras ganz bewußt nicht an den Inhalt ihres jeweiligen Unterrichts – also
an j^v©    j ̂   q^250 oder gar j^ve    j ̂   qfhá bei den einen und ähl·p    j ̂   q^ bei
den anderen –, sondern an die in zweierlei Weise mögliche Art seiner
Aufnahme koppeln will – also an qát qb     j^v©    pbft h^◊ qàt     äh    olápbft, wie
es sehr passend bei Iambl. VP 164 heißt. Denn warum sonst hat er sich wohl
mit q´t †mfpq©jet statt q¬k j^vejáqsk251 und qàt hbc^i^f¿abft
Âmlv©h^t statt qà ähl·pj^q^252 gegen zwei für eine Definition äußerst
wirkungsvolle figurae etymologicae253 entschieden, zumal er ab Kapitel 38
bzw. 46 in erster Linie diese beiden Begriffe und nicht die hier verwandten mit
mehr oder weniger spezifisch pythgoreischem Leben füllen wird?! Und warum
ist die Abstufung zwischen j^vej^qfhl÷ und ählrpj^qfhl÷ an unserer
Stelle im wesentlichen eine nur am Grad der ihnen zugemuteten äho÷_bf^
meßbare254 und nicht eine eigentlich unüberbrückbare zwischen Jüngeren und
Älteren (so 37.2.1.1.1.), bzw. "enthusiasts for the promotion of mathematical
philosophy" und "religious devotees" mit einem "simple superstitious faith",255

                                                
249Cf. meinen Kommentar zu PVP 36 p.53,3.
250So 37.2.1.2.1., wo es aber gar nicht auf das Wortspiel ankommt.
251In PVP 57 p.64,13 verwendet er erneut †mfpq©je, das durch seine Qualifizierung als åooeqlt wiederum
stark an £k qf q¬k m^o~ ^‰qlÿt Y= qlÿt afpufi÷lft j^hÏlft[ †k qlÿt     j^v©j^pfk    ämloo©qsk in
PVP 20 p.45,13f erinnert.
252Allerdings "findet sich der Begriff åhlrpj^ im 'pythagoreischen' Sinn erst bei Jamblichos" (Zhmud
[1997] 97; cf. 101), was aber nicht heißt, daß Porphyrios ihn theoretisch nicht auch hätte verwenden können,
setzt ählrpj^,qfhl÷ doch åhlrpj^ voraus; cf. Platon Epist. 2 (313D4ff) und Ps.Isokrates (37.4. und
39.2.1.1.).
253Für Zhmud (1997) 97 "liegt" aufgrund dieses sprachlichen Phänomens "der Schluß nicht fern, daß die
Existenz der Akusmata in der Überlieferung über die Pythagoreer an einem bestimmten Punkt auch zum
Auftauchen der 'Akusmatiker' führen mußte".
254Cf. auch 37.2.1.1.1.1., 37.3.3. und Iambl. VP 79. – Cf. Hadot (1969) 16f für die große inhärente
"Beweiskraft" auch von "Vorschriften ohne hinzugefügte Beweise".
255Guthrie (1962/1992) 192 (cf. 193).
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die man dann auch gleich voll Eingeweihte und Adepten oder Esoteriker und
Exoteriker hätte nennen können, Bezeichnungen, die Porphyrios durchaus
geläufig waren?!256 Nein, m.E. kommt es Porphyrios tatsächlich auf die
originäre Wortbedeutung an, versteht er die längst etablierten (und deshalb
auch von ihm benutzten) termini technici j^vej^qfhl÷ und ählrpj^qfhl÷
so, als stünden da     j^ve    –qfhl÷ und statt des dann eigentlich zu erwartenden,
ebenfalls auf die Fähigkeit der Lernwilligen verweisende ählrp,qfhl÷257 eine
j^ve    –qfhl÷ angenäherte Form von ähl·bfk, nämlich das Perfekt
ähe    –hlÏqbt: Das impliziert außer dem Ergebnis bzw. der Vollendung des
Hörens (s.o. 2.a]) noch die dafür258 unverzichtbare Voraussetzung, die zugleich
das pythagoreische Charakteristikum schlechthin ist, das Stillschweigen.259

3. hat Porphyrios statt des eigentlich zu erwartenden Simplex' jbj^vehÏqbt das erheblich
stärkere Kompositum mit der Vorsilbe †h gewählt. Auf diese Weise
a) (i) läßt er – wie unter 1. gesehen – Plat. Epist. 2 (313D3–314C6) mitklingen;

(ii) erinnert er an Pythagoras’ eigene Lernzeit, in deren Beschreibung genau
dieses Verb zweimal vorkam, und zwar einmal – wie hier – im Verein mit
†mfpq©je (PVP 6 p.38,15–18) und das andere Mal zusammen mit der
inhaltlich verwandten plc÷^ (PVP 11 p.41,10f);260

(iii) schafft er sich die Möglichkeit, mit dem erneuten Gebrauch dieses
gegenüber dem Simplex etwas auffälligeren Kompositums in PVP 46 p.58,2
den Übergang von den bis PVP 45 p.57,21 besprochenen
ähl·pj^q^/p·j_li^ zu den noch ausstehenden j^v©j^q^ eindeutig zu
markieren;

b) kann die Schülerschaft die mit dem Ausdruck mbofqqÏqbolt h^◊ moÌt
äho÷_bf^k af^mbmlkejùklt q´t †mfpq©jet iÏdlt ja schon sehr hoch
gesteckte Anforderung wirklich bewältigen.261 Denn    †h    jbj^ve,hÏqbt

                                                
256Entsprechend fehlt ja PVP 37 p.53,6 auch – wenn man die genaue Parallele zu Iamblichos
(37.2.1.1.1.1.–2.) herstellen wollte – der Spaltungsbericht (dazu s.o. n228), an dessen Stelle Porphyrios
offensichtlich lieber seine Definition gerückt hat, statt zu dem ohnehin erst in der Zeit nach Pythagoras
entstandenen Konflikt seine Meinung abgeben zu müssen. Das übernimmt z.B. Waerden (1979) 70, der zudem
73–78 j^vej^qfhl÷ und ählrpj^qfhl÷ als "3. Generation (480–430)" identifizieren zu können meint.
257Cf. Burkert (1962) 188 mit n7 ≈ (1972) 193 mit n7, Hornsby (1936) 115 und Zhmud (1997) 103n48
sowie Iambl. VP 163.
258Und wohl auch für ählrpj^qfhl÷ im Sinne von Novizen; cf. Lakmann (1995) 13 mit n2; Hoffmann
(1929) 3f.
259Siehe z.B. PVP 19 p.44,18–20 und Iambl. VP 163 sowie viele Parallelen mehr, dazu LSJ (1996) 49b (s.v.
äh© [B]). Damit schließt sich der Kreis zu der alternativen Erläuterung durch Gellius, bei dem sich eine
extreme "Häufung der Begriffe tacere und audire sowie sinnverwandter Worte" feststellen läßt (Lakmann [1995]
15 mit n29.
260Ebenso in einem der ältesten Zeugnisse über Pythagoras, dem Ions von Chios (VS 36B4 p.I 380,20f Diels
& Kranz): ...

b¤mbo Nrv^dÏoet †q·jst  plcÌt mbo◊ mákqsk
äkvo¿msk dk¿j^t bflab h^◊ †gùj^vbk ---

261Cf. hierzu auch Iambl. VP 95.
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unterstreicht die äho÷_bf^, die bei der Bewältigung des Lernstoffs solch eine
entscheidende Rolle spielt (s.o.), noch einmal zusätzlich.

Von den Verben nun zu den Substantiven im vorliegenden Abschnitt:
1. iÏdlt möchte ich als korrespondierend zu af©depft lieber im Sinne von "Darlegung"

o.ä.,262 mit Blick auf Iambl. VP 82. 86. 87. 88 ≈ De comm. math. scientia 25 p.
77,7–17; 78,8–11. 23–26 Festa (= 37.2.1.1.1.1.–2.) jedoch eher im Sinne von
"Begründung" o.ä. verstehen.263

2. Daß Porphyrios – wie gesehen – nicht qà ähl·pj^q^, sondern qàt hbc^i^f¿abft
Âmlv©h^t (q¬k do^jjáqsk åkbr ähof_bpqùo^t afed©pbst) schreibt – wozu
Hieron. Adv. Rufinum 3,39 mit eius breviter dogmata die lateinische Entsprechung
bietet –, erklärt sich natürlich daraus, daß er nur bei einer umschreibenden Ersetzung
von qà ähl·pj^q^ das andernfalls kaum zu verstehende jÏk^t unterbringen
konnte, das die in seiner Definition vorgenommene Abstufung unterstützen sollte.
Jedoch hätte theoretisch auch fast jede andere Wortwahl264 diesem Zweck gedient.
Wieso also wurde es gerade diese? Die Gründe hierfür sind m.E. folgende:
a) soll Âmlv©h^t an dieselben – dort vb÷^t genannten265 und an die 2000266

j    áh    llf gerichteten – Âmlv©h^t in PVP 20 p.45,9–11 (= Iambl. VP 30)
erinnern, in einer Passage, die wiederum in Iambl. VP 82. 148 und Protr. 21
(vbÿ^ aÏdj^q^; cf. auch 42.1.1.1.3.) ihre Parallelen hat267 und die dort
umgehend durch die vielleicht bekanntesten und unverwechselbarsten drei
pythagoreischen Sprüche illustriert wird;

b) klingt qàt hbc^i^f¿abft Âmlv©h^t q¬k do^jjáqsk stark an Âmlv©h^t †k
†mfqlj^ÿt und ihren Gegenpol qlÿt afbglafhlÿt miáqbpfk als Wege der
Vermittlung q¬k m^o^fkbqfh¬k iÏdsk in der stoisch gefärbten
akademisch–platonischen Einteilung der Ethik (37.3.1.1.–2.)268 an – eine

                                                
262Siehe Hadas & Smith (1965) 119, Mansfeld (1983) 137, Periago Lorente (1987) 45 und Sodano (1998)
165. – Ein ähnlicher Fall liegt bei der Schilderung von Pythagoras' Unterrichtung durch Zaratos vor (PVP 12
p.41,20), wo iÏdlt allerdings nicht mit (†g)ùj^vb, sondern ausgerechnet mit Æhlrpb zusammensteht.
263Siehe Guthrie (1920/1987) 130, Westermann (1878) 95 (und cf. Rittershusius bei Gassner [1972] 227n98).
Bei Iamblichos findet man meistens statt/alternativ zu iÏdlt oder af©depft ämÏabfgft (cf. auch Klem. Alex.
Strom. 2,24,2–4). Die Frage der Authentizität der iÏdlf diskutiert er VP 86. 87. – Porphyrios bringt im
Folgenden trotz seines åkbr ähof_bpqùo^t afed©pbst Sprüche mit und ohne erklärende Zusätze.
264Cf. die Zusammenstellung in meiner Einleitung zu PVP 36–45 unter A.1. So hätten sich z.B. nach
prj_lifh¬t und m^o¥kbf in PVP 36 qà p·j_li^ oder qàt m^o^fkùpbft angeboten.
265Cf. auch Porph. De abst. 2,52,4.
266Zur Verhältnismäßigkeit dieser Zahl cf. jedoch 37.2.1.1.2. und 37.2.1.1.3.
267Waerden (1979) 85f nutzt diese Parallelen, um ähl·pj^q^ und aÏdj^q^ gleichzusetzen (cf. außerdem
Hieron. Adv. Rufinum 3,39 – ich halte mein Heranziehen von PVP 20 p. 45,9ff für ausreichend, mit
ähl·pj^q^ und Âmlv´h^f entsprechend zu verfahren. – In [NT] Kol. 2, bes. Verse 8. 14. 16ff werden
solche vbÿ^ aÏdj^q^ als menschlich entlarvt und damit ihre Befolgung als für den Christen unsinnig und
sündig verurteilt (cf. Waerden [1979] 86f und Thom [1994] 99).
268Zur Einteilung der Ethik bei Philon von Larisa und Eudoros cf. Dörrie & Baltes (1987) 436–438 bzw.
(1996) 209–214.
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Wortwahl also, in der entscheidende Vokabeln aus PVP 36f in fast identischem
Kontext versammelt sind.

c) ist Âmlv©he das "ältere Wort für einen Weisheitsspruch" als die beispielsweise
inhaltlich nicht so weit entfernten dk¿je oder m^o^÷kbpft und kann
"vorhellenistisch [...] den selbständigen Weisheitsspruch und das
Weisheitsgedicht" meinen.269 D.h., daß die in unserem Text angesprochenen
Âmlv´h^f sprachgeschichtlich in größtmögliche Nähe zu ihrem
angenommenen Urheber rücken und sowohl Poesie als auch Prosa umfassen
können, Akusmata/Symbola im klassischen Sinne270 ebenso wie Verse aus
dem ps.pythagoreischen Carmen aureum271 – also genau das, was in PVP 38ff
folgt und was wir aus PVP 20 p.45,11–20 bereits kennen. Daß nun zu dem,
"[w]as die Akusmatiker hörten", zweifelsfrei auch "die Belehrungen über die
Mythen und Kulte" und – an erster Stelle – "die Vorträge aus den Werken der
Dichter, Homers und Hesiods" zu rechnen sind,272 kann man sich nach PVP
26. 32. 35 p.48,5–17; 51,10f; 52,16–18 lebhaft vorstellen.273 Gleichzeitig
lenken die genannten poetischen Schriften den Blick unweigerlich auf den
bislang noch unkommentierten Genetiv q¬k do^jjáqsk, dessen Artikel als
possessiv auf Pythagoras bezogen werden muß – wie parallel ja schon q´t vor
†mfpq©jet weiter oben. Aber wie ist eine solche Aussage, die von Iambl. VP
90. 93 sogar noch konkretisiert zu werden scheint,274 dann mit der
"well–known tradition that Pythagoras himself left no writings"275 zu
vereinbaren?276 Doch wohl nur in der Weise, daß

• entweder qàt hbc^i^f¿abft Âmlv©h^t q¬k do^jjáqsk als "Kernsätze aus
seinen nicht veröffentlichten, aber im Unterricht verwendeten Schriften", also

                                                
269Berger (1984) 1051; cf. Hadot (1969) 10 mit n1; für die Gattung als solche cf. Berger (1984) 1049ff. – Es
begegnet in pythagoreischem Zusammenhang beispielsweise auch bei Diod. Sik. 10,8,3.
270So z.B. in 42.4.2.1.1.1.
271So z.B. in 38.1.1.1.2.
272So Hoffmann (1929) 4. Cf. etwa Isokr. Ad Nicoclem 3. 43.
273Außerdem vielleicht delphische Orakel (cf. PVP 41 p.55,3–5 mit meinem Kommentar z.St.) und Sprüche
der Sieben Weisen (cf. Iambl. VP 14. 83 und Sosiades bei Stob. III 1,173 p.III 125,3ff [Wachsmuth &]
Hense). – Zu dem ganzen Komplex cf. darüberhinaus Hadot (1969) 10–12.
274Hier erscheint Abaris als Prototyp des ählrpj^qfhÏt, wie er uns mittlerweile aus Porphyrios’ Definition
geläufig ist. Zudem erinnert die Situation (    qÌ        mbo◊        c·pbst        p·ddo^jj ̂    h^◊ åiil qÌ mbo◊ vb¬k bzw.
crpfl,ild÷^k qb h^◊ vbl,ild÷^k) erneut an die bereits oben in n238 wieder ins Gedächtnis zurückgerufene.
275Z.B. PVP 57 p.64,15f; cf. Thom (1995) 15 mit den Parallelen in n6. – Grundsätzlich und sehr differenziert
behandelt dieses Problem Riedweg (1997) mit dem Ergebnis (ebd. 92), "dass die explizite Feststellung,
Pythagoras habe grundsätzlich nichts geschrieben, in der Antike nicht vor dem Neupythagoreismus auftaucht
und dass sie wohl aus der Auseinandersetzung mit der ps.–pythagoreischen Literatur hervorgegangen ist, wobei
auch die platonische Schriftkritik zu ihrer Beliebtheit beigetragen haben dürfte".
276Guthrie (1920/1987) 130 vermeidet das Problem durch die Übersetzung "of learning", Mansfeld (1983) 130
durch Auslassung.
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q¬k do^jjáqsk eher wie q¬k Âmljkejáqsk und nicht wie q¬k
prddo^jjáqsk zu lesen ist,277

• oder Spätere (Pythagoreer) in Pythagoras’ Namen Werke verfaßten.278 Eine
Sammlung von Âmlv´h^f herauszugeben, dürfte ihnen umso leichter gefallen
sein, als im Bereich der Gnomik die "Schwelle zwischen Mündlichkeit und
Schriftlichkeit" dadurch "ganz offensichtlich nur gering[...]" war, daß Gnomen
"isoliert betrachtet die nötige Autorität fehlt" und ihnen demzufolge Geltung
verschafft wurde, indem sie z.B. anerkannten Weisen "in den Mund gelegt"
wurden.279

PVP 38
Er empfahl aber,
• vom Geschlecht der Götter, Dämonen und Heroen ehrfürchtig zu sprechen und gut zu

denken,
Eltern und Wohltätern gegenüber aber wohlgesonnen zu sein;
m^o¥kbf aû
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 bÊklrk9 (p.53,10–13)
PARALLELEN:
38.1.: Einteilung in verschiedene (zu ehrende) dùke: Götter/Gott ...
38.1.1.: +/--- Dämonen +/--- Heroen/Götterkinder ...
38.1.1.1.: --- Eltern ...
38.1.1.1.1.: + Wohltäter (= wörtlichste Parallele):
Iambl. VP 100
("39.1.1.1.1.": crqÌk Øjbolk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ¢qf moÌt ql·qlft mbo÷
qb ql„     vb÷lr     h^◊ mbo◊ ql„     a^fjlk÷lr     h^◊ mbo◊ ql„     ≠osfhl„        dùklrt       bÊcejÏk        qb        h^◊
äd^v™k        ¢ubfk         afáklf^k    + ƒp^·qst aû h^◊ mbo◊     dlkùsk     qb h^◊    b‰bodbq¬k    
af^klbÿpv^f+ ("38.3.3.3.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f).
                                                
277Dazu cf. etwa Krämer (1959) 462n162.
278Cf. 37.3.2.2. (ablehnend Diod. Sik. 10,8,3. ^¤qflk aû ql„ af^qeobÿpv^f qàt Âmûo ql·qsk
Âmlv©h^t    qÌ ql‚t Nrv^dlob÷lrt ÂmÏpq^pfk ¢ubfk jeaûk qlfl„ql mlfbÿk ¢ddo^clk+ äiià afà
jk©jet ¢ubfk qà m^o^ddbiiÏjbk^-) – Ein Hinweis darauf, daß auch Porphyrios hierin die Lösung der
Diskrepanz gesehen haben könnte, mag z.B. in hbc^i^f¿abft vermutet werden, was in PVP 58 p.64,24, also
ausgerechnet im Abschnitt über die Tradierung der pythagoreischen Philosophie durch einzelne spätere
Pythagoreer, in Begleitung von Âmljk©j^q^, an der Parallelstelle Iambl. VP 53 sogar zusätzlich im
Verbund mit prj_lifhá, wieder auftaucht. Nach Hermogenes’ Definition der dk¿je (iÏdlt
hbc^i^f¿aet    †k ämlcákpbf h^vlifh∂, ämlqoùmsk qf ∞ molqoùmsk †m÷ qf [Progymn. 4 p.II 7
Spengel]), deren Vorläuferin ja – wie gesehen – die Âmlv©he war, wäre hbc^i^f¿abft vor Âmlv©h^t
eigentlich überflüssig und u.U. nur als Signalwort dazugesetzt.
279Berger (1984) 1056. 1955.
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cf. 38.1.1.1.1.1.: Iambl. VP 37f
mbofurvùkqsk aû q¬k kb^k÷phsk m^o^aùalq^f iÏdlrt qfkàt af^ibuv´k^f
moÌt ^‰ql·t+ †g  k bŸt q™k pmlra™k     m^o       bháibf    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    -
†m^dsd´t aû £kbh^ q^„q^ ¢ibdb moÌt qÌ mbo◊ mib÷lklt mlfbÿpv^f ql‚t
dlkbÿt °^rq¬k+ 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-
¢mbfq^ 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 irmbÿk9 jÏklrt aû
ql‚t dlkbÿt molqbobÿk q´t dbkùpbst q^ÿt    b‰bodbp÷^ft   + h^◊ mákqsk q¬k
h^qlovlrjùksk ÂmÌ q¬k †ddÏksk ^Ÿq÷lrt bflk^f ql‚t moldÏklrt+ lÈt
l‰abkÌt ¢i^qqlk °^rql‚t    b‰bodbqbÿk     ämlabfhk·kq^t bŸt vbl‚t l‰u l‡Ïk qù
†pqfk †g^j^oqákbfk- h^◊ dào ql‚t vbl‚t bŸhÏt †pqf prddk¿jek ék ¢ubfk
qlÿt jeabkÌt ≥qqlk qfj¬pf ql‚t m^qùo^t9 h^◊ dào qÌ vbÿlk m^o~ ^‰q¬k
jbj^v©h^jbk qfjâk-
cf. 38.1.1.1.1.2.: Iambl. VP 180f
bflk^f dào h^qà qàt jfi÷^t qÌk jûk bÊh^folk+ qÌk aû åh^folk+ af^fobÿpv^f
aû ≠ifh÷^t qb af^cloî h^◊ ägf¿j^qlt h^◊ lŸhbfÏqeqlt q´t prddbkfh´t h^◊
b‰bodbp÷^t+ h^◊ b¤ qf åiil qlfl„qlk †k q^ÿt moÌt äii©ilrt af^clo^ÿt Ûk
Âmáoubf- ¢pqf dáo qf jfi÷^t bflalt+ Ù c^÷kbq^f kbsqùoø jûk moÌt
kb¿qbolk l‰h åh^folk bflk^f+ moÌt aû qÌk mobp_·qbolk åh^folk9 ---
m^o^mi©pf^ aû ql·qlft h^◊ mbo◊ q´t moÌt ql‚t     dlkbÿt    jfi÷^t    †iùdbql    +
ƒpárqst aû h^◊ mbo◊ q´t moÌt ql‚t    b‰bodùq^t   -
cf. 38.1.1.1.1.3.: Iambl. VP 101 ≈ 230
m^o        ©ddbiilk     dào †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_rqùolrt   9 ƒp^·qst aû h^◊ †h q´t moÌt ql‚t
b‰bodùq^t   -

38.1.1.1.2.: + engste Verwandte:
Ps.Pythagoras, Carm. aur. 1–4 (–> 1f bei Iambl. VP 144)
mbo◊ aû ql‚t Úohlrt b‰i^_¬t lÁqst afùhbfkql mákqbt l⁄ Nrv^dÏobflf+ jbjkejùklf
q´t Nrv^dÏolr Âmlv©het q´t

äv^káqlrt jûk mo¬q^     vbl·t   + kÏjø ƒt afáhbfkq^f+
q÷j^ h^◊ pù_lr Úohlk- ¢mbfv~     Øos^t    äd^rl·t+
ql·t qb h^q^uvlk÷lrt pù_^     a^÷jlk^t    ¢kklj^ <ùwsk9
pl·t qb     dlkbÿt    q÷j^ ql·t q~     ådufpq~       †ddbd^¬q^t   -

cf. alle weiteren Autoren, die Ps.Pythagoras, Carm. aur. 1–4 zitieren (s. Thom [1995]
13f)

38.1.1.1.3.: + m^qoÕlf vbl÷:
Plat. Nomoi 717B2–6
?WFL?GMQ --- ("38.5.2.1.": mbofqqá – åoqf^). jbqà     vbl‚t    aû ql·pab h^◊ qlÿt
a^÷jlpfk     Ú db ¢jcosk Ôodfáwlfq~ åk+     Øospfk     aû jbqà ql·qlrt- †m^hlilrvlÿ a~
^‰qlÿt ⁄ao·j^q^ ¤af^     m^qoÀsk        vb¬k     h^qà kÏjlk Ôodf^wÏjbk^+     dlkùsk     aû jbqà
q^„q^ qfj^◊ w¿kqsk9 ---
38.1.1.1.4.:  + Gesetze280 + Herrschende:
                                                
280S.u. n288.
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Zaleukos, Prooem. p.227,22–25 Thesleff bei Stob. IV 2,19 p.IV 126,4–6 (Wachsmuth &)
Hense

ƒt jbqà     vbl‚t    h^◊     a^÷jlk^t    h^◊     Øos^t        dlkbÿt    qb h^◊     kÏjlf    h^◊     åoulkqbt   
p·kbdd·t bŸpf q^ÿt qfj^ÿt m^o~ äkvo¿mlft ---
38.1.1.2.: --- Menschen, v.a. Eltern:
38.1.1.2.1.: Diog. Laert. 8,23

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,35f Adler
("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - h^◊     vbl‚t    jûk     a^fjÏksk     molqfjâk+ ;    a^÷jlk^t    aû
≠o¿sk    +=     Øos^t    a~     äkvo¿msk    +     äkvo¿msk     aû jáifpq^     dlkù^t   - --- - ("38.3.3.4.":
kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk).
---9 ("40.2.6: a·l ... h^fol·t--- ("38.2.1.3.": ... bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk
ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).
38.1.1.2.2.: "Cod. Par. gr. 1185, suppl., f° 62 v." bei Delatte (1915/1974) 187

"qbqo^hq‚k q™k qà mákq^ af^qb÷klrp^k h^◊ af^fol„p^k
qbqo^u´ mákq^9

--- qà aû ildfhà mákq^+ bŸt     vbl·t   +     a^÷jlk^t   +     Øos^t   +     äkvo¿mlrt   -
---"

cf. 38.1.1.2.3.: Hesiod bei:
38.1.1.2.3.1.: Plut. De def. orac. 10 (415B)
ÄFp÷lalt aû h^v^o¬t h^◊ afsofpjùkst mo¬qlt †gùvehb q¬k
ildfh¬k     qùpp^o^        dùke    +     vbl‚t    bflq^     a^÷jlk^t    bflv~     Øos^t    qÌ a~ †m◊
mâpfk     äkvo¿mlrt    ---
38.1.1.2.3.2.: Ps.Plut. In Hes. 6
bŸt     qùpp^o^        dùke     af^fobÿ q™k ildfh™k mâp^k c·pfk+ q™k jûk mo¿qek
vb¬k    + q™k aû abrqùo^k     a^fjÏksk    + q™k aû qo÷qek     ≠o¿sk    + h^◊ q™k
qbqáoqek     äkvo¿msk    -

38.1.1.2.4.: Plat. Krat. 397C4–7; D8–E1; 398C6. 11; E2–5
QTIP?RFQ êo~ lÍk a÷h^flk ämÌ q¬k     vb¬k     åoubpv^f+ phlmlrjùklrt m∂ mlqb
ärqÌ ql„ql qÌ Òklj^ l⁄ "vbl◊" Ôov¬t †hi©vep^k:
CPKMECLFQ bŸhÏt db-
---
QTIP?RFQ q÷ lÍk ék jbqà ql„ql phlmlÿjbk:
CPKMECLFQ a´ilk a™ Úqf Y    a^÷jlkát    qb h^◊     Øos^t    h^◊     äkvo¿mlrt   [     a^÷jlk^t   -
---
CPKMECLFQ ---  aû a™ "    Øost   " q÷ ék b¤e:
---
QTIP?RFQ l‰h lflpv^ Úqf     ≠j÷vblf    l⁄ Øosbt:
---
äiià l‰ ql„ql u^ibmÏk †pqfk †kkl´p^f+ äiià jâiilk qÌ q¬k äkvo¿msk+ afà q÷
mlqb "    åkvosmlf   " h^il„kq^f-
38.1.1.3.: --- Kosmos:
Iambl. VP 31
("38.1.3.1.1.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr --- dùklrt)- h^◊ mákr    b‰iÏdst    qlfl„qlk ^‰qÌk
Âmbiáj_^klk+ af~ Ùk mbo◊     vb¬k     jûk h^◊     ≠o¿sk     h^◊     a^fjÏksk     h^◊     hÏpjlr     ---

cf. 38.5.2.2.3.
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38.1.1.4.1.: + die im Hades --- Menschen:
38.1.1.4.1.1.: Plat. Staat 392A3–9
;QTIP?RFQ= q÷ lÍk+ ≤k a~ †d¿+ ≠jÿk ¢qf ilfmÌk bflalt iÏdsk mùof ofwljùklft+ l‹lrt
qb ibhqùlk h^◊ j©: mbo◊ dào     vb¬k     ƒt abÿ iùdbpv^f b¤oeq^f+ h^◊ mbo◊     a^fjÏksk     qb
h^◊     ≠o¿sk     h^◊     q¬k       †k       Ç?falr    -
;?BCGK?LRMQ= mákr jûk lÍk-
;QTIP?RFQ= l‰hl„k h^◊ mbo◊     äkvo¿msk     qÌ ilfmÌk b¤e åk:
;?BCGK?LRMQ= a´i^ a©-

cf. Diog. Laert. 3,83
cf. 38.1.1.4.1.2.: Plat. Staat 427B2–8
;QTIP?RFQ= h^◊ †d¡ bflmlk Úqf ÄFjÿk jûk l‰aùk+ qÕ jùkqlf ~?mÏiiskf qÕ
†k Bbiclÿt qá qb jùdfpq^ h^◊ háiifpq^ h^◊ mo¬q^ q¬k kljlvbqejáqsk-
;?BCGK?LRMQ= qà mlÿ^: ≤ a~ Út-
;QTIP?RFQ= ⁄bo¬k qb ⁄ao·pbft h^◊ vrp÷^f h^◊ åii^f     vb¬k     qb h^◊     a^fjÏksk    
h^◊     ≠o¿sk     vbo^mbÿ^f9     qbibrqepákqsk     ;qb= ^Í v´h^f h^◊ Úp^ qlÿt †hbÿ abÿ
Âmeobql„kq^t ‹ibst ^‰ql‚t ¢ubfk-

38.1.1.4.2.: + (untadelige) Seelen:
38.1.1.4.2.1.: Porph. Epist. ad Aneb. 1,1b p.3,2f Sodano

≈ Iambl. De myst. 1,3 p.8,14–16 des Places
 aû ^‰qÏt †pq÷ jlf iÏdlt moÌt pû h^◊ mbo◊     q¬k        prkbmljùksk        vblÿt        hobfqqÏksk
dbk¬k    +     a^fjÏksk     cej◊ h^◊     ≠o¿sk     h^◊     ̀ru¬k     äuoákqsk ---
38.1.1.4.2.2.: Iambl. De myst. 1,5 p.16,6–9. 13f; 17,8f  des Places
äou´t a™ lÍk h^◊ qbibrq´t qlf^·qet lÊpet    †k        qlÿt        vb÷lft        dùkbpf   + a·l q¬k åhosk
Úosk ql·qsk jbq^g‚ kÏbf jbpÏqeq^t+ Â`eilqùo^k jûk q´t q¬k `ru¬k qágbst+
q™k q¬k     ≠o¿sk     †mfqbq^djùkek ---9 q´t aû q¬k     vb¬k     †geoqejùkek q™k q¬k
a^fjÏksk     ---
q^„q^ a™ lÍk     qà        dùke        jùp ̂    prjmieol„kq^f qÌk hlfkÌk p·kabpjlk     vb¬k     qb h^◊
`ru¬k     ---

cf. Iambl. De myst. 2,1–7 p.67,1ff des Places
cf. Porph. Epist. ad Aneb. 1,3d–4b p.7,3–13 Sodano

38.1.1.5.: ohne Zusatz:

38.1.1.5.1.: Aetios 1,8,1f (Dox. Gr. 307a6–12)
≈ Ps.Plut. De plac. philos. 1,8 (882B) Lachenaud

m^o^hbfjùkst aû qÕ mbo◊     vb¬k     iÏdø qÌk mbo◊     a^fjÏksk     h^◊     ≠o¿sk    
⁄pqloeqùlk-
W^i´t Nrv^dÏo^t Niáqsk l⁄ Qqsfhl◊ a^÷jlk^t Âmáoubfk l‰p÷^t `rufhát9 bflk^f
aû h^◊ Øos^t qàt hbusofpjùk^t `ruàt q¬k psjáqsk ---

cf. 38.1.1.5.2.: Thales bei Athenag. Legatio 23,2,11f Marcovich
mo¬qlt W^i´t af^fobÿ --- bŸt     vbÌk    + bŸt     a^÷jlk^t   + bŸt     Øos^t   -

cf. 38.1.1.5.3.: Alex. Polyh. fg.9 Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 8,24. 32. 33
("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊
a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f).
("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.":
a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ... bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk ämùubpv^f).
cep◊ aû  ~?iùg^kaolt †k R^ÿt q¬k cfilpÏcsk af^alu^ÿt h^◊ q^„q^
bÂoehùk^f †k Nrv^dlofhlÿt     Âmljk©j^pfk    - --- bflk^÷ qb mákq^ qÌk äùo^
`ru¬k     ¢jmibsk9 h^◊ q^·q^t     a^÷jlkát    qb h^◊     Øos^t    klj÷wbpv^f --- - 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-
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("45.1.2.2.1.4.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).

38.1.1.5.4.: Inscript. Graecae Antiqu. 332 Roehl
= Dialektinschriften Nr.1566 Collitz

      ---q÷[kf h^     vb¬     –
Yk     ∞     a^fjÏksk     ∞     ≠o[¿sk     b‰uYÏ–[
Yjbklt h^◊ v·sk[ Âdf™t b¤e-

cf. Dialektinschriften Nr.1582a (= 845 Michel). 1585b Collitz
38.1.1.5.5.1.: Plat. Nomoi 801E1–4
?WFL?GMQ jbqá db j™k q^„q^ Ájklf     vb¬k     h^◊ †dh¿jf^ hbhlfkskejùk^ b‰u^ÿt
óalfq~ ék ÔovÏq^q^+ h^◊ jbqà     vbl‚t    ƒp^·qst mbo◊     a^÷jlkát    qb h^◊     Øos^t    jbq~
†dhsj÷sk b‰u^◊ d÷dklfkq~ ék ql·qlft mâpfk moùmlrp^f-
38.1.1.5.5.2.: Plat. Nomoi 909E8–910A1
?WFL?GMQ --- h^◊ vrp÷^t bÊubpv^f h^◊ ⁄ao·pbft Âmfpukbÿpv^f     vblÿt    h^◊     a^÷jlpfk     h^◊
m^fp◊k        vb¬k     ---
38.1.1.5.5.3.: Plat. Nomoi 799A5–7
?WFL?GMQ --- qág^kq^t mo¬qlk jûk qàt °loqát+ priildfp^jùklrt bŸt qÌk
†kf^rqÌk çpqfk^t †k l‡t uoÏklft h^◊ l‡pqfpfk °hápqlft q¬k     vb¬k     h^◊     m^fp◊k
ql·qsk     h^◊     a^÷jlpf    d÷dkbpv^f uob¿k ---
38.1.1.5.5.4.: Plat. Nomoi 738C7–D2
?WFL?GMQ ql·qsk kljlvùqı qÌ pjfhoÏq^qlk ãmákqsk l‰aûk hfkeqùlk+ qlÿt aû
jùobpfk °hápqlft     vbÌk     ∞     a^÷jlk ̂    ∞ h^÷ qfk^     Øos ̂    ämlalqùlk-
38.1.1.5.5.5.: Plat. Nomoi 818B7–C3
IJCGLG?Q q÷kbt lÍk+ … gùkb+ ^⁄ j™ qlf^„q^f äkádh^f q¬k j^vejáqsk+ vbÿ^f aù:
?WFL?GMQ alh¬ jùk+ èt j© qft moág^t jeaû ^Í j^v¡k qÌ m^oám^k l‰h åk mlqb
dùklfql äkvo¿mlft     vbÌt    l‰aû     a^÷jsk     l‰aû     Øost    l‡lt ark^qÌt äkvo¿msk
†mfjùibf^k p‚k pmlra∂ mlfbÿpv^f9 ("38.5.3.3.": mbofqqá – åoqf^).
38.1.2.: + Dämonen + alle Sterblichen bzw. Seelen:
38.1.2.1.: Syrianos, In Arist. Met. p.142,20f Kroll
--- qÌk m^o^abfdj^qfhÌk h^◊ mlfeq™k h^◊ m^qùo^     vb¬k     qb h^◊     a^fjÏksk     h^◊     q¬k
vkeq¬k        mákqsk     äofvjÌk äkrjkbÿ Y Nrv^dÏo^t[ ---
38.1.2.2.: Prokl. In Plat. Crat. 158 p.88,24f Pasquali
--- ∆pqb lflabk  Niáqsk †k q∂ ql„ Ç?falr _^pfib÷& dùke     vb¬k     h^◊     a^fjÏksk     h^◊
`ru¬k     ---
38.1.3.: ---/+ Dämonen/Heroen ...
38.1.3.1.: --- (göttliche) Menschen:
38.1.3.1.1.: unter besonderer Berücksichtigung von Pythagoras:

38.1.3.1.1.1.: Arist. De Pythagoreis fg.2 Ross = fg.156 p.410a6–11 Gigon bei Iambl. VP 31
⁄pqlobÿ aû h^◊ ~?ofpqlqùiet †k qlÿt mbo◊ q´t Nrv^dlofh´t cfilplc÷^t af^÷obp÷k
qfk^ qlfákab ÂmÌ q¬k äkao¬k †k qlÿt mákr ämloo©qlft af^criáqqbpv^f9 ql„
ildfhl„ wÀlr qÌ jùk †pqf     vbÏt   + qÌ aû     åkvosmlt   + qÌ aû     l‡lk          Nrv^dÏo^t   -
("38.1.1.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt).

cf. Iambl. VP 144
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38.1.3.1.1.2.: Iambl. VP 56
¢qf aû 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     vbÌk    
b¤qb     a^÷jlk ̂    b¤qb     vbÿÏk     qfk^     åkvosmlk    + ("41.2.1.3.": ... †k Bbiclÿt ...).
38.1.3.1.1.3.: Iambl. VP 146
~Mocb‚t --- ¢c^+ qàk äofvj¬ l‰p÷^k ä÷aflk ¢jjbk äouàk ---+ ¢qf aû h^◊     vb÷sk
;äkvo¿msk=    h^◊     vb¬k     h^◊     a^fjÏksk     af^jlkât <÷w^k-
38.1.3.1.1.4.: Hierokles, In Carm. aur. 20,20 p.89,21–24 Köhler
("40.3.1.4.": a·l ... h^fol·t). ("38.1.5.1.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr
dùklrt) --- - ("40.3.1.4.": a·l ... h^fol·t).
("41.1.2.1.1.2.": ... äievb·bfk) --- Ùt l‰h ≤k q¬k äv^káqsk     vb¬k    + äii~ l‰aû q¬k
c·pbf     ≠o¿sk    + äii~     åkvosmlt    jlf¿pbf vbl„ hlpjevb◊t h^◊ moÌt ql‚t äc~ °^rql„
vb÷^k ämlpÀwsk bŸhÏk^-
38.1.3.1.2.: ohne Berücksichtigung von Pythagoras:
38.1.3.1.2.1.: Philolaos, VS 44B11 p.I 412,4–7 Diels & Kranz (mit den Belegen)
¤alft aù h^ l‰ jÏklk †k qlÿt     a^fjlk÷lft    h^◊     vb÷lft    moádj^pf qàk q¬ äofvj¬ c·pfk
h^◊ qàk a·k^jfk Ÿpu·lrp^k+ äiià h^◊ †k qlÿt     äkvosmfhlÿt    ¢odlft h^◊ iÏdlft mâpf
m^kqâ ---
38.1.3.1.2.2.: Kelsos, ~?iev™t iÏdlt fg.2,17 Bader bei Orig. C. Cels. 2,17
--- q÷t ék ∞     vbÌt    ∞     a^÷jsk     ∞     åkvosmlt    coÏkfjlt molbfa¡t ^‰qÕ qlf^„q^
prj_epÏjbk^ l‰h åk+ b¤ db †a·k^ql+ †gùhifkbk äiià prkùmfmqbk l‡t molem÷pq^ql:
38.1.3.1.2.3.: Pindar, Olymp. 2,2
---
q÷k^     vbÏk    + q÷k~     Øos ̂   + q÷k^ a~     åkao ̂    hbi^a©pljbk:
38.1.3.1.2.4.: Antiphon, Or. 1,27
h^◊ ∆pmbo †hbÿklk ^Áqe lÊqb     vbl‚t    lÊv~     Øos^t    lÊv~     äkvo¿mlrt    ^Ÿpurkvbÿp^ l‰aû
ab÷p^p~ äm¿ibpbk ---
38.1.3.2.: --- Vaterland + Eltern --- Verstorbene:
Ps.Arist. De virt. 5 1250b19–23
¢pqf aû mo¿qe q¬k afh^flprk¬k moÌt ql‚t     vbl·t   + bflq^ moÌt     a^÷jlk^t   + bflq^ moÌt
m^qo÷a ̂    h^◊     dlkbÿt   + bflq^ moÌt ql‚t     h^qlfuljùklrt   9 †k l‡t †pq◊k ≠ b‰pù_bf^+ Æqlf
jùolt lÍp^ afh^flp·ket ∞ m^o^hlilrvl„p^-
38.1.3.3.: --- Eltern ...
38.1.3.3.1.: + Gesetze1:
38.1.3.3.1.1.: Aristoxenos, fg.33 Wehrli bei Iambl. VP 174. 175
l‰ ubÿolk aû h^◊ qà h^v~ £h^pqlk Úmst     af¿ofpb    molpvbÿk^f- ("38.1.6.2.": mbo◊ ---
ql„ vb÷lr --- dùklrt). --- jbqà aû 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-

38.1.3.3.1.2.: Aristoxenos, fg.34 Wehrli bei Stob. IV 25,45 p.IV 628,17. 19–629,1
(Wachsmuth &) Hense

†h q¬k ~?ofpqlgùklr Nrv^dlofh¬k ämlcápbsk
jbqà qÌ     vbÿlk     h^◊     a^fjÏkflk     mibÿpqlk mlfbÿpv^f iÏdlk     dlkùsk     qb h^◊     kÏjsk     ---
38.1.3.3.2.: + Úist qà h^ià h^◊ q÷jf^:

Archytas, De lege  p.34,28f Thesleff bei Stob. IV 1,138 p.IV 86,3–4 (Wachsmuth &) Hense
abÿ qÌk kÏjlk qÌ mbo◊     vb¡t    h^◊     a^÷jlk^t    h^◊     dlkù^t    h^◊     Úist        qà        h^ià        h^◊        q÷jf ̂   
moâq^ q÷vbpv^f ---
38.1.3.4.: --- Menschen + Tiere + Pflanzen + Materie:
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Platon bei Philon Alex. De prov. 1,21 Hadas & Lebel ≈ *137.1, Z.30–33 Dörrie & Baltes
mundus est autem secundum Platonem harmonia quaedam caeli et terrae et earum
naturarum, quae in ea sunt. constans ex igne, terra, aqua et aere, necnon ex diis,
daemonibus, hominibus, animalibus, plantis atque materia.

cf. Dörrie & Baltes (1998) 401n19 für die entsprechenden Belege bei Plat. Tim. und
Timaios Lokros

cf. PVP 39 p.53,20–22 (mit Parallelen und Kommentar)

38.1.4.: + Anhang --- Seele --- Körper --- Eltern + man selbst und das Seine --- Stadt +
Freunde + Verwandtschaft --- Fremdes und Einheimisches:

Plat. Nomoi 726A1f. 6–727A2; 728D3f; 730B1–3
?WFL?GMQ --- ähl·lf a™ mât Úpmbo krka™ qà mbo◊ vb¬k qb Æhlrb h^◊ q¬k c÷isk
molm^qÏosk9 --- lÁqs a™ q™k ^Âql„     ̀ru™k     jbqà     vbl‚t    Òkq^t abpmÏq^t h^◊     ql‚t
ql·qlft       °mljùklrt    qfjâk iùdsk abrqùo^k+ Ôov¬t m^o^hbib·lj^f- ---
--- qÌ aû qo÷qlk --- q™k ql„     p¿j^qlt    bflk^f h^qà c·pfk qfj©k9 ---
qà jûk lÍk mbo◊     dlkù^t    qb h^◊    °^rqÌk     h^◊     qà       °^rql„    + mbo◊     mÏifk     qb h^◊     c÷ilrt    h^◊
prddùkbf^k    +     gbkfhá     qb h^◊    †mfu¿of ̂   + afbiei·v^jbk pubaÌk jfi©j^q^ ---
38.1.5.: --- Eltern ...
38.1.5.1.: und mindestens zwei weitere Gruppen:
38.1.5.1.1.: + Verwandte --- gute Männer:
Hierokles, In Carm. aur. 19,3 p.81,14–18 Köhler
("40.3.1.4.": a·l ... h^fol·t). q÷ lÍk  kljlvùqet     iùdbf   : qfjâk     ql‚t        c·pbf        hob÷qqlk^t   
h^qà         q™k         l‰pf¿ae         ^‰q¬k         qágfk    +     dlkùsk     h^◊     prddbk¬k         mibÿpqlk     mlfbÿpv^f
iÏdlk    + ql‚t     äd^vl‚t         åkao^t    äpmáwbpv^f h^◊ cfibÿk --- - ("40.3.1.4.": a·l ...
h^fol·t).
("41.1.2.1.1.2.": ... äievb·bfk). --- ("38.1.3.1.1.4.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ --- ≠oÀlr
dùklrt).

cf. Numenios, fg.41,5–8. 15f des Places bei Iambl. De anima bei Stob. I 49,32 p.I
365,9–12. 19–21 Wachsmuth (& Hense)

38.1.5.1.2.: --- Gesetz1 --- u.a. --- Wohltaten --- u.v.m.
Sosiades bei Stob. III 1,173 p.III 125, 3f. 6; 126,6f (Wachsmuth &) Hense
Qspfáalr q¬k °mqà plc¬k Âmlv´h^f
---           kÏjø      mb÷vlr-     vbl‚t    pù_lr-     dlkbÿt    ^Ÿal„- ---    b‰bodbp÷^t    q÷j^- ---

cf. 38.1.5.4.2.2.
38.1.5.1.3.: --- Ältere --- Gesetze1 ...
38.1.5.1.3.1.: --- Herrschende --- Freunde --- Frauen --- Kinder --- Sklaven:
Plut. De lib. educ. 10 (7D–E)
afà dào q^·qek Yq™k cfilplc÷^k[ ¢pqf h^◊ jbqà q^·qet dk¬k^f --- m¬t vblÿt m¬t
dlkb„pf m¬t mobp_rqùolft m¬t kÏjlft Ym¬t äiilqo÷lft[ m¬t åoulrpf m¬t
c÷ilft m¬t drk^fg◊ m¬t qùhklft m¬t lŸhùq^ft uoepqùlk †pq÷9 Úqf abÿ     vbl‚t    jûk
pù_bpv^f+     dlkù^t    aû qfjâk+     mobp_rqùolrt    ^Ÿabÿpv^f+     kÏjlft    mbfv^oubÿk+     åoulrpfk    
Âmb÷hbfk+     c÷ilrt    äd^mâk+ moÌt     drk^ÿh^t    pscolkbÿk+     qùhksk     pqbohqfhl‚t bflk^f+
al·ilrt    j™ mbofr_·ofwbfk ---
38.1.5.1.3.2.: ohne weiteren Zusatz:
Polybios 6,4,5
m^oà a~ ’ máqofÏk †pqf h^◊ p·kevbt     vbl‚t    pù_bfk+     dlkbÿt    vbo^mb·bfk+
mobp_rqùolrt    ^Ÿabÿpv^f+     kÏjlft    mb÷vbpv^f+ m^oà qlÿt qlfl·qlft prpq©j^pfk Úq^k
qÌ qlÿt mib÷lpf aÏg^k kfhî+ ql„ql a™ h^ibÿk aejlho^q÷^k-
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38.1.5.1.4.: --- Freunde --- Gesetze1:
Ps.Isokr. Ad Demonicum 16
≈ Ammonios, In Porph. Isag. p.15,21f Busse
≈ Stob. III 1,26 p.III 12,11f (Wachsmuth &) Hense
ql‚t jûk     vbl‚t    cl_l„+ ql‚t aû     dlkbÿt    q÷j^+ ql‚t aû     c÷ilrt    ^Ÿpu·klr+ qlÿt aû     kÏjlft   
mb÷vlr-
("39.4.3.3.": ≠alk©k ...)9 ("39.4.5.4.1.4.").
38.1.5.1.5.: --- Priester --- Alte:
Gregor Naz. Carmina I 2,32,15f PG 37,917
vbÌk     cÏ_lr mo¿qfpq^+ h^◊     dlkbÿt    q÷j^+
⁄bobÿt    †m^÷kbf+     mobp_·q^t    pbmq¬t ¢ub-
38.1.5.2.: und eine weitere Gruppe:
38.1.5.2.1.: --- Wohltäter:
Socraticorum epistolae 32,2 p.633 Hercher = 30,2 p.51,16f Köhler
vb¬k     dào a™ h^◊     dlkùsk     h^◊    b‰bodbq¬k     mlfeqùlk †mfjùibf^k qÌk u^o÷bkq^-
38.1.5.2.2.: --- Gesetze1:
Euripides, fg.853 Nauck2
qobÿt bŸp◊k äobq^◊ qàt uob¿k p~ äphbÿk+ qùhklk+
vbl·t    qb qfjâk ql·t qb c·p^kq^t     dlk´t   
kÏjlrt    qb hlfkl‚t ÄCiiáalt9 h^◊ q^„q^ ao¬k
háiifpqlk £gbft pqùc^klk b‰hib÷^t äb÷-

cf. PVP 42 p.55,15–17 (mit Parallelen und Kommentar)
38.1.5.2.3.: --- Brüder bzw. sonstige Verwandte:
38.1.5.2.3.1.: Diog. Laert. 7,120
alhbÿ a~ ^‰qlÿt Yqlÿt Qqsfhlÿt[ h^◊     dlkù^t    pb_©pbpv^f h^◊     äabicl‚t    †k abrqùo&
jl÷o& jbqà ql‚t     vbl·t   -
38.1.5.2.3.2.: Disticha Catonis, ≈ Maximus Plan. Disticha Catonis in Graecum

Breves sententiae 1-3  transl., [Breves sententiae] 1–3
deo supplica. h^◊ a´q^     vbÕ      iáqobrb-
parentes ama.     dlkù^t    ädám^-
cognatos cole. ql‚t     molp©hlkq^t    q÷j^-
38.1.5.3.: --- wÕ^:

Triptolemos (bei Xenokrates, fg.98 Heinze = fg.252 Isnardi Parente & Hermippos, fg.84
Wehrli) bei Porph. De abst. 4,22,2f

q¬k ql÷krk ~?v©kepfk kljlvbq¬k RofmqÏibjlk m^i^fÏq^qlk m^obfi©c^jbk9
mbo◊ lÎ ÇCojfmmlt †k abrqùoø mbo◊ q¬k kljlvbq¬k doácbf q^„q^9 "c^p◊ aû h^◊
RofmqÏibjlk ~?vek^÷lft kljlvbq´p^f+ h^◊ q¬k kÏjsk ^‰ql„ qobÿt ¢qf
Hbklhoáqet  cfiÏplclt iùdbf af^jùkbfk ~Cibrpÿkf ql·pab9     dlkbÿt    qfjâk+     vbl‚t   
h^omlÿt ädáiibfk+     wÕ ̂    j™ p÷kbpv^f- ql‚t jûk lÍk  a·l h^i¬t m^o^alv´k^f9 abÿ
dào ql‚t jûk dlkbÿt b‰bodùq^t ≠j¬k dbdbkejùklrt äkqbrmlfbÿk †c~ Úplk
†kaùubq^f+ qlÿt vblÿt aû äc~  k ¢ash^k ≠jÿk √cbi÷jsk bŸt qÌk _÷lk äm^ouàt
mlfbÿpv^f- mbo◊ aû ql„ qo÷qlr af^mlobÿ+ q÷ mlqb af^klevb◊t  RofmqÏibjlt
m^o©ddbfibk ämùubpv^f q¬k wÀsk- ("39.1.2.2.1.3.2.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk
j©qb _iámqbfk).
38.1.5.4.: ohne Zusatz:
38.1.5.4.1.: aber mit explizit festgelegter Reihenfolge der Verehrung:
38.1.5.4.1.1.: Xenophon, Memor. 4,4,19f
--- h^◊ dào m^oà mâpfk äkvo¿mlft mo¬qlk     klj÷wbq^f        vbl‚t    pù_bfk-
l‰hl„k h^◊     dlkù^t    qfjâk m^kq^ul„ klj÷wbq^f:
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h^◊ ql„ql+ ¢ce-
38.1.5.4.1.2.: Ps.Isokr. Ad Demonicum 13f

≈ Stob. IV 25,36 p.IV 626,10f (Wachsmuth &) Hense
("37.4.": ... hbc^i^f¿abft Âmlv©h^t ...).
mo¬qlk jûk lÍk b‰pù_bf qà moÌt ql‚t     vbl·t    ---
qlfl„qlt d÷dklr mbo◊ ql‚t     dlkbÿt   + l‹lrt ék bÊg^fl mbo◊ pb^rqÌk dbkùpv^f ql‚t
pb^rql„ m^ÿa^t-
38.1.5.4.1.3.: Menander, Sent. 322 Jaekel
vbÌk     molq÷j^+ ab·qbolk aû ql‚t     dlkbÿt   -
38.1.5.4.1.4.: Ps.Phokylides, Sent. 8

≈ Orac. Sibyll. [2,] 60 p.29 Geffcken
mo¬q^     vbÌk     qfjâk+ jbqùmbfq^ aû pbÿl     dlk´^t   -

cf. Chares, Sent. fg.1,7
cf. Suda 643 Dshri÷aet p.IV 754,22 Adler
cf. 38.1.5.4.1.5.: Orac. Sibyll. 3,593f p.78 Geffcken
--- h^◊ qfj¬pf jÏklk     qÌk        äb◊        jbaùlkq^
    ävák^qlk     h^◊ ¢mbfq^     dlkbÿt    ---

38.1.5.4.1.6.: Fl. Iosephos, C. Apionem 2,27,206
dlkùsk     qfj™k jbqà q™k moÌt     vbÌk     abrqùo^k    ¢q^gbk     Y kÏjlt[ ---
38.1.5.4.2.: und ohne explizit festgelegte Reihenfolge der Verehrung:
38.1.5.4.2.1.: Solon, fg.173f Martina bei Diog. Laert. 1,60
vbl‚t    q÷j^+     dlkù^t    ^Ÿal„-
38.1.5.4.2.2.: Kleobulos, Sent. p.I 135 Boissonade (nicht bei Diels & Kranz)
vbÌk     pù_bpv^f-     dlkù^t    ̂ Ÿabÿpv^f- --- ["38.2.1.5.3.": ... bÊcejlk ...].

cf. 38.1.5.1.2.
38.1.5.4.2.3.: Pindar, Pyth. 6,23. 25f
--- jáifpq^ jûk Iolk÷a^k ---
vb¬k     pù_bpv^f9 q^·q^t aû j© mlqb qfjât
äjb÷obfk     dlkùsk     _÷lk mbmosjùklk-
38.1.6.: + Sonstige:
38.1.6.1.: --- Wohltäter, v.a. Weisen/Philosophen:
38.1.6.1.1.: Pyth. Sent. 105 p.92 Chadwick
qÌk       b‰bodbql„kqá     pb bŸt `ru™k ƒt Âmeoùqek vbl„ jbqà     vbÌk     q÷j^-
38.1.6.1.2.1.: Sext. Sent. 319 p.48 Chadwick
cfiÏplclk        åkvosmlk    ƒt Âmeoùqek vbl„ q÷j^ jbqà     vbÌk    -
38.1.6.1.2.2.: Sext. Sent. 176 p.32 Chadwick
plcÌt        äk™o       b‰bodùqet    jbqà     vbÏk    -

cf. Sext. Sent. 190. 229. 244. 292. 536 p.34. 38. 40. 44. 68 Chadwick281

cf. Iambl. VP 246
38.1.6.2.: --- Menschen:
Iambl. VP 174
("38.1.3.3.1.1."). qÌ     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„+ uo©pfjlk bflk^f
Âmbiáj_^klk l⁄ Nrv^dÏobflf m^o~ †hb÷klr j^vÏkqbt- --- ("38.1.3.3.1.1.": mbo◊ --- ql„
vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr --- dùklrt).

                                                
281Jeweils mit weiteren Parallelen im App. z.St.
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38.1.6.3.: --- Menschen: Vaterland > Eltern, v.a. Vater > sonstige Verwandte / alle/s übrige/n:

38.1.6.3.1.: Musonios Rufos, Epist. spur. (5) p.139,5–8. 9–11 Hense = p.402 Hercher
l‰h ék aû †vbi©pbf^t ^‰ql‚t †mbphbjjùklrt qà     vbÿ ̂    h^◊ qà     äkvo¿mfk ̂    moÌt jûk
vbl‚t b‰pb_b÷& h^◊ pfÏqeqf hlpjbÿpv^f+ moÌt äkvo¿mlrt aû afh^flp·kı h^◊
pfÏqeqf+ h^◊     m^qo÷a ̂    jûk     dlkùsk     molqfjâk+ --- dlkbÿt aû q¬k     lŸhb÷sk         h^◊
prddbk¬k    + ^‰q¬k aû q¬k dlkùsk qÕ     m^qo◊    qÌ mobp_bÿlk ämlkùjlkq^t ---
38.1.6.3.2.: Cic. De off. 1,160
in ipsa autem communitate sunt gradus officiorum, ex quibus quid cuique praestet intellegi
potest, ut prima diis immortalibus, secunda patriae, tertia parentibus, deinceps gradatim
reliquis debeantur.
38.1.7.: --- Vater & Mutter ...
38.1.7.1.: --- Sabbat:
[LXX] Exod. 20:2-12
≈ [LXX] Deut. 5:6–16
†d¿ bŸjf h·oflt      vbÏt    plr ---
jk©pveqf     q™k        ≠jùo^k        q¬k        p^__áqsk     ãdfáwbfk ^‰q™k- ---
q÷j^ qÌk     m^qùo ̂    plr h    ^◊    q™k     jeqùo ̂    ---

cf. Philon Alex. De decal. 51
38.1.7.2.: --- Priester:
[LXX] Sir. 7:27. 29
†k Úiı h^oa÷& aÏg^plk qÌk     m^qùo ̂    plr
h^◊        jeqoÌt    √aÿk^t j™ †mfiávı9
---
†k Úiı `ru∂ plr b‰i^_l„ qÌk     h·oflk    
h^◊ ql‚t    ⁄bobÿt    ^‰ql„ v^·j^wb-
38.2.1.: bÊcejlk282 (bÊildlk)
38.2.1.1.: + Götter:
Iambl. VP 149
†uo´ql    aû     h^◊       b‰cej÷&        moÌt        ql‚t        hob÷qqlk^t    h^◊ †k m^kq◊ h^foÕ jk©jek †mlfbÿql
h^◊ qfj™k q¬k vb¬k+ ∆pqb h^◊ m^oà qÌ abÿmklk pmlkaàt †mlfbÿql qlÿt vblÿt h^◊
m^o©ddbiibk †c~ ≠jùo& °hápqı Ájkbfk ql‚t hob÷qqlk^t-

cf. Ps.Plat. Epin. 992D6f
cf. PVP 42 p.56,3–5 (mit Parallelen und Kommentar)
cf. 35.1.1.5.3.283

38.2.1.2.: + Götterarten:
38.2.1.2.1.: Drakon bei Porph. De abst. 4,22,7
†mb◊ h^◊ Boáhlkqlt kÏjlt jkejlkb·bq^f qlfl„qlt ---     vbl‚t         qfjâk         h^◊         Øos         ^t
†duso÷lrt    †k hlfkÕ °mljùklft kÏjlft m^qo÷lft+ Ÿa÷^ h^qà a·k^jfk+     p‚k       b‰cej÷&    
h^◊ äm^ou^ÿt h^om¬k ;h^◊= mbiáklft †mbqb÷lft-
38.2.1.2.2.: Ps.Plat. Epinomis 984D3–E3
---     vbl‚t    aû a™ ql‚t o^ql·t+ jbd÷pqlrt h^◊ qfjfsqáqlrt h^◊ Ôg·q^qlk o¬kq^t
mákqı+ ql‚t mo¿qlrt q™k q¬k åpqosk c·pfk ibhqùlk h^◊ Úp^ jbqà ql·qsk
^Ÿpv^kÏjbv^ dbdlkÏq^+ jbqà aû ql·qlrt h^◊ ÂmÌ ql·qlft °g´t     a^÷jlk^t   + äùoflk
aû dùklt+ ¢ulk £ao^k qo÷qek h^◊ jùpek+ q´t °ojekb÷^t ^¤qflk+    b‰u^ÿt        qfjâk        jái^
uob¡k        uáofk        q´t       b‰c©jlr        af^mlob÷^t   -
                                                
282Über bÊcejlt/b‰cej÷^ arbeitet seit neuestem Susanne Gödde; zur bereits vorhandenen Forschung zu
diesem komplexen Wortfeld cf. Caroli (1999).
283Ähnlich 38.1.1.5.5.1. oder 38.2.1.2.1.
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38.2.1.3.: + Götter(arten) + gute Menschen (v.a. Eltern und Wohltäter)/Kosmos:
Diog. Laert. 8,24
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,6f Adler
("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt). --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- - Œa^ÿt uo´pv^f
moÌt i·o^k     Ájkø      qb     vb¬k        h^◊        äkao¬k        äd^v¬k       bÊildlk        uáofk       ¢ubfk    . ("43.2.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. 38.1.1.1.1. und 38.1.1.3.
38.2.1.4.: + Eltern:
Plat. Nomoi 717C6–D1
?WFL?GMQ --- m^oà aû mákq^ qÌk _÷lk    ¢ubfk        qb        h ̂      ◊       †puehùk^f        uo™        moÌt        ^Âql„
dlkù^t       b‰cej÷^k     af^cboÏkqst ---

38.2.1.5.: als isolierte Vorschrift in einer langen Reihe delphischer Gebote (der Sieben
Weisen):

38.2.1.5.1.: Dittenberger, Sylloge4 1268, I 23 & II 26
≈ "Inscript. Cyzic. [...] ed. F. W. Hasluck, Journ. Hell. Stud. 27, 1907, p. 63" (Martina

[1968] 80), 23 & 51
   b[Êcejlt    d÷klr    b‰cej÷^k     åpYhbf

38.2.1.5.2.: Sosiades bei Stob. III 1,173 p. III 125,15 & 127,9 (Wachsmuth &)
Hense    bÊcejlt    ¤pvf-    b‰cej÷^k     åphbf-

38.2.1.5.3.: Kleobulos, Sent. p.I 135 Boissonade = VS 10,3,1 p.I 63,3f Diels & Kranz
≈ Demetrios Phal. fg.114 Wehrli bei Stob. III 1,172,1 p.III 112,4 (Wachsmuth &)

Hense
["38.1.5.4.2.2.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr --- dùklrt]. --- di¬qq^k    bÊcejlk     hbhq´pv^f-
38.2.2.: bÊklrk
38.2.2.1.: + Eltern:
Iambl. VP 40
--- abÿ qÌ molpq^qqÏjbklk °hlrp÷st qlÿt dlkb„pfk Âm^hl·bfk --- h^◊     jbibqâk       †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^kvosm÷& q™k moÌt ql‚t äabicl‚t hlfksk÷^k-

cf. Iambl. VP 257
cf. 38.2.2.2.: + Freunde:
Diod. Sik. 10,8,1–3
Úqf l⁄ Nrv^dÏobflf jbd÷pqek †mlfl„kql 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        q¬k
†k        qÕ        _÷ø        afbfiecÏqbt   -
Úqf jùdfpqlk åk qft ≠d©p^fql h^◊ jáifpq^ v^rjáp^f     qÌ         ̂      ¤qflk        q´t        moÌt
ql‚t          c÷ilrt         b‰kl÷^t   - q÷kbt dáo mlqb ≤p^k †vfpjl◊ ∞ q÷t qoÏmlt
†mfqeabrjáqsk ∞ q÷t iÏdlr abfkÏqet af~ ≥t †kbfodáwlkql q™k qlf^·qek
afávbpfk qlÿt äcfhklrjùklft bŸt q™k ql„ _÷lr hlfksk÷^k: q^„q^ dào mliil◊
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jûk †mfvrj©p^kqbt dk¬k^f ¢gsvbk †mb_áilkql mlirmo^djlkbÿk+
l‰aùmlqb aû l‰ab◊t j^vbÿk ¨ark©ve-

38.2.3.: äd^v™k ¢ubfk afáklf^k:
cf. 41.1.2.1.1.3. und 38.1.1.1.1.
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Der Auftakt der Zusammenstellung pythagoreischer Symbola in PVP liest sich fast wie ein
Musterbeispiel für
a) antike Definitionen der b‰pù_bf^, die – wie in meiner Einleitung zu PVP 36–45 gesehen –

zur Klassifizierung der ersten Sprüche dienen kann, und
b) Wefelmeiers (1962) Beobachtungen zu den "Gepflogenheiten antiker Spruchsammlungen"

(80).
So bedeutet b‰pù_bf^ "ehrfürchtiges Verhalten der Menschen
1) zu den Göttern (auch Heroen und Dämonen, die verehrt werden) [...]
2) zu den Eltern und zum Vaterland
3) zu den Verstorbenen"284

und steht "unter den Forderungen der griechischen Ethik gewöhnlich an erster Stelle".285

Wefelmeier (1962) 82 hat desweiteren – passend zu PVP 38 – beobachtet, daß eine "aus dem
                                                
284= 38.1.3.2. Die letzten anderthalb Punkte fehlen allerdings in PVP 38.
285Kaufmann–Bühler (1966) 986. 991 mit den entsprechenden Belegen. Berger (1984) 1052ff (bes. 1059ff.
1067. 1073) nennt diesen Komplex "'Alte Sozialethik'" und faßt ebd. 1079 mit n22 die diesbezügliche
Tradition seit Hesiod knapp zusammen. Thom (1995) 116f schreibt: "The injunction to honor parents next to
the gods is in fact considered one of the ådo^clf kÏjlf, that is, a law that was upheld everywhere and by
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Material selbst gebildete Einleitung [...] nicht wie ein Proömium eine allgemeine Idee, ein
Programm oder Richtungweisendes enthalten" kann, sondern "nur das Sammelgut mit einem
bestimmten Auftakt beginnen lassen" soll und daß dieser "Betonung des Anfangs [...] keine
des Endes" entspricht.286 Zudem arbeitet er die in Spruchsammlungen nicht nur der
griechischen Antike287 offensichtlich weit verbreitete Vorgehensweise heraus, "mit einem
Spruch, der sich auf die Götter bezieht, zu beginnen und die Gebote der Götter– und der
Elternverehrung (sowie eventuell weitere kanonische Gebote)288 aufeinander folgen zu lassen.
Es ist selbstverständlich, dass beiden Gepflogenheiten auch zugleich Genüge getan werden
konnte".289

Jedoch geht unsere Stelle über diesen Typ der "einfachen Gebotsfolge"290 noch hinaus, indem
sie die Götterverehrung dreifach stuft291 und der Verehrung der Eltern die der Wohltäter zur
Seite stellt.292 Das führt dazu, daß die Polarisierung göttliche – menschliche Welt viel stärker
ins Auge fällt als zuvor,293 zumal die göttlichen Gruppen noch im selben Moment durch die
Zusammenstellung der sie klassifizierenden drei Adjektive mit dem einen, singularisch
gebrauchten Substantiv dùklrt294 wieder zusammengefaßt werden – sehr auffällig im

                                                                                                                                                    
everybody. Sometimes gods and parents are the only beings mentioned; at other times, they form part of a
hierarchy of veneranda, as is the case here. The latter seems to be the norm in sources on Pythagoreanism."
286Allerdings könnte man die starke Bezugnahme auf die Götter in PVP 38 und gegen Ende von PVP 42 als
Rahmen um all die Symbola betrachten, die keine Abstinenzgebote sind.
287Cf. Wefelmeier (1962) 78–82. – In diesem Fall war für die Auswahl vielleicht entscheidend, daß der Spruch
laut 38.1.1.4.1.2. eine starke Affinität zu dem für Apollon "wichtigsten, schönsten und    ersten         Gebot   "
aufweist, kein Wunder bei Pythagoras' starker Verbindung mit dem delphischen Gott (cf. meinen Kommentar
zu PVP 41 p.55,3–5).
288"Zuweilen sind die beiden Gebote der Götter– und Elternverehrung durch ein weiteres zu einem Dreierkanon
ergänzt, was dem [...] Bemühen entspricht, die ådo^clf kÏjlf in festen Triaden zu kanonisieren.
Insbesondere findet sich als drittes Gebot mehrfach die Beachtung der kÏjlf" (Wefelmeier [1962] 80 mit
Beispielen) – auch dies trifft für PVP 38 zu (cf. auch die Parallelen 38.1.1.1.4., 38.1.3.3.1., 38.1.5.1.2.–4.
und 38.1.5.2.2.).
289Cf. dazu auch Sext. Sent. 486ff Chadwick. Lumpe (1959) 1192 verleiht dem Nachdruck: "Durch die
gesamte griech[ische] Literatur zieht sich die Forderung, den E[ltern] Ehrfurcht u[nd] Gehorsam zu erweisen
[...]" - zwei (neu)pythagoreische Beispiele sind Periktione, De mul. harm. bei Stob. IV 25,50 p.IV 631,6ff
(Wachsmuth &) Hense = p.145,8ff Thesleff und Pempelos, De parent. bei Stob. IV 25,52 p.IV 638,4ff
(Wachsmuth &) Hense = p.141,14ff Thesleff. Ansonsten cf. Thom (1995) 116–119 mit den Stellen und
Hewitt (1931).
290Wefelmeier (1962) 81.
291Zur Diskussion um den u.U. wirklich pythagoreischen Ursprung dieser Stufenfolge cf. Burkert (1962)
164n123 (fehlt [1972]), Delatte (1915/1974) 48n1, Goldschmidt (1950) 30–37 und v.a. Detienne (1959);
(1962) 91-93; (1963) 37-42; 96ff. 172f.
292Vogel (1966) 184 schreibt zu dieser "sequence": "Most probably it derives from ancient popular wisdom."
293Dies hat gleichzeitig zur Folge, daß die Triade, wie sie in n288 noch beschrieben worden war, durch die
Einheit, die das Gebot der Götter– und Elternverehrung jetzt bildet, gesprengt wird. Dafür führt Diog. Laert.
8,23 ≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,35-266,3 Adler ([= 38.1.1.2.1. & 38.3.3.4. & 39.1.1.1.2.] cf.
Iambl. VP 99f [= 39.1.1.1.1. & 38.1.1.1.1. & 38.3.3.3.], 38.1.3.4. und 38.1.5.3.) die Möglichkeit eines
neuen Dreiergespanns aus PVP 38 p.53,10–13 / p.53,13 / PVP 39 p.53,20–22 vor, v.a. wenn man bedenkt,
daß Plat. Nomoi 717A6–B6 (= 38.5.2.1. & 38.1.1.1.3.) die enge Zusammengehörigkeit der Inhalte in PVP 38
p.53,10–13 und p.53,15ff zeigt. Unterstützung findet diese Annahme auch bei Burkert (1972) 180n109.
294Dieses Wort auch bei 38.1.1.1.1., 38.1.1.2.3., 38.1.1.4.2. und 38.1.6.2.
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Vergleich zum doppelten Plural der menschlichen Fraktion.295 Das Ungleichgewicht des
Verhältnisses 3 : 2 ist sicher vor allem dadurch begründet, daß bei aller Elternliebe das
Hauptaugenmerk des Menschen unzweifelhaft nicht auf seinesgleichen, sondern auf die für
sein Leben entscheidenden Götter zu richten ist.296 So kann sich die Abstufung ganz
organisch entfalten:
– entweder von a) den Göttern über

b) die ursprünglich einfach als die Geister verstorbener Menschen
angesehenen göttlich–übermenschlichen Kräfte297 sowie  

c) die nach ihrem Tod zu Göttern gewordenen großen Menschen298 hin
zu 

d) den Menschen selbst
– oder299 von a) den als "'Herren'" verehrten Göttern über

b) die persönlichen Zwischenwesen, die gleichzeitig als Diener der
Götter und Aufsicht über die Menschen bzw. Vermittler
zwischen beiden fungieren300 sowie

c) den als "'Väter'" verehrten Heroen hin zu
d) den wirklichen Vätern und Müttern.

Allein die Wohltäter passen auf den ersten Blick nicht ganz in diese Reihe, doch auch ihr –
ganz offensichtlich platonisch–pythagoreisch geprägter301 – Platz läßt sich erklären: Ihre
hervorstechende, da namengebende Eigenschaft, die Wohltätigkeit, ist ein entscheidender
Grund für die Verehrung der Eltern302 und ein häufig mit den – halb den Menschen und halb

                                                
295Sehr auffällig auch im Vergleich mit den Pluralformen aller oben in n294 aufgezählten Paralleltexte bis auf
38.1.1.1.1. und 38.1.6.2.
296Entsprechend führt Thom (1995) 106 (cf. 117 mit n74) mit 38.1.1.1.1.1. (cf. z.B. auch Diog. Laert. 8,22
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,33f Adler, 38.1.5.4.1. u.ö. auch in weiteren Parallelen) "[t]his protocol of
worship" auf "the principle of seniores priores (mobp_·qbolk qfjf¿qbolk)" zurück und weist (ebd. mit
n14) darauf hin, daß dies mit "a temporal sequence of worship" einhergegangen sein könnte: "one sacrificed to
the Olympian gods in the morning, to the heroes in the afternoon, and to the spirits in the evening or at night"
(s.u. meinen Kommentar zu PVP 38 p.53,16–19). – Man könnte auch ein Verhältnis 2 : 2 erhalten, wenn man
– wie es nicht selten vorkommt (cf. z.B. Hild [1892] 16f, Foerster [1935] 3 oder Nowak [1960] 43f; erleichtert
wurde dies wie auch die Selbstverständlichkeit, mit der an unserer Stelle Götter und Menschen
aneinandergereiht wurden, sicher dadurch, daß die "Grenze zwischen Gott und Mensch für die Griechen nicht
scharf gezogen" war [Speyer (1988) 865]), in PVP 38 aber gerade nicht geschieht – Dämonen und Heroen in
eins setzt.
297Cf. etwa Foerster (1935) 6. 8 und Nowak (1960) 43ff.
298Cf. Speyer (1988) 862. 865. – In 38.1.1.1.1.1. und 38.1.1.2.4. fällt denn auch tatsächlich das Wort
≠j÷vblf als Stellvertreter bzw. Definition für Øosbt; cf. auch 38.1.1.5.1. Die dem "Wesen und Wirken" des
Heros zugeschriebene Göttlichkeit suchte man auch "durch die mythische Vorstellung einer göttlichen
Abstammung zu deuten" (Speyer [1988] 864), cf. 38.1.1.5.5.2.–3.
299Zitate aus Speyer (1988) 862f.
300Cf. Maximos Tyr. Or. 8,8, Foerster (1935) 3f, Vrugt–Lentz (1976) 612ff und Zintzen (1976) 640ff.
301Cf. 38.1.1.1.1., 38.1.5.2.1., 38.1.5.3. und 38.1.6.1.
302Cf. z.B. 38.1.5.3. oder auch 38.1.1.1.1.1. (s. Thom [1995] 117 mit n75 für weitere Belege; relativiert bei
Iambl. VP 246), der als weiteres Verdienst der Eltern ihre Vorbildfunktion in der Götterverehrung heraushebt –
ein zusätzliches Motiv dafür, sie mit den Göttern, die zudem oft selbst als (Stamm–)Väter und Mütter q¬k
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den Göttern zugerechneten – Heroen303 wie natürlich auch mit den Göttern selbst verknüpftes
Epitheton. Von daher stellen die Wohltäter nicht nur eine zweite ehrenswerte Gruppe von
Menschen dar, sondern
(i) fassen gewissermaßen die vier vorausgehenden dùke (die drei göttlichen und die eine

menschliche) als verbindendes Glied in ihrer Essenz noch einmal zusammen, zumal die
Pythagoreer zu denen gehören, die jeden Wohltäter als Nachahmer Gottes,304 der sich
ihm auf diese Weise – soweit für einen Menschen überhaupt möglich – (an)nähert,
bezeichnen;305

(ii) weiten gleichzeitig auch den Blick auf alle (bisher noch nicht erfaßten) Wohltäter.
Unterstützt wird diese 'wohlige' Grundstimmung durch das doppelte Echo, das b‰–bodùq^ft
in den beiden maßgeblichen Adjektiven des Satzes, nämlich bÊ–cejlk und bÊ–klrk,
findet.306 Damit nimmt zugleich die Wahrscheinlichkeit zu, daß das die Symmetrie der beiden
Teilsätze zerstörende, recht unbeholfene h^◊ äd^v™k ¢ubfk afáklf^k307 trotz der Parallele
bei Iamblichos (38.1.1.1.1.; s.u. n308) eine spätere Einfügung oder eine versehentlich in den
Text geratene Glosse zu Erläuterung des nun nicht mehr so schillernden bÊcejlk ist.308

<38.>
• <den> Gesetzen zu folgen;
kÏjlft aû mb÷vbpv^f9 (p.53,13)
PARALLELEN:
38.3.1.: PVP 42 p.55,16 (mit Parallelen und Kommentar)
--- ql„q~ ¢pqf     ql‚t        kÏjlrt        j™        irj^÷kbpv^f   9 ---

                                                                                                                                                    
vb¬k h^◊ q¬k vkeq¬k beschrieben werden, in eine Reihe zu stellen. – In Iambl. VP 181 werden Eltern und
Wohltäter als gleichwertig eingestuft.
303Cf. Speyer (1988) 864f. 869.
304Gott als der essentiell Gut ist natürlich c·pbf b‰bodbqfhÏt, Vorbild aller b‰bodbp÷^.
305Cf. 41.1.1.–3. Dazu paßt auch, daß Iambl. VP 137 die gesamte pythagoreische Philosophie als der
Nachfolge Gottes dienend darstellt. Und cf. Stellen wie Porph. Marc. 17.
306Hätten sie nicht diesen Zweck, wäre ihr Gebrauch noch bemerkenswerter, werden doch in diesem
Zusammenhang i.d.R. qfjâk und pù_bfk/pù_bpv^f verwendet. – Statt bÊcejlk bflk^f als Gegensatz zu
a·p– bzw. _iápcejlt bflk^f (cf. Balharek [1958] 22f) könnte hier sicher auch ohne Bedeutungsverlust das
vom Adjektiv abgeleitete Verb b‰cejbÿk stehen; allerdings merkt Balharek (1958) 2n4 an, daß gerade das sich
wiederum an das Adjektiv anlehnende Adverb b‰c©jst "oft bei sakralen Handlungen den Gebrauch von
Worten aus[drückt], die beim Verkehr mit den Göttern sich ziemen, z.B. Aischyl. Hik. 641(,) Eur. fr. 592,
Theokr. 26, 8 u.a.".
307Inhaltlich gesehen rundet es natürlich das den göttlichen Wesen gegenüber gebotene Verhalten insofern ab,
als man nicht nur nach außen, d.h. sprechenderweise, sondern auch nach innen, d.h. denkenderweise, keine
Gotteslästerung betreiben sollte.
308Bei 38.1.1.1.1. (für eine ähnliche Konstruktion cf. 38.2.1.4.) ist h^◊ äd^v™k ¢ubfk afáklf^k durch die
Ersetzung des vorausgehenden bflk^f durch qb zu einem so festen, nicht nur gleichberechtigten, sondern
dominierenden Bestandteil des Satzes geworden, daß sogar bÊklrk für die neue Parallelkonstruktion mbo◊ ---
af^klbÿpv^f (cf. auch 38.1.6.2. für parallelen Sprachgebrauch) weichen mußte.
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38.3.2.: Charondas, Prooem. p.66,7f Thesleff bei Diod. Sik. 12,16,3
afà aû q´t ämlqlj÷^t q¬k kÏjsk afùpspb ql‚t kÏjlrt  kljlvùqet- molpùq^gb
dào †h m^kqÌt qoÏmlr     mb÷vbpv^f              qÕ        kÏj         ø      ---
38.3.3.1.: Iambl. VP 171
†mb◊ aû h^◊ Á_oft h^◊ qorc™ mliiáhft h^◊ kÏjsk Âmbol`÷^t †m^÷olrpfk bŸt äafh÷^k+
afà q^„q^ pejùo^f     m^o        ©ddbiib        kÏjø        _levbÿk     h^◊ äklj÷& mlibjbÿk-
≈
38.3.3.2.: Iambl. VP 223
≤k aû h^◊ äafáibfmqlt m^o~ ^‰qlÿt     m^o        áhiepft    qÌ "    kÏjø        _levbÿk     äb◊ h^◊ äklj÷&
mlibjbÿk" ---
≈
38.3.3.3.: Iambl. VP 100
("39.1.1.1.1.": crqÌk Øjbolk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ("38.1.1.1.1.": mbo◊ ---
ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt),     kÏjø         qb         _levbÿk     äb◊ h^◊ äklj÷&
mlibjbÿk-
≈
38.3.3.4.: Diog. Laert. 8,23

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,1f Adler
("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt). --- -     kÏjø        _levbÿk    + äklj÷& mlibjbÿk. ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. PVP 20 p.45,9-11 (und Parallelen) und Iambl. VP 176
s.o. n280. 288

LITERATUR:
Delatte (Politique 1922) 43ff, bes. 49f
Frank (1976) 391–398
Kleinknecht (1942)
Rivaud (1932) 784-787
Vogel (1966) 184

Wie im vorigen Lemma (bes. n288) bereits angedeutet, bilden Götter– bzw. Elternverehrung
und Gesetzestreue in aller Regel bei den Griechen einen so festen Verbund, daß sie, auch wenn
in PVP 38 Elternverehrung und Gesetzestreue bestimmt nicht im Vordergrund stehen sollen,
weil das gesamte Kapitel sonst nur spezielle Vorschriften zur Götterverehrung umfaßt, auf
keinen Fall unaufgezählt bleiben sollten. Denn die Erwähnung der kÏjlf führt das soeben
noch hierarchisch aufgegliederte Spektrum der Götter– und Elternverehrung gewissermaßen
wieder in einem Punkt zusammen, da
1. "die gesetzliche Ordnung den sakralen und den profanen Bereich ungeteilt umfaßt",309 was

auf die "religiöse[...] Herkunft" des Begriffes kÏjlt zurückzuführen ist, aufgrund
deren "[s]elbst noch der geschriebene kÏjlt in der Polis [...] als ein Willensausdruck

                                                
309Frank (1976) 393.
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der Gottheit" gilt, "die über der Stadt waltet".310 Also abÿ aû h^◊     ql‚t        kÏjlrt    q´t
m^qo÷alt     h^vámbo          qfkàt          vbl‚t          abrqùolrt        prkqeobÿk    : So formuliert es
Hierokles bei Stob. III 39,36 p.III 733,10f (Wachsmuth &) Hense.311 Dies hat zur
Folge, daß – wie ja auch Platon es vielfach thematisiert – jeglicher Ungehorsam
gegenüber den Gesetzen, dem unsere Stelle ja gerade vorbeugen will, einem Abfall vom
jeweils gesetzgebenden Gott gleichkommt;312

2. Plat. Kriton 50C9ff auch den Vergleich der kÏjlf mit Eltern, Ernährern und Erziehern
bietet, so daß der Mensch als "ihr ¢hdlklt h^◊ al„ilt"313 zu betrachten ist – mit der
gleichen Konsequenz wie in 1.;

3. der mit der Götter- und Elternverehrung gerade erst angeschlagene Ton (s.o.) weiterklingt
getreu der – hier allerdings unausgesprochenen – Überzeugung:  kÏjlt _l·ibq^f
jûk    b‰bodbqbÿk     _÷lk äkvo¿msk.314

Zudem entspricht PVP 38 p.53,10-14 der von Porph. Marc. 25ff entwickelten dreigestuften
kÏjlt–Lehre: qobÿt aû kÏjlf af^hbho÷pvsp^k l‹ab9 b‡t jûk  ql„ vbl„+ £qbolt aû 
q´t vkeq´t c·pbst+ qo÷qlt aû  vbqÌt h^q~ ¢vke h^◊ mÏibft (p.120,7–10 des Places).
Vor diesem Hintergrund kann man nun die beiden an unserer Stelle zu beobachtenden
Besonderheiten  auswerten:
a) Statt des in 38.3.3. üblichen _levbÿk lesen wir wie in 38.3.2. und 38.1.5.1.2.– 38.1.5.4.

mb÷vbpv^f.315

b) Die in 38.3.3. vorhandene Gegenseite äklj÷& mlibjbÿk fehlt vollkommen.
Zwar bedeutet dies, daß der Aufruf in PVP 38 weniger weit geht als in den Parallelen, wo über
den eigenen Gesetzesgehorsam hinaus Aktivität in Form von Aufmerksamkeit gegenüber der
Gesetzestreue der Mitwelt samt Korrektur potentieller Mißstände eingefordert wird.

                                                
310Kleinknecht (1942) 1017,4; 1018,31–33; cf. Frank (1976) 393. Die "V e r w u r z e l u n g  i m
G ö t t l i c h e n " (Kleinknecht [1942] 1018,35) gilt für den ungeschriebenen kÏjlt und seine Legitimierung
natürlich erst recht (cf. ebd. 1021).
311Oder cf. z.B. Plat. Epist. 8 (354E; ähnlich Prokl. In Plat. Remp. II 307,20 Kroll): vbÌt aû äkvo¿mlft
p¿colpfk kÏjlt+ åcolpfk aû ≠alk©-
312Cf. Kleinknecht (1942) 1021–1023 mit den entsprechenden Belegen oder Vogel (1966) 184. Natürlich ist
diese Haltung auch als konservativ zu bezeichnen, cf. Rivaud (1932) 785, aber dagegen auch PVP 56 p.63,15-
18.
313Kleinknecht (1942) 1023,16. Letztere Bezeichnung ist hier "ohne jede sonst dem Begriff anhaftende
Abschätzigkeit" gemeint (ebd. 1024,3f mit einer Sammlung und Auswertung weiterer Stellen hierzu in den
folgenden Zeilen).
314Cf. Kleinknecht (1942) 1024,31–41, bes. 38; 1028,28ff mit den Belegen. – Diese Linie wird in PVP 39
p.53,20–22 noch einmal wiederaufgenommen (s.o. n293).
315Allerdings kann dasselbe Verhalten auch noch wesentlich schärfer (etwa mit alrib·bfk, s.o. mit n313)
oder aber durch eine Verneinung im Stile von PVP 42 p.55,16 beschrieben werden. – Dagegen halte ich die
Tatsache, daß kÏjlt hier – wie überall in PVP – im Plural gebraucht ist, für nicht so signifikant, da Singular
und Plural in den Parallelen auch austauschbar zu sein scheinen und kÏjlt wie kÏjlf als Gegensatz zur
äklj÷^ genauso allumfassend gemeint sind wie diese. Geradezu erforderlich ist der Plural, wenn die oben
genannten kÏjlf vb¬k gemeint sind.
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Andererseits ist mb÷vbpv^f in dieser Zusammenstellung sicher das natürlichste Verb,316 was
zugleich noch – wie schon so oft in PVP317 – eine apollinische Färbung der Maxime mit sich
bringt. Denn "[u]nter den mannigfach überlieferten m^o^ddùij^q^, die dem Apollon von
Delphi zugeschrieben werden, begegnet ua der Spruch: £mlr vbÕ9 kÏjø mb÷vlr (Stob Ecl
III 1,173 [p 125, 5 Hense])."318

Daß Pythagoras mit seinem Aufruf zum Gehorsam gegenüber den Gesetzen – in diesem Fall
seinen eigenen – Erfolg hatte, zeigt PVP 20 p.45,9–11.319

<38.>
• die Götter nicht nebenbei zu verehren,
sondern indem sie sich von zu Hause <eigens> dafür aufgemacht hätten;  
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ql‚t vbl·t+
äii' l¤hlvbk †m◊ ql„ql ƒojejùklft9 (p.53,13–15)
PARALLELEN:
38.4.1.: zu beiden Teilsätzen:
Plut. Numa 14,69c-d
ƒt dáo c^pf ql‚t Nrv^dlofhl‚t     l‰h         †âk         †h          m^oÏalr          molphrkbÿk          h^◊
molpb·ubpv^f            qlÿt            vblÿt+            äii~            l¤hlvbk           b‰v‚t           †m◊            ql„ql             dk¿jı
m^o^phbr^p^jùklrt         _^a÷wbfk    + lÁqst –bql Lljât uo´k^f ql‚t mli÷q^t j©q~
ähl·bfk qf q¬k vb÷sk jev~ oâk †k m^oùodø h^◊ äjbi¬t+ äiià puli™k ådlkq^t
ämÌ q¬k åiisk h^◊ molpùulkq^t q™k afáklf^k ƒt moágbf jbd÷pqı q∂ mbo◊ q™k
b‰pù_bf^k+ `Ïcsk qb h^◊ m^qádsk h^◊ pqbk^dj¬k+ h^◊ Úp^ qlf^„q^ qlÿt
äk^dh^÷lft h^◊ _^k^·plft mÏklft §mbq^f+ h^v^oàt qàt al‚t q^ÿt ⁄bolrod÷^ft
m^oùulkq^t- --- ("42.7.4.1.2.": ... ul÷kfhlt ...)+ h^◊ ("42.4.2.1.1.2.": ... m„o ...)+ h^◊
("42.8.4.": ... ämlaejl„kq^ ...)+ h^◊ ("38.5.1.": mbofqqá – åoqf^), ("42.13.3.1.":
pmlkaát ...).
38.4.2.: nur zum 1. Teilsatz:
38.4.2.1.1.: Iambl. VP 105
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit l‰ ubÿolk aû Ôi÷dsk Yprj_Ïisk[
jkejlkb„p^f £kbh^ ql„ p^cùpqbolk dbkùpv^f qÌk q·mlk q´t afa^ph^i÷^t9     al„

                                                
316Zudem legt Frank (1976) 391(ff) dar, daß mb÷vbpv^f "auf ein Überredet–, Überzeugtsein von einer
Forderung, die aus eigener Überzeugung befolgt wird", zielt im Gegensatz zu den "dem Hören zugeordneten
Vokabeln", die "an ein Folgen u[nd] Sich–Unterordnen aufgrund eines autoritären Wortes denken" lassen. Das
hat eine positive Konnotation der Sentenz zur Folge – wird doch auf diese Weise bewußt dem einsichtigen, da
immer dasselbe befehlenden Gesetz die Herrschaft zugestanden anstelle des unberechenbaren Rechts des
Stärkeren bzw. der uneinsichtigen Willkür eines Despoten –, wie sie sich in der weit verbreiteten Überzeugung
widerspiegelt, daß sich "im G[ehorsam] gegen die Gesetze die als umfassende Tugend verstandene [...]
Gerechtigkeit verwirklicht" (ebd. 393 sowie ähnlich Kleinknecht [1942] 1023,26ff, beide mit den Belegstellen).
317Nämlich in Kap. 2 p.37,8f; 16 p.43,6-12; 28 p.49,5-8, um nur die explizit hergestellten Bezüge
aufzuzählen.
318Kleinknecht (1942) 1024,27–29, der ebd. 1027,19f mit Plut. De aud. poet. 1 (37D): qärqÏk †pqfk qÌ
£mbpv^f vbÕ h^◊ qÌ mb÷vbpv^f iÏdø noch eine ungefähre Entsprechung liefert. Cf. auch Frank (1976)
397f.
319Als höchst wirkungsvoller Gesetzgeber galt er ohnehin schon (cf. PVP 21 p.46,3–6; 56 p.63,15–18 [und
Parallelen]).
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máobodlk               lÊqb       bŸpfqùlk       bŸt       ⁄boÌk        lÊ        qb        molphrkeqùlk     qÌ m^oám^k+ l‰a~ bŸ moÌt
q^ÿt v·o^ft ^‰q^ÿt m^of¡k dùklfl- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb
_iámqbfk)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)9 ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...),
("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk
... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk ämùubpv^f).
≈
38.4.2.1.2.: Iambl. Protr. 21 p.133,6. 9–11; 135,23–136,8 des Places
¢pqs aû qà co^pvepÏjbk^ p·j_li^ q^„q^-
---
_'     al„        máobodlk               lÊqb       bŸpfqùlk       bŸt        ⁄boÌk         lÊ        qb         molphrkeqùlk     qlm^oám^k+

l‰a~ bŸ moÌt q^ÿt v·o^ft ^‰q^ÿt m^of¡k dùklfl-
_' ql·qø aû prkøaÏk †pqf h^◊ qÌ °g´t qÌ     al„        máobodlk               lÊqb       bŸpfqùlk       bŸt
⁄boÌk        lÊ        qb        molphrkeqùlk     qlm^oám^k+ l‰a~ bŸ moÌt q^ÿt v·o^ft ^‰q^ÿt m^of¡k
dùklfl- bŸ dào jl÷ø qÌ Újlflk c÷ilk qù †pqf h^◊ molp©dlolk+ a´ilk Úqf h^◊
äouedfhsqáqek l‰p÷^k †uÏkqsk q¬k vb¬k †k qlÿt Úilft+ moledlrjùkek ^‰q¬k
abÿ mlfbÿpv^f q™k vbo^mb÷^k9 bŸ a~ åiilr qft £kbh^ ^‰q™k mlflÿql+ ab·qbolk lÁqs
v©pbq^f qÌ mákqsk moledl·jbklk h^◊ äk^pqoù`bf q™k Úiek qágfk q´t Úiet
vbo^mb÷^t qb h^◊ dk¿pbst- ¢qf dào qà q÷jf^ äd^và l‰ abÿ q¬k äkvosm÷ksk
uoep÷jsk †k Âpqùo& jl÷o& q÷vbpv^f+ l‰aû †k qùilrt jûk qágbf qà ≠jùqbo^+ †k
molpv©het aû jùobf qà hob÷qqlk^ lÊqb ¢od^ lÊqb af^kl©j^q^-
---
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
38.4.2.2.: Iambl. VP 85
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- bŸt ⁄boÌk l‰ abÿ
†hqoùmbpv^f9     l‰     dào     máobodlk     abÿ mlfbÿpv^f     qÌk         vbÏk    - ---  --- ("42.14.4.1.": jea'
†pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈ "41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
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cf. 42.8.3.3.2.
LITERATUR:
Goettling (1851) 290
Marcovich (1964) 43
Thom (1994) 106

Mit dieser Ermahnung wird
a) statt auf die zuvor in drei Gruppen untergliederte Götterhierarchie nur auf die eine Welt der

vbl÷ Bezug genommen, bevor diese im nächsten Satz erneut eine Aufspaltung in zwei
Teile erfährt;

b) nach den eher formel– oder präambelhaft klingenden Anfangssätzen von PVP 38 erstmalig
eine Verhaltensmaßregel vorgeführt, die man als zur praktischen Umsetzung im Alltag
gedacht empfinden könnte;320

c) in Porphyrios' langer Aufzählung pythagoreischer Sprüche das einzige Beispiel dafür
geliefert, daß einem Verbot gewissermaßen seine positive Entsprechung hinzugefügt
wird.321 Der Vergleich mit der längeren, aber inhaltlich übereinstimmenden Version bei
Plutarchos (38.4.1.) zeigt zum einen, daß die bei unserem Autor erhaltene
Formulierung des zweiten Teilsatzes nicht die einzig denkbare ist – möglicherweise ein
Indiz dafür, daß die uns vorliegende Weisung ursprünglich nur aus ihrer dann
wiederum sehr allgemein gehaltenen ersten Hälfte bestand,322 der in der Folge eine
konkrete Interpretation beigegeben wurde.323 Zum anderen fällt bei diesem Vergleich
das Perfekt des Partizips ƒojejùklft, das ohne jede Parallele ist,324 noch stärker auf
als ohnehin schon – soll es die so eindringlich geforderte Intensität des Bemühens um
die Götter widerspiegeln?

                                                
320Hierbei steht das mit ql„ql markierte Ziel der 'Wallfahrt' sicher für die Götterverehrung des ersten
Teilsatzes und nicht etwa für ein u.U. durch Iamblichos nahegelegtes ⁄boÏk. – Frei übertragen in unsere Welt
könnte man sich den Kontrast vorstellen als den zwischen dem spontanen Besuch eines Werktagsgottesdienstes
während eines Einkaufsbummels in der Stadt und dem regelmäßigen, geplanten Besuch des Gottesdienstes am
Sonntagmorgen im eigenen Pfarrbezirk. – Zhmud (1997) 95 vermutet – anders als etwa Burkert (ebd. 98f) –,
"daß es bei den Pythagoreern kaum eine Gruppe gegeben hat, die die Vorschriften der Akusmata im Wortsinn
umgesetzt hätte".
321Formal sieht PVP 39 p.53,22–24 mit seinem j™ – äiià zunächst zwar ähnlich aus, dort darf man aber
das jÏklk dazwischen nicht überlesen.
322Cf. 38.4.2.2. – Dann müßten allerdings Plutarchos' und Porphyrios' zweiteilige Variante wegen ihrer
wörtlichen Übereinstimmung aus ein und derselben Quelle herrühren.
323Vielleicht inspiriert durch das in eine sehr ähnliche Richtung gehende Symbolon Iambl. Protr. 21
p.133,7f; 135,11–22 des Places; cf. dazu Thom (1994) 106. – PVP 38 leistet der 'räumlichen' Wendung der
Maxime mit seinem †h m^oùodlr ebensowenig Vorschub wie 38.4.2.2. mit seinem máobodlk; das tun
vielmehr 38.4.2.1.1.–2. mit ihrem al„ máobodlk (dazu etwas anders Marcovich [1964] 43 mit n1) und
38.4.1. mit seinem Amalgam †h m^oÏalr.
324Andererseits mag m^o^phbr^p^jùklrt _^a÷wbfk in 38.4.1. genauso gemeint sein, löst doch im
Hellenismus (und später) das Perfekt oft den (auch hier eigentlich erwarteten) Aorist ab. – Plutarchos' _^a÷wbfk
wird von Göttling (1851) 290 mit einem weiteren Ausspruch des Pythagoras zusammengebracht: Plut. De
superstitione 9 (169E) ≈ De def. orac. 7 (413B).
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<38.>
und325

• den himmlischen Göttern den chthonischen aber
Ungerades  Gerades.

zu opfern,
h^ ◊
qlÿt jûk l‰o^k÷lft vblÿt qlÿt aû uvlk÷lft

mbofqqà åoqf^-
v·bfk+ (p.53,15f)
PARALLELEN:
38.5.1.: (fast) wörtlich:
Plut. Numa 14,69e
("38.4.1.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.7.4.1.2.": ... ul÷kfhlt ...)+ h^◊
("42.4.2.1.1.2.": ... m„o ...)+ h^◊ ("42.8.4.": ... ämlaejl„kq^ ...)+ h^◊
qlÿt        jûk        l‰o^k÷lft        åoqf^        aû

    mbofppà         qlÿt        uvlk÷lft   +
v·bfk    +
("42.13.3.1.": pmlkaát ...).

cf. 38.5.1.1.: Ioh. Lydos, De mens. 3,10 p.43,17–44,5 Wünsch
 Llrjât m^kq^ul„     qÌk        mbofqqÌk        äii~        l‰        qÌk        åoqflk        äofvjÌk        qfj¬k     qàt
°loqàt ql„ jekÌt afbq·mepb9     qo÷mlrt    dào lŸhbÿlt    ~?mÏiisklt   + h^◊ dào
q´t     jlkáalt    †pq◊k bŸh¿k-
cf. 38.5.1.2.: Macrob. Sat. 1,13,5
paulo post Numa in honorem imparis numeri, secretum hoc et ante Pythagoram
parturiente natura, unum adiecit diem quem Ianuario dedit ...

cf. 38.5.1.3.: Erasmus (1508/1993) p.100,2–19; 101,20f Poll–van de Lisdonk & Mann
Phillips & Robinson (mit dem Kommentar p.101)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2."): ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
xi. SVPERIS IMPARI NVMERO, INFERIS PARI SACRIFICANDVM
Rlÿt        jûk        l‰o^k÷lft        åoqf^        aû   

    mbofppà         qlÿt        uvlk÷lft   ,
v·bfk    +
id est
Superis quidem inferis vero

imparibus paribus.
sacrificandum,
Sed refert tantum vt aenigma Pythagoricum, non interpretatur. Caeterum in
Problematibus Romanarum antiquitatum docet [Plutarchus (269F–270B)] apud
veteres primum mensem diis coelestibus habitum sacrum, secundum vero diis inferis,
in quo et lustrationibus quibusdam vti mos erat et mortuis parentabant. Quinetiam
totius mensis tres dies principes et autores esse voluerunt, Calendarum, Nonarum et

                                                
325Wenn nicht ausdrücklich anders markiert, durch deutliche Lücken angezeigt oder wie gewohnt in normaler
Zeilenlänge notiert, sind die Lemmata und Parallelen für den Rest des Kapitels spaltenweise zu lesen.
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Iduum, quos festos ac sacros habebant veluti diis superis dicatos; qui hos sequerentur,
hoc est postridie Calendas, Nonas et Idus, diis manibus attribuebant ac proinde
nefastos ac religiosos iudicabant. Sic et apud Graecos tertius crater sospitatori Ioui,
secundus semideis ac daemonibus tribuebatur. Principium autem omnis numeri est
°kát, cui aduersatur arát, inter pares numeros primus nec finem habens nec
perfectus, cum ternio sit absolutus. Ac de numerorum quidem mysteriis multa reperias
apud Platonem et Pythagoricos, nonnulla etiam apud priscos theologos. Quod ad
explicandum huius symboli sensum attinet, arbitror illud significatum deum, quoniam
mens est simplicissima et in seipso perfecta, dotibus animi potissimum delectari. Nam
quae corporis sunt, composita sunt ac propagatione in immensum multiplicantur, cum
animus sit simplex, immortalis et seipso contentus.
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f --- pubaÌk --- q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."

cf. 38.5.2.2.1.–2.
38.5.2.: nicht wörtlich:
38.5.2.1.: Plat. Nomoi 717A6-B2
?WFL?GMQ --- mo¬qlk jùk+ c^jùk+
qfjàt        qàt        jbq~       ~Mirjm÷lrt        qb        h^◊    
ql‚t        q™k        mÏifk       ¢ulkq^t        vbl‚t         qlÿt        uvlk÷lft    åk qft     vblÿt

    åoqf^        h ̂      ◊   
    ab·qbo^        h^◊   
    äofpqboà     kùjsk

ÔovÏq^q^ ql„ q´t b‰pb_b÷^t phlml„ qrduáklf+
qà aû ql·qsk åksvbk

Yqà     mbofqqà    [ h^◊
    äkq÷csk^+        qlÿt       ¢jmolpvbk        <evbÿpfk        krka©    -

("38.1.1.1.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt)9 ---
cf. 38.5.2.1.1.: Homer & Platon bei Plut. De Is. et Os. 26 (360F–361A)
ähl·ljbk aû h^◊ ÄMj©olr
ql‚t    jûk     äd^vl‚t    af^cÏost qÕ a~ ämÌ q¬k     a^fjÏksk    
"    vbl    bfaù^t" °hápqlqb h^◊ molpo©j^qf uosjùklr
"äkqf    vùl        r       t   " h^◊ hlfk¬t †m÷ qb     uoepq¬k        h^◊
"    vb        ¬k     åml j©ab' ¢ulkq^t"     c^·isk    9 ---

;h^il„kqlt=+ ƒt q¬k     a^fjÏksk     jfhq™k h^◊
äk¿j^ilk c·pfk †uÏk–
qsk h^◊ mol^÷obpfk-

Úvbk  jûk Niáqsk
~Mirjm       ÷lft              vblÿt        qà     a~     äkq÷csk^        ql·qsk    
qà     abgfà     h^◊     a^÷jlpfk     ämla÷aspfk9 ---
mbofqqá    +
cf. Homer bei Ps.Plut. De Homero 2,145,6
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cf. 38.7.2.9.1. und 38.7.2.10.3.
38.5.2.2.: Homer & Aristoteles bei Ps.Plut. De Homero 2,145,8
äb◊ aû qÕ     mbofppÕ      äofvjÕ uo´q^f YÇMjeolt[

ƒt     hob÷pplkf   9 ---
--- h^◊ ~?ofpqlqùiet ---     qlÿt        jûk        l‰o^k÷lft        a^÷jlpf   

    qà        mbofppà     ämlkùjbf9 ---
cf. 38.5.2.2.1.: Solin. 1,39f p.10,13–16 Mommsen
... hortante observatione inparis numeri, quem Pythagoras monuit praeponi in
omnibus oportere. unde propter
dies inpares propter pares Februarius 

quasi ominosus
diis superis et Ianuarius dicatur et Martius:  diis inferis deputatur.

cf. 38.5.2.2.2.: Servius auct. In Verg. Buc. 5,66; 8,75 p.61,22-62,17; 104,26–105,15
Thilo

EN QUATTUOR ARAS ECCE DUAS TIBI DAPHNI DUAS ALTARIA PHOEBO feci,
inquit, aras quattuor: tibi, o Daphni, do duas, et duas aras Apollini, quae sint altaria.
novimus enim, aras et diis esse superis et inferis consecratas, altaria vero esse
supernorum tantum deorum, quae ab altitudine constant esse nominata: quae nunc
dat Apollini, quasi deo; Daphnidi vero aras ponit: nam licet eum dixerit deum, tamen
mortalem fuisse manifestum est. sane quaeritur, cur duo altaria Apolloni se
positurum dicat, cum constet
supernos deos infernos vero

impari gaudere numero, pari,
ut "numero deus impare gaudet" [Ps.Vergilius, Ciris 373], quod etiam pontificales
indicant libri. sed constat secundum Porphyrii librum, quem Solem appellavit, triplicem esse
Apollinis potestatem, et eundem esse Solem apud superos, Liberum patrem in terris, Apollinem apud
inferos. unde etiam tria insignia circa eius simulacrum videmus: lyram, quae nobis caelestis
harmoniae imaginem monstrat; grypem, quae eum etiam terrenum numen ostendit; sagittas, quibus
infernus deus et noxius indicatur, unde etiam Apollo, dictus est ämÌ ql„ ämlii·bfk. hinc est quod
et Homerus eundem tam pestilentiae dicit quam salutis auctorem, et Horatius ait "condito mitis
placidusque telo supplices audi pueros, Apollo": unde Vergilius, rationis huius peritus per
altaria supernum numen ostendit, per parem numerum infernam indicat potestatem.
Varro
diis superis terrestribus

altaria, aras,
inferis

focos
dicari adfirmat. alii "altaria" eminentia ararum et ipsa libamina, ut paterisque
altaria libant. ...
NUMERO DEUS IMPARE GAUDET aut quicumque superorum, iuxta Pythagoreos,
qui ternarium numerum perfectum summo deo adsignant, a quo initium et medium et
finis est: aut re vera Hecaten dicit, cuius triplex potestas esse perhibetur, unde est tria virginis ora
Dianae: quamvis omnium prope deorum potestas triplici signo ostendatur, ut Iovis trifidum fulmen,
Neptuni tridens, Plutonis canis triceps. Apollo idem Sol, idem Liber. et quod omnia ternario numero
continentur, ut parcae, furiae; Hercules etiam trinoctio conceptus; musae ter ternae: aut "impare"
quemadmodumcumque: nam septem chordae, septem planetae, septem dies nominibus deorum, septem
stellae in septemtrione, et multa his similia. et

impar numerus par numerus
inmortalis, mortalis,
quia dividi integer non potest;  quia dividi potest:
licet Varro dicat Pythagoreos putare,

imparem numerum parem
habere finem, esse infinitum;

ideo medendi causa multarumque rerum impares numeros servari. "impare" autem
propter metrum ait: nam "ab hoc impari" dicimus.
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cf. 38.5.2.2.3.: Porph. De antro 6 p.60,14–18 Nauck = p.8,23–25 Duffy &
Sheridan & Westerink & White

ƒt dào qlÿt jûk    ~Mirjm÷lft        vblÿt       uvlk÷lrt    aû h^◊ Øospfk
k^l‚t qb h^◊ £ae h^◊ _sjl‚t †puáo^t+

⁄ao·p^kql+     Âml        uvlk÷lft    aû
_Ïvolrt h^◊ jùd^o^+

lÁqs h^◊ qÕ hÏpjø åkqo^ qb h^◊ pm©i^f^ ---
cf. Iunius Philarg. In Verg. Buc. 5,66 p.100,6–8 Hagen
cf. Servius auct. In Verg. Aen. 3,305 p.121f Editio Harvardiana (mit weiteren

Parallelen)
cf. Epiphanios, Adv. haeres. anacephal. 1,5,2 p.I 165,8f Holl (= Dox. Gr. 587,4f) ≈

De fide 9,12 p.III 505,21f Holl (= Dox. Gr. 590,11f)
cf. 38.5.1., 38.7.2.3., 38.7.3.4. und 38.7.2.10.4.

38.5.3.: Verwandtes:
38.5.3.1.: Iambl. VP 147
†mlfbÿql     aû afà q¬k ^‰q¬k äofvj¬k h^◊ v^rj^pq™k moÏdkspfk h^◊     vbo^mb÷^k
q¬k        vb¬k        h^qà        ql‚t        äofvjl‚t        Úqf        jáifpq^        prddbkbpq        áqek    -
38.5.3.2.: Plat. Nomoi 828C6-8
?WFL?GMQ --- ¢qf aû h^◊ qÌ     q¬k          uvlk÷sk     h^◊ Úplrt ^Í     vbl‚t          l‰o^k÷lrt   
†mlklj^pqùlk h^◊ qÌ q¬k ql·qlft °mljùksk l‰ prjjfhqùlk äiià usofpqùlk ---

38.5.3.3.: Plat. Nomoi 818C3–6
("38.1.1.5.5.5.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt)9 mliil„ a~ ék ab©pbfbk
åkvosmÏt    db    vbÿlt         dbkùpv^f    j©qb •k j©qb a·l j©qb qo÷^ jev~ Úist     åoqf ̂               h^◊         mbofqqà    
arkájbklt        dfk¿phbfk   + jeaû äofvjbÿk qÌ m^oám^k bŸa¿t ---

LITERATUR:
Baltes (Theologie 1988 = 1999) 61–65 = 213–218
Boehm (1905) 58f
Burkert (1962) 413. 449f ≈ (1972) 437f. 474f
Guthrie (1950) 206-216. 217-222
Riess (1893–III) 49,38–50,16
Traub (1954) 536f
Wehrli (Aristoxenos 1967) 51
Zeller (1923) 455–461

• "Hoc praeceptum abhorret ab usu communi Graecorum326, apud quos numeri impares [...]
maximi erant momenti in cultu inferorum";327

• "Man pflegt beim Symposion drei ho^q´obt anzusetzen, aus dem ersten spendet man Zeus
und den Olympiern, aus dem zweiten den Heroen, aus dem dritten Zeus Soter oder
Teleios – die Zwei gehört der chthonischen Welt, Drei ist die Zahl der Vollendung";328

• "Das Begrenzte und Ungerade gilt aber den Pythagoreern, welche hierin mit dem
Volksglauben übereinstimmen, für das Bessere und Vollkommenere, das Unbegrenzte
und Gerade für das Unvollkommene"329:

                                                
326<et Romanorum>, cf. Burkert (1962) 449n73 ≈ (1972) 475n56.
327Boehm (1905) 58.
328Burkert (1962) 449 (mit n72) ≈ (1972) 474f (mit n55); cf. auch 38.5.1.3.
329Zeller (1923) 458 (mit n1). – Zu dem mit der Zahl verknüpften Aberglauben cf. Riess (1893–III)
49,38–50,16.
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Den drei Äußerungen in ihrer Gesamtheit läßt sich entnehmen, daß es sich bei unserer Stelle
um eine den Griechen zwar nicht völlig fremde, aber in ihrer Absolutheit doch gewöhnungs–
und vor allem erklärungsbedürftige genuin pythagoreische Maxime handelt.330 Diesem
Bedürfnis kommt Porphyrios denn auch im nächsten Satz – erstmals seit Beginn der
Beschäftigung mit den pythagoreischen Sprüchen – prompt nach (dáo, p.53,16). Wer
allerdings erwartet hatte, mbofqqá resp. åoqf^ mit Inhalt gefüllt zu bekommen, sieht sich
getäuscht, und das m.E. nicht ohne Grund, wird doch durch die Reihung der sich gleich
anschließenden Gegensätze unmißverständlich klar gemacht, daß von einer durch Homer
motivierten wörtlichen Auslegung zu Porphyrios' Zeit längst nicht mehr die Rede war.
Bemerkenswert erscheint mir nun noch die Wortwahl hinsichtlich der angesprochenen Götter.
So geht es
a) – wie sonst noch bei Platon (38.5.2.1., 38.5.2.1.1. und 38.5.3.2.) sowie in 38.5.2.2.1.–2. –

tatsächlich explizit um die Götter331 und nicht nur – wie bei (Ps.)Plutarchos – implizit
(38.5.1.; cf. 38.5.1.3.)332 oder – alternativ – um die entsprechenden a^÷jlkbt des
Himmels und der Erde (38.5.2.2.):333 Dies paßt einerseits genau in den Kontext des in
seinen wesentlichen Aussagen dem Verhalten gegenüber den Göttern gewidmeten 38.
Kapitels und zeigt andererseits deutlich die Wichtigkeit dessen, was folgt: Denn da
(traditionell) höhere Mächte als die himmlischen Götter nicht mehr denkbar sind, muß
das, was p.53,16–19 an ihre Stelle tritt, (philosophisch) mindestens ebenso
entscheidend sein;

b) ausdrücklich um die l‰oákflf und nicht etwa – wie in 38.5.2.1.1. – um die altvertrauten
~Mi·jmflf vbl÷, was inhaltlich gesehen dasselbe wäre,334 so daß unschwer zu
erkennen ist (und direkt danach ja auch als Programm formuliert werden wird
[äkqfhbfjùksk, p.53,16]), daß hier – in der Kombination mit uvÏkflf –
ausschließlich in Antithesen gedacht werden soll.335 Gleichzeitig nimmt die im

                                                
330Cf. Burkert (1962) 413 ≈ (1972) 437f.
331Das entspricht auch pythagoreischer Lehre bei Aristoteles: ql„ jûk lÍk mbofqql„ dùkbpfk lÊ c^pfk
Yl⁄ Nrv^dÏobflf[+ ƒt aeilkÏqf ql„ äoq÷lr lÊpet dbkùpbst9 --- (Met. N4 1091a23f), und als
unentstanden galt nach platonischer Ansicht eben nur das Erste und Vollkommene, nämlich der oberste Gott
(cf. Arist. De philos. fg.16 Ross = fg.30 Gigon).
33238.5.1. und 38.5.1.3. bieten dafür anstelle des einfachen Parallelismus in PVP 38 einen Chiasmus:

qlÿt jûk l‰o^k÷lft åoqf^ aû
mbofppà qlÿt uvlk÷lft+

v·bfk+ ....
333Letzterer Wortgebrauch geht natürlich auf Homer zurück, für den a^÷jlkbt und vbl÷ normalerweise
austauschbare Bezeichnungen sind. Cf. 38.7.2.8.2.2. und 38.7.2.10.2.1.
334So Hesychios s.v. ~Mi·jmflt. Den olympischen/himmlischen bzw. chthonischen Götter Namen
zuzuordnen, ist nur begrenzt möglich und sinnvoll (cf. Guthrie [1950] 215f, aber z.B. auch Baltes [Theologie
1988 = 1999] 61–65 = 213–218 mit bes. n68 oder Traub [1954] 536).
335Für diese Paarung siehe auch 38.7.2.10.2.1. (cf. 38.7.2.8.2.1.) mit der Kritik von Wehrli (Aristoxenos
1967) 51 und unten n364. – Natürlich kennt nicht nur Porphyrios anderswo (z.B. Epist. ad Aneb. 1,2b p.4,1–3
Sodano ≈ Iambl. De myst. 1,9 p.29,16–30,6 des Places) auch differenziertere Unterteilungen der Götterwelt, cf.
etwa Olympiod. In Plat. Alcib. 19,6ff Westerink. – Wenn man möchte, kann man auch eine Weiterführung
von PVP 38 p.53,11 konstruieren, indem man vbÿlk dùklt mit l‰oákflf vbl÷ und a^fjÏkflk h^◊ ≠oÕlk
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Zusammenhang mit dem Gegensatz l‰oákflf – uvÏkflf wohl kaum zu vermeidende
Assoziation "Unsterblichkeit336 = Leben – Reich der Toten"337 die konsequent
durchgehaltene Polarität (_biq÷lk^ – ub÷olk^, p.53,17. 18) der Begriffskette des
nächsten Satzes vorweg und ordnet die beiden konträren Götterwelten sowie mbofqqá
und åoqf^ automatisch in dieselbe ein.

<38.>
Er nannte nämlich von den <einander> entgegengesetzten (Wirk–)Mächten
†háibf dào q¬k äkqfhbfjùksk arkájbsk (p.53,16)
PARALLELEN:
38.6.: Verwandtes:

cf. 38.6.1.: PVP 50 p.60,7–16 (und Parallelen)
("38.7.2.9.3.1.": Gegensatztafel) --- - h^◊ lÎqlf l⁄ iÏdlf l‰ h^qà ql·qlrt jûk
bŸp◊ h^qà aû ql‚t ilfml‚t l‰hùqf+ äii~ ¢pqfk Ÿabÿk h^◊ ql‚t åiilrt
cfilpÏclrt     arkájbft    qfkàt ämlifmÏkq^t
°klmlfl‚t h^◊ af^ho^qeqfhàt q¬k Úisk 

lÊp^t+
h^◊ bŸp÷ qfkbt h^◊ m^o~ †hb÷klft iÏdlf    ;äk=ŸpÏ        qeqlt    h^◊

äkljlfÏqeqlt h^◊
°qboÏqeqlt-

ql·qlrt lÍk ql‚t iÏdlrt b‰p©jlr uáofk afa^ph^i÷^t
qÕ ql„    °kÌt    ÔkÏj^qf
molp^dlob·lrpfk h^◊ qÕ q´t     aráalt   9
l‰ af^cùobf aù db qlÿt ^‰qlÿt ∞ arlbfaût ∞

    äkfpl       bfaût    bŸmbÿk ∞
°qbolbfaùt-

cf. 38.7.2.9.3.2., 38.7.2.10.9.2., 38.7.2.2.1.4.

cf. 38.6.2.: Alkmaion, VS 24B4 p.I 215,11–14 Diels & Kranz bei Aetios 5,30,1 (Dox.
Gr. 442a3–8/b1–6)
≈ Ps.Plut. De plac. philos. 5,30 (911A) Lachenaud
≈ Stob. IV 37,2 p.V 877,9–878,2 (Wachsmuth &) Hense

~?ihj^÷sk ¢ce q´t jûk Âdfb÷^t bflk^f prkbhqfh™k q™k Ÿplklj÷^k     q¬k
arkájbsk    Âdol„+ geol„+

`ruol„+ vbojl„+
mfhol„+ dirhùlt

h^◊ q¬k ilfm¬k+ q™k a~ †k ^‰qlÿt jlk^ou÷^k kÏplr mlfeqfh©k9 ---
cf. 38.7.4.1.

cf. 38.6.3.: Parm. VS 28B9 p.I 240,10–241,2 Diels & Kranz bei Simpl. In Arist. Phys.
p.180,9–11 Diels

^‰qào †mbfa™ mákq^     cált              h^◊        k‚g    ÔkÏj^pq^f

                                                                                                                                                    
dùklt mit uvÏkflf in eins setzt, wie das in etwa Plutarchos bei seiner Rezeption von Platon tut (38.5.2.1.1.),
aber das geschieht hier nicht.
336Cf. Traub (1954) 536.
337Cf. PVP 17; s.u. 38.7.2.3., 38.7.2.7.1. und 38.7.2.10.2.2., s.o. 38.5.2.2.2.
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h^◊ qà h^qà pcbqùo^t     arkájbft   †m◊ qlÿp÷ qb h^◊ qlÿt+
mâk miùlk †pq◊k jl„     cáblt              h^◊        krhqÌt    äcákqlr
---

cf. 38.7.4.4.
LITERATUR:
Baltes (Theologie 1988 = 1999) 60–64 = 212–217
Dillon (1997–XXII)
Grundmann (1935) 288–290

~Cháibf,338 markant an den Anfang des als Begründung für den vorherigen Satz gedachten339

Gefüges gestellt als Auftakt zu einer Fülle verschiedener Bezeichnungen, leitet eine Passage
ein, die wie ein Anklang an alte, volkstümliche Zauberrituale anmutet, denen der Glaube
zugrundelag, arkájbft beherrschen zu können, sofern man nur ihre Namen kannte und sie
mit ihnen rufen (h^ibÿk) konnte.
Gegenüber der Verwendung von äkqfhbfjùksk,340 das ganz unspektakulär, aber bei weitem
sprechender als das ebenfalls denkbare, jedoch deutlich weniger gebrauchte prpql÷usk den
Kern des Ganzen trifft, ist die des dazugehörigen Substantivs arkájbsk (statt etwa des
üblicheren äou¬k341) recht auffällig. Vielleicht nicht auf den ersten Blick, ist es doch
durchaus nicht ungewöhnlich, Götter als "(Wirk–)Mächte" zu bezeichnen,342 spätestens aber
angesichts ihrer Aufgliederung in ≠ jûk _biq÷sk und ≠ aû ub÷osk (p.53,17. 18) muß man
sich fragen, ob man die Pluralbildungen l‰oákflf vbl÷ – uvÏkflf (p.53,15. 16) so ohne
weiteres durch diese beiden Singularformen repräsentiert sieht. Denn die offenbar jeweils als
mit ihnen synonym aufzufassenden antithetischen Bezeichnungen der beiden arkájbft, die
ihnen nun unmittelbar folgen, werden außerhalb von PVP 38
– nur von Xenokrates (38.7.1.1.1.) und auch bei ihm nur in einer kleinen Auswahl von gerade

einmal zwei Attributen in der Weise mit den Göttern in Verbindung gebracht, daß er
sie direkt vbl÷ nennt, und zwar kurz bevor man bei ihm übereinstimmend <vb÷^t
qfkàt     arkájbft   > in einem Zusammenhang konjiziert hat, der es uns ermöglicht, den
Bogen zurück zu unserer Stelle zu schlagen;343

                                                
338Cf. 38.7.2.4., 38.7.2.6., 38.7.2.8.2.1., 38.7.2.8.3.1., 38.7.2.9.2., 38.7.2.11.1, 38.7.3.2.2., 38.7.3.3.2.
und 38.7.4.4.1. sowie 38.5.2.1.1.
339dáo, p.53,16. Allerdings macht die Erklärung selbst den Eindruck eines pythagoreischen Spruches.
340Cf. 38.7.1.1.3., 38.7.2.2.1.2., 38.7.2.4, 38.7.2.6., 38.7.2.9.3.2., 38.7.2.10.3.1., 38.7.2.10.9.1.,
38.7.2.11.2.2. und 38.7.3.3.2., also deutlich Aristotelisch geprägt, ebenso wie das zugehörige Substantiv
äkq÷vbpft/äkqfvùpbft in 38.7.2.9.1. und 38.7.2.10.9.2. (cf. noch äkqfmÏabt in 38.7.2.10.2.2.). Auch bei
allen entsprechenden Zusammensetzungen mit *†k^kq– sieht es ähnlich aus. – Porphyrios definiert In Arist.
Categ. p.108,6–12 Busse, was äkqfhb÷jbk^ für ihn (nicht) heißt.
341S.u. mit n344.
342Allerdings geht die Gleichung nur in einer Richtung auf: Götter sind arkájbft, arkájbft aber nicht
notwendigerweise Götter, und schon gar nicht die hier aufgezählten Gegensätze!
343Fg. 213 Isnardi Parente bei Aetios 1,7,30 (Dox. Gr. 304b15); cf. Baltes (Theologie 1988 = 1999) 60–62 =
212–214 und einige der Parallelen unter 38.7.2.



135

– so gut wie immer als nicht unter die arkájbft, sondern unter die äou^÷ der (intelligiblen
wie der sichtbaren) Welt oder der Zahl zu subsumieren eingeführt.344

Dieser Sprachgebrauch machte es Porphyrios andererseits möglich, die z.B. bei Platon
(38.5.2.1.) noch festzustellende Vermischung zwischen eigentlichem Ausspruch und ihm
zugedachter Erläuterung aufzulösen. Denn a·k^jft kann zwar, wie nicht zuletzt aus PVP
48–50 ersichtlich, im Sinne von äou© gebraucht werden,345 ist in der Bedeutung "wirkende
immanente Kraft" in ihrer Anwendbarkeit aber viel weniger festgelegt.346 Auf diese Weise
mußte mit ihr der Schritt von den Opfern für die Götter zu den allgemeinen Prinzipien auf
einmal gar nicht mehr so schwer fallen.347

<38.>
die bessere die schlechtere aber

"jlkát" und "arát" und
"Licht" und "Dunkel" und
"Rechtes" und "Linkes" und
"Gleiches" und "Ungleiches" und
"Bleibendes" und "Rundes" und
"Geradliniges",       "Bewegtes".

q™k jûk _biq÷lk^ q™k aû ub÷olk^
jlkáa^ h^◊ aráa^ h^◊
c¬t h^◊ phÏqlt h^◊
abgfÌk h^◊ äofpqboÌk h^◊
¤plk h^◊ åkfplk h^◊
jùklk h^◊ mbofcboût h^◊
b‰v·+ cboÏjbklk- (p.53,17–19)

PARALLELEN:
38.7.: Verwendung von Gegensatztafeln/–paaren:
38.7.1.: im Zusammenhang mit Göttern bzw. mit pythagoreischen Symbola:
38.7.1.1.: mit Göttern:
                                                
344Cf. 38.7.2.1.–2., 38.7.2.2.1.1., 38.7.2.2.1.3.–4., 38.7.2.4., 38.7.2.8.1.–3., 38.7.2.8.5., 38.7.2.9.1.–2.,
38.7.2.10.3.1., 38.7.2.10.4.1., 38.7.2.10.4.3.1., 38.7.2.10.7.–8., 38.7.2.10.9.1.–2., 38.7.2.11.2.,
38.7.2.11.2.1., 38.7.3.1.2., 38.7.3.3.2. und 38.7.4.4.2. – Zum Zusammenhang zwischen den äou^÷ der Welt
und denen der Zahl cf. Pythag. Schule, VS 58B4 p.I 452,6-9 Diels & Kranz bei Arist. Met. A5
985b32–986a3.
345Und dieser Gebrauch lag insofern nahe, als der Neuplatonismus – streng genommen – keine äkqfhb÷jbk^f
äou^÷, wohl aber äkqfhb÷jbk^f arkájbft, beispielsweise das Eine und die Materie, kennt (cf. Dillon
[1997–XXII] 139, der ebd. 140 u.ö. daran erinnert, daß "from Porphyry on, dynamis can be seen as a [...]
principle [...] of the dissipation of unity into multiplicity").
346Nur so ist überhaupt die in meinem Kommentar zu PVP 38 p.53,17–19 festgestellte sprachliche
"Kosmetik" möglich.
347Laut Grundmann (1935) 288f, der hierfür sehr stark stoischen, v.a. Poseidonischen, Einfluß geltend macht,
ist a·k^jft als "gestaltende[s ...] Weltprinzip [...], philosophisch gesehen, identisch" mit "der einen neutralen
Gottheit" (–> Singular!), deren "einzelne[...] Fähigkeiten" wiederum durch die "einzelnen Götter" (–> Plural!)
personifiziert werden.
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38.7.1.1.1.: Xenokrates, fg.15 Heinze = fg.213 Isnardi Parente bei Aetios 1,7,30 (Dox. Gr.
304b1–10)
≈ Stob. I 1,29b p.I 36,6–12 Wachsmuth (& Hense)

Hbklhoáqet ~?d^v©klolt I^iueaÏkflt
q™k     jlkáa ̂    h^◊ q™k     aráa ̂    vbl·t+
q™k jûk ƒt åoobk^ q™k a~ ƒt v©ibf^k+

m^qoÌt ¢ulrp^k qágfk jeqoÌt vb¬k a÷hek
   †k        l‰o^kÕ      _^pfib·lrp^k+ q´t ÂmÌ qÌk l‰o^kÌk

i©gbst ≠dlrjù–
kek+

Økqfk^ molp^dlob·bf h^◊
    X´k ̂    h^◊
    mbofqqÌk     h^◊
kl„k+

Úpqft †pq◊k ^‰qÕ     mo¬qlt        vbÏt   9 Øqft †pq◊k ^‰qÕ `ru™ ql„ m^kqÏt-
38.7.1.1.2.: Iambl. VP 122
c^p◊ dào --- bŸmbÿk qfk^ moÌt qÌk a´jlk †g ^‰q¬k+ Úqf Nrv^dÏolr afbgfÏkqlt
ähl·pbfbk Âmûo q¬k     vb¬k    + ƒt
l⁄ jûk    ~Mi·jmflf   l⁄ aû     uvÏkflf   
q^ÿt q¬k vrÏkqsk af^vùpbpfk+ ql‰k^kq÷lk ---
l‰ qÕ q¬k vrljùksk mi©vbf molpùulrpfk+

cf. 38.5.2.1. und 38.5.2.1.1.
38.7.1.1.3.: Plut. Quaest. Rom. 78 (282F)
∞ qà    †m÷dbf^        h^◊        vkeqà         qlÿt        l‰o^k÷lft              h^◊              vb÷lft  
äkqfhbÿ       pv^f    klj÷wlkqbt –lkql 
qà moÌt ≠jât     äofpqboà     ql‚t vbl‚t ämÌ q¬k     abgf¬k     mol–

mùjmbfk:
38.7.1.2.: mit pythagoreischen Symbola:
38.7.1.2.1.: Pythagoras bei Iambl. VP 156
("42.13.4.1.": pmlkaát ...). ("41.4.5.3.2.3.1.": ... ≤ulk ...).
bŸpfùk^f aû bŸt qà ⁄boà †gfùk^f
h^qà ql‚t     abgfl‚t    qÏmlrt     m^o        ^ddùiibf   +  h^qà ql‚t     äofpqbol·t   +
qÌ jûk     abgfÌk    qÌ aû      äofpqboÌk    
äou™k ql„     mbofqql„     ibdljùklr q¬k ql„     äoq÷lr     h^◊

äofvj¬k h^◊
    vbÿlk         qfvùjbklt   +     af^irljùklr         p·j_lilk    

    qfvùjbklt   -
38.7.1.2.2.: Pythagoreer bei Plut. De vitioso pudore 8 (532C)
l⁄ Nrv^dlofhl◊ m^obc·i^qqlk äb◊
jeaùmlqb qÕ     abgfÕ      qÌk    b‰¿krjlk     †mfqfvùk^f
jeaû qÌk     åoqflk     äkq◊ ql„     mbofqql„     i^_bÿk q¬k åiisk 

†m~ ¤pet †uÏkqsk-
u.ö. (cf. z.B. Boehm [1905] 8)

38.7.2.: im Zusammenhang mit Prinzipien:
38.7.2.1.: Entsprechungen für alle Gegensatzpaare:
Pythagoreer bei Plut. De Is. et Os. 48 (370E) ≈ *114.2, Z.1–4 Dörrie & Baltes
... ;h^◊= l⁄ jûk Nrv^dlofhl◊     afà        mibfÏksk        Ôklj        áqsk        h^qedlol„pf   
ql„ jûk     äd^vl„     qÌ    •k    ql„ aû     h^hl„    q™k     aráa ̂   

qÌ mbmbo^pjùklk qÌ åmbfolk
qÌ     jùklk    qÌ     cboÏjbklk    
qÌ    b‰v‚    qÌ h^jm·ilk
qÌ     mbofppÌk    qÌ     åoqflk    
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qÌ qbqoádsklk qÌ °qboÏjehbt
;qÌ          ¤plk    = qÌ     åkfplk    
qÌ     abgfÌk    qÌ     äofpqboÌk    
qÌ     i^jmoÏk    + qÌ     phlq       bfkÏk    +

ƒt q^·q^t     äouàt    dbkùpbst Âmlhbfjùk^t9 ---9 ("41.3.1.1.3.1.": ... jrpqfhÕ qoÏmø
prj_lifh¬t).
38.7.2.2.: Entsprechungen für alle Gegensatzpaare bis auf ¤plk / åkfplk:

Pythag. Schule, VS 58B5 p.I 452,30–453,2. 4–8 bzw. Alkmaion, VS 24A3 p.I 211,11–16.
18–22 Diels & Kranz bei Arist. Met. A5 986a15-29. 31–b2

c^÷klkq^f a™ h^◊ lÎqlf qÌk äofvjÌk klj÷wlkqbt äou™k bflk^f h^◊ ƒt Áiek qlÿt lÍpf
h^◊ ƒt máve qb h^◊ £gbft+ 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 aù+ h^vámbo b¤oeq^f+ qÌk Úilk l‰o^kÏk-
£qbolf aû q¬k ^‰q¬k ql·qsk qàt     äouàt         aùh ̂    iùdlrpfk bflk^f qàt     h^qà
prpqlfu÷^k         ibdljùk^t   +
mùo^t åmbfolk+
mbofqqÌk         åoqflk    +
•k     mi´vlt+
abgfÌk         äofpqboÏk    +
åoobk v´ir+
¨objl„k         hfkl·jbklk    +
b‰v‚     h^jm·ilk+
c¬t        phÏqlt   +
äd^vÌk         h^hÏk    +
qbqoádsklk °qboÏjehbt-
Úkmbo qoÏmlk ¢lfhb h^◊ ~?ihj^÷sk  Iolqskfáqet Âmli^_bÿk+ h^◊ Æqlf lÎqlt
m^o~ †hb÷ksk ∞ †hbÿklf m^oà ql·qlr m^oùi^_lk qÌk iÏdlk ql„qlk9 --- cep◊ dào
bflk^f a·l qà mliià q¬k äkvosm÷ksk+ iùdsk qàt    †k^kqfÏqeq^t    l‰u ∆pmbo
lÎqlf afsofpjùk^t äiià qàt qrul·p^t+ l‡lk
ibrhÌk         jùi^k    +
dirh‚ mfhoÏk+
äd^vÌk         h^hÏk    +
jùd^ jfhoÏk-
lÎqlt jûk lÍk äaflo÷pqst ämùoof`b mbo◊ q¬k ilfm¬k+
l⁄ aû Nrv^dÏobflf h^◊ mÏp^f h^◊ q÷kbt ^⁄    †k^kqf¿pbft    ämbc©k^kql-
38.7.2.2.1. (≈ 38.7.2.2. in veränderter Reihenfolge):

38.7.2.2.1.1.: Pythagoreer & Alkmaion bei Asklep. In Arist. Met. p.39,12f. 14–20. 21f.
26–31. 32 Hayduck: Nr. 9,1,2,3,4,5,6,7,8,10

åiilf qfkût Nrv^dÏobflf Âmlq÷vbkq^f
aùh^        äouàt    bflk^f q¬k     äd^v¬k     h^◊ aùh^ q¬k     h^h¬k    9 --- l‡lk
mùo^t moÌt qÕ äd^vÕ+ åmbfolk moÌt qÕ †k^kq÷ø+
mbofqqÌk     äd^vÏk+     åoqflk     †k^kq÷lk+
•k     äd^vÏk+ mi´vlt l‰ h^iÏk+
abgfÌk     h^iÏk+     äofpqboÌk     †k^kq÷lk+
åoobk äd^vÏk+ v´ir †k^kq÷lk+
¨objl„k     äd^vÏk ---+     hfkl·jbklk     †k^kq÷lk+
b‰v‚     äd^vÏk+ h^jm·ilk †k^kq÷lk+
c¬t    äd^vÏk+     phÏqlt    h^hÏk+
qbqoádsklk äd^vÏk+ °qboÏjehbt †k^kq÷lk --- -
aùh^ lÍk Âmbq÷vbkql+ †mb◊ qùibflt lÎqlt Âmáoubf  äofvjÏt- --- ⁄pqlobÿ aû Úqf h^◊
~?ihj^÷sk  Iolqskfáqet qÌk ^‰qÌk qoÏmlk ql·qlft ämbc©k^ql --- iùdsk
bflk^f a·l qà mliià q¬k Òkqsk+ afÏqf qà †k dbkùpbf h^◊ cvloî †g †k^kq÷sk
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prk÷pq^kq^f9 Úvbk iùdsk qàt    †k^kqfÏqeq^t    l‰u Âmbq÷vbql afsofpjùk^t+ ∆pmbo
h^◊ lÎqlf l⁄ Nrv^dÏobflf+ äiià qàt qrul·p^t ¢ibdbk+ l‡lk
ibrhÌk         jùi^k    +
dirh‚ mfhoÏk+
äd^vÌk         h^hÏk    +
jfhoÌk jùd^-
äaflo÷pqst lÍk ämbc©k^ql mbo◊ q¬k ilfm¬k †k^kqf¿pbsk9 --- -
l⁄ aû Nrv^dÏobflf h^◊ mÏp^f h^◊ q÷kbt ^⁄    †k^kqf¿pbft    ämbc©k^kql-

38.7.2.2.1.2.: Pythagoras bei Eustratios, In Arist. EN p.50,35–51,5 Heylbut: Nr.
1,2,3,4,5,7,8,10,6,9

a·l        prpqlfu÷^t     Nrv^dÏo^t †gùvbql9
j÷^k jûk q^·qek+ °qùo^k aû q^·qek+
mùo^t åmbfolk
mbofqqÌk         åoqflk    
•k     mi´vlt
abgfÌk         äofpqboÌk    
åoobk v´ir
b‰v‚     h^jm·ilk
c¬t        phÏqlt   
qbqoádsklk °qboÏjehbt
¨objl„k         hfkl·jbklk    
äd^vÏk    +     h^hÏk    -
^Îq^f jûk lÍk ^⁄ a·l prpqlfu÷^f lÁqst Ôklj^wÏjbk^f+ Úqf ¢hvbpft mo^djáqsk
†pq◊k °h^qùo^ prpqlful·kqsk äii©ilft- £h^pqlk aû q¬k abrqùosk
moÌt £h^pqlk q¬k molqùosk     äkq÷hbf       q^f   9
moÌt qÌ mùo^t qÌ åmbfolk+
moÌt qÌ     mbofqqÌk    qÌ     åoqflk    +
h^◊ lÁqst °g´t+ h^◊ qbibrq^ÿlk qÌ     h^hÌk    
moÌt qÌ     äd^vÏk    - --- ("38.7.2.10.5.1.2.": Gegensatztafel).

38.7.2.2.1.3.: Pythagoreer & Arist. bei Simpl. In Arist. Phys. p.429,3–20 Diels: Nr.
9,1,2,3,4,8,5,6,7,10

("38.7.2.10.9.2.": Gegensatztafel) --- - pqboeqfhàt aû q´t °qùo^t prpqlfu÷^t q¬k
†k^kq÷sk     bflmb qàt     äouàt   + aeilkÏqf qàt     aùh ̂    èt äk^doáclrpf Yl⁄ Nrv^dÏobflf[+
afÏqf h^q~ ^‰qÌk äou^◊ q¬k †k^kq÷sk
bflalt h^◊ pqùoepft- h^◊
^⁄ jûk †k q∂     hob÷qqlkf    prpqlfu÷& ^⁄ aû †k q∂     ub÷olkf   
aùh^ äou^◊ ÂmÌ qÌ bflalt ¢plkq^f+ ÂmÌ q™k pqùoepfk-
¤pst aû moÌ ^‰ql„ h^◊ †hbÿklf
q™k jûk bŸaeqfh©k+ q™k aû pqboeqfh™k ¢ibdlk-
qàt aû     aùh^        prpqlfu÷^t    ^‰qÌt  ~?ofpqlqùiet lÁqst †k åiilft ⁄pqlobÿ9
äd^vÏk         h^hÏk    
mùo^t åmbfolk
mbofqqÏk         åoqflk    
£k     mi´vlt
abgfÏk         äofpqboÏk    
c¬t        phÏqlt   
åoobk v´ir
¨objl„k         hfkl·jbklk    
b‰v·     h^jm·ilk
qbqoádsklk °qboÏjehbt-

cf. 38.7.2.10.9.2.

38.7.2.2.1.4.: Pythagoreer bei Themist. In Arist. Phys. p.72,27–29; 73,12–14. 16–19 Schenkl:
Nr. 2,1,4,5,6,7,10,9 (statt äd^vÏk – h^hÏk: kl„t – aÏg^),3,8
l⁄ aû qÌ j™ Ûk cáphlkqbt bflk^f
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q™k     h÷kepfk    
(lÎqlf aû ék bflbk l⁄ Nrv^dÏobflf) jâiilk ;ék= ^‰q´t i^j_áklfkql --- - äÏofpq^ aû
^‰qlÿt h^◊ qà molbfoejùk^ mákq^ †pq◊k<9> 

≠ °qboÏqet
≠     äkfpÏ        qet   
qÌ j™ Òk+

h^vámbo db h^◊ ^⁄ åii^f q´t °qùo^t prpqlfu÷^t äou^◊ mâ,
p^f-

mâp^f dào h^qà pqùoepfk ---
ÂmÏhbfq^f aû q´t ⁄pqlo÷^t £kbhbk qÌ afádYd[o^jj^ °h^qùo^t q´t     prpqlfu÷^t   
q´t h^q~ bflalt h^◊ q´t h^qà pqùoepfk-
;    mbofqqÏk         åoqflk    
mùo^t åmbfolk
abgfÏk         äofpqboÏk    
åoobk v´ir
¨objl„k         hf;k=l·jbklk    
b‰v·     h^jm·ilk
qbqoádsklk °qboÏjehbt
kl„t aÏg^
£k     mliiá
c¬t        phÏqlt   -=
≈ (verkürzt)

38.7.2.2.1.5.: Pythagoreer bei Themist. In Arist. De caelo p.94,7–14 Landauer: Nr. 3,5,8,4
cum autem in iis, quae anima praedita sunt, eiusmodi sex principia inveniantur, mirari
itaque licet Pythagoreos, cur duo tantum eorum meminerint inter ea, quae de partium mundi
principiis retulerunt quaeque iuxta eorum sententiam sunt veluti
unum et multa,
mas et foemina,
lumen et tenebrae,
dextrum et sinistrum,
et reliqua, quae eiusdem rationis sunt, quat<t>uor autem reliqua praetermiserint, licet non
minus propria ac vere principia existant?
38.7.2.3.: Entsprechungen für fünf (bis sechs) Gegensatzpaare: 

l‰oákflf vbl÷ / uvÏkflf+
mbofqqÏk / åoqflk,
_ùiqflk / ubÿolk,
jlkát / arát,
(c¬t / phÏqlt und)
¤plk / åkfplk:

Philon Alex. Quaest. in Exod. 2,33 p.156 Terian
qui ergo melioris statûs est, partem qui vero pejoris,
Dei sortitus est per mortalis est gentis :
simpliciorem lucidioremque essentiam :
incipiendum tamen est ab incorporeis, et intellectualibus, quae mensurae sunt ac argumenta
sensibilium. porro necesse est
imparem ideam parem vero
Deo apponere propter cognationem cum mortali genti ob familiaritatem ad

actione, patiendum.
eadem est ratio
in paritate, et imparitate,
in similitudine, et dissimilitudine,
in identitate, et diversitate,
in unitate, et seperatione.
itaque ratio
paritatis impar autem, et
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similitudinisque, dissimile,
identitatis et diversum et
unitatis separatum,
optime in ordine quodam secundum in ordine mali, cujus majorem partem
Deum constituta est, sortitus est mortalis.

cf. 38.5.2.2.2.
38.7.2.4.: Entsprechungen für fünf Gegensatzpaare:

mbofqqÏk / åoqflk,
_ùiqflk / ubÿolk,
jlkát / arát,
c¬t / phÏqlt und
abgfÏk / äofpqboÏk:

Pythagoreer & Pythagoras bei Eudoros Alex. fg.3. 5 Mazzarelli bei Simpl. In Arist. Phys.
p.181,7–30 Diels  
≈ *122.1, Z.1–19. 23–39 Dörrie & Baltes

h^◊ l⁄ Nrv^dÏobflf aû l‰ q¬k crpfh¬k jÏksk+ äiià h^◊ mákqsk ãmi¬t jbqà qÌ
£k+ Ù mákqsk äou™k ¢ibdlk+     äouàt         abrqùo^t         h^◊         pqlfubf¿abft    qà    †k^kq÷^
†q÷vbp^k    + ^‡t h^◊ qàt     a·l        prpqlfu÷^t    Âmùq^qqlk l‰hùqf hro÷st äou^ÿt lÊp^ft-
doácbf aû mbo◊ ql·qsk  CÊasolt qáab9 "h^qà qÌk äksqáqs iÏdlk c^qùlk
ql‚t Nrv^dlofhl‚t qÌ •k äou™k q¬k mákqsk iùdbfk+ h^qà aû qÌk ab·qbolk
iÏdlk a·l äouàt q¬k ämlqbilrjùksk bflk^f+
qÏ qb    •k     h^◊ q™k    †k^kq÷^k        ql·qø      c·pfk-
Âmlqáppbpv^f aû mákqsk q¬k     h^qà       †k^kq÷spfk     †mfkllrjùksk
qÌ jûk     äpqbÿlk     qÕ    °k÷   + qÌ aû     c^„ilk     q∂     moÌt        ql„ql    

   †k^kqflrjùkı    
 c·pbf-

afÌ jeaû bflk^f qÌ p·klilk q^·q^t äouàt h^qà ql‚t åkao^t- bŸ dào ≠ jûk q¬kab+
≠ aû q¬kab †pq◊k äou©+ l‰h bŸp◊ hlfk^◊ mákqsk äou^◊ ∆pmbo qÌ £k-" ---
h^◊ ilfmÌk ähof_lildl·jbklt  CÊasolt äou™k jûk qÌ •k ^‰ql‚t q÷vbpv^f iùdbf+
pqlfubÿ^ aû ämÌ ql„ °kÌt dbkùpv^f cep÷k+ è mliilÿt ^‰ql‚t     ÔkÏj^pfk
molp^dlob·bfk    - iùdbf dào9 "cej◊ ql÷krk ql‚t mbo◊ qÌk Nrv^dÏo^k qÌ jûk •k
mákqsk äou™k ämlifmbÿk+ h^q~ åiilk aû qoÏmlk a·l qà äksqáqs pqlfubÿ^
m^obfpádbfk-     h^ibÿk     aû qà a·l q^„q^ pqlfubÿ^ mlii^ÿt     molpedlo÷^ft   9
qÌ jûk dào ^‰q¬k     Ôkljáwbpv^f   qÌ aû    †k^kq÷lk        ql·qø     
qbq^djùklk åq^hqlk
ƒofpjùklk äÏofpqlk
dkspqÌk ådkspqlk
åoobk v´ir
mbofqqÌk        äofpqboÌk    
abgfÌk        åoqflk    
c¬t   +     phÏqlt   +
∆pqb ƒt jûk äou™ qÌ £k+ ƒt aû pqlfubÿ^
qÌ    •k     h^◊ ≠ äÏofpqlt     arát   +
äou^◊ åjcs •k Òkq^ máifk- h^◊ a´ilk Úqf åiil jùk †pqfk •k ≠ äou™ q¬k
mákqsk+ åiil aû    •k     qÌ q∂     aráaf        äkqfhb÷jbklk    + Ù h^◊
jlkáa ̂        h^il„pfk    -"
38.7.2.5.: Entsprechungen für vier (bis fünf) Gegensatzpaare:

mbofqqÏk / åoqflk,
_ùiqflk / ubÿolk,
(c¬t / phÏqlt,)
¤plk / åkfplk und
b‰v· / mbofcboùt:
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38.7.2.5.1.: Pythag. Schule, VS 58B27 p.I 459,2–4 Diels & Kranz bei Arist. Met. N6
1093b11–14

--- ƒt jùkqlf mlfl„pf+ c^kboÌk Úqf qÌ bÍ Âmáoubf h^◊
q´t     prpqlfu÷^t    †pq◊ q´t ql„     h^il„    
qÌ     mbofqqÏk    +
qÌ    b‰v·    +
qÌ Ÿpáhft    ¤plk    +
^⁄     arkájbft    †k÷sk äofvj¬k9 ---
38.7.2.5.2.: Ps.Alex. Aphrod. In Arist. Met. p.836,1–4. 10–15 Hayduck
h^÷ bŸpf q´t     prpqlfu÷^t    q^·qet+ iùds a™ q´t
ql„     h^il„    , ql„     h^hl„    
qÌ     mbofqqÏk    + qÌ     åoqflk    +
qÌ    b‰v·    + qÌ     j™       b‰v·    +
qÌ Ÿpáhft    ¤plk    + ∆pmbo h^◊ qà Újlf^9
h^◊ ^⁄     arkájbft    †k÷sk äofvj¬k--- - h^÷ bŸpfk lŸhbÿ^ q^„q^ mákq^ h^◊ •k qÕ
äkáildlk- äiià m¬t q^„q^ lŸhbÿ^: Æ+ cep÷+ h^◊ ∆pmbo
qÌ    b‰v·     lŸhbÿÏk †pqf ql„ j©hlrt+
lÁqs ql„ miáqlrt qÌ j^iÏk+ h^◊ ¢pqfk •k qÌ b‰v‚ h^◊ qÌ j^iÌk qÕ äkáildlk9
ƒt dào qÌ    b‰v‚     †k j©hbf+
lÁqst †k miáqbf qÌ     j^iÌk     h^◊

†k äofvjÕ ¤pst qÌ     mbofqqÌk     h^◊
†k uo¿j^qf qÌ     ibrhÏk    -

cf. 38.7.2.10.3.1.
38.7.2.6.: Entsprechungen für vier Gegensatzpaare:

mbofqqÏk / åoqflk,
_ùiqflk / ubÿolk,
¤plk / åkfplk und
jùklk / cboÏjbklk:

Pythagoreer bei Prokl. In Plat. Remp. I 97,19–98,4 Kroll
äiià h^◊  q¬k Nrv^dlob÷sk iÏdlt  qàt     afqqàt    q¬k Òkqsk     prpqlfu÷^t   
af^fol·jbklt †k ãmáp^ft q^ÿt af^hlpj©pbpfk
q™k jûk ql„     äd^vl„         h^ibÿk     l‰h ämeg÷lr+ q™k aû ql„     h^hl„    9 h^÷qlf

qÏ db     åoqflk     ∞
qÌ °qboÏjehbt ∞
q™k     h÷kepfk    

m¬t åk qft †k qlfl·qlft qbqáuv^f h^hlÿt prduso©pbfbk+ Úp^ q¬k äd^v¬k
pqbo©pbft äclofwÏjbv^: m¬t a~ ék qÌ v´ir h^◊

qÌ q´t    °qboÏqeqlt    dùklt h^◊
YqÌ[ q™k     äkljlfÏqeq ̂   

m^oà c·pfk bflk^f qlÿt lÍpfk c©p^fjbk: äii~ lflj^f m^kq◊ a™ ql„ql h^q^c^kùt+ Úqf
q¬k        äkqfhbfjùksk     h^qà máp^t q¬k Òkqsk qàt molÏalrt q™k h^q^abbpqùo^k
pbfoàk ƒt ämlibfmljùjek q´t °qùo^t h^◊ lÊqb mo¿qst lÍp^k äd^vlrodÌk lÊqb
q™k ^‰q™k i^ul„p^k ämÏpq^pfk moÌt q™k j÷^k q¬k h^i¬k mákqsk h^◊
äd^v¬k ^Ÿq÷^k h^hÌk     molpedÏobrbk    - q^·q^t ql÷krk qàt     afqqàt        prpqlfu÷^t   
q¬k qb     äd^v¬k     h^◊ q¬k     h^h¬k    
q¬k †k qÕ hÏpjø dbdlkÏqsk q´t aejflrodfh´t †gámqbfk molp©hbf jlkáalt-
38.7.2.7.: Entsprechungen für drei (bis vier) Gegensatzpaare:
38.7.2.7.1.: (l‰oákflf vbl÷ / uvÏkflf,)

_ùiqflk / ubÿolk,
c¬t / phÏqlt und
jùklk / cboÏjbklk:

Pythagoras bei Varro, De ling. Lat. 5,1,11
Pythagoras Samius ait omnium rerum initia esse bina ut
finitum et infinitum,
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bonum et malum,
vitam et mortem,
diem et noctem.
Quare item duo
status et motus ...
38.7.2.7.2.: mbofqqÏk / åoqflk,

_ùiqflk / ubÿolk,
c¬t / phÏqlt (und
jùklk / cboÏjbklk):

Pythagoreer bei Ps.Alex. Aphrod. In Arist. Met. p.694,18–21 Hayduck
°qùo^k aû     prpqlfu÷^k     iùdbf q™k ql„     h^il„    + Âc~ Øk †pqf h^qà ql‚t Nrv^dlob÷lrt
l‰p÷ ̂   
c¬t   
qo÷dsklk
mbofqqÏk     h^◊
Úp^ †hbÿpb h^qeo÷vjekq^f-
bŸp◊k lÍk mákq^ kleqà qà ÂmÌ q™k ql„     äd^vl„     prpqlfu÷^k ---
38.7.2.8.: Entsprechungen für drei Gegensatzpaare:
38.7.2.8.1.: (l‰oákflf vbl÷ / uvÏkflf,)

_ùiqflk / ubÿolk und
jlkát / arát:

Pythagoras bei Ps.Plut. De plac. philos. 1,7 (881E)
≈ Stob. I 1,29b p.I 34,22–25 Wachsmuth (& Hense)
≈ Aetios 1,7,18 (Dox. Gr. 302a6–10/b17–21)
≈ Ps.Galen, Plac. phil. 35 (Dox. Gr. 618,12–14)
Nrv^dÏo^t q¬k äou¬k
q™k jûk     jlkáa ̂        vbÌk     h^◊ q™k a~ äÏofpqlk     aráa ̂       a^÷jlk ̂   

h^◊
q    äd^vÏk     ;Œ©ve=+ qÌ     h^hÏk    +

Øqft †pqfk ≠ ql„    °kÌt    c·pft+ mbo◊ Øk †pqf qÌ ÂifhÌk mi´vlt-
^‰qÌt  kl„t9 ¢pqf aû h^◊ o^qÌt  hÏpjlt-

cf. 38.7.2.8.1.1.: Pythagoras bei Ps.Plut. De plac. philos. 1,3 (876E–F; 877B–C)
≈ Stob. I 10,12 p.I 124,19–125,7 Wachsmuth (& Hense)
≈ Aetios 1,3,8 (Dox. Gr. 280a17–281a12; 282a16–30; 283a4f /

280b13–281b10)
≈ (z.T.) Pythag. Schule, VS 58B15 p.I 454,35–40 Diels & Kranz ebd.

máifk a~ äm~ åiiet äou´t Nrv^dÏo^t Kkepáoulr Qájflt  mo¬qlt
cfilplc÷^k ql·qø qÕ <©j^qf molp^dlob·p^t+ äouàt ql‚t äofvjl‚t h^◊
qàt prjjbqo÷^t qàt †k ql·qlft+ èt h^◊ ãojlk÷^t     h^ibÿ   + qà a~ †g äjclqùosk
p·kvbq^ pqlfubÿ^+ h^il·jbk^ aû dbsjbqofhá9 máifk aû
q™k     jlkáa ̂    h^◊ q™k äÏofpqlk     aráa ̂   
†k q^ÿt äou^ÿt- pmb·abf a~ ^‰qÕ q¬k äou¬k
≠ jûk †m◊ qÌ  mlfeqfhÌk ^¤qflk ≠ aû †m◊ qÌ m^veqfhÏk 

h^◊ qb h^◊
bŸafhÏk+ ÂifhÏk+
Úmbo †pq◊ kl„t  Úmbo †pq◊k  o^qÌt

    vbÏt   + hÏpjlt- ---
afà ql„ql lÍk
kl„t ≠     aràt    a~ ≠ äÏofpqlt
≠     jlkát   + †mfpq©je+ bŸhÏqst9 ---
’ q^„q^ kll„jbk+ h^◊  k ≠ †mfpq©je h^qáie`÷t †pqf+ afÌ 

b¤e ék     arát   -
38.7.2.8.2.: l‰oákflf vbl÷ / uvÏkflf+

_ùiqflk / ubÿolk und
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c¬t / phÏqlt:

38.7.2.8.2.1.: Magier & mâk qÌ Å?o(b)flk dùklt bei Eudemos Rhod. fg.150 Wehrli bei
Damaskios, Dub. et sol. I 322,8–13 Ruelle = p.III 165,17–24 Westerink & Combès

jádlf aû h^◊ mâk qÌ Å?o(b)flk dùklt+ ƒt h^◊ ql„ql doácbf  CÊaejlt+ l⁄ jûk
RÏmlk+ l⁄ aû VoÏklk     h^i        l„pfk     qÌ kleqÌk h^◊ ≠ksjùklk+ †g lÎ af^hofv´k^f ∞
vbÌk         äd^vÏk     h^◊     a^÷jlk ̂        h^hÏk    + ∞
c¬t    h^◊     phÏqlt    moÌ ql·qsk+
ƒt †k÷lrt iùdbfk- lÎqlf aû lÍk h^◊ ^‰ql◊ jbqà q™k äafáhofqlk c·pfk af^hofkljùkek
mlfl„pf q™k     afqq™k        prpqlfu÷^k     q¬k hobfqqÏksk+ ; k=
q´t jûk ≠dbÿpv^f qÌk ÄToljápaek+ q´t aû qÌk ~?obfjákflk-

cf. 38.7.4.4.

38.7.2.8.2.2.: Arist. De philos. fg.6 Rose = fg.6 Ross = fg.23 p.267b47–268a7 Gigon,
Zoroaster, fg.B2 p.II 9; D2 p.II 67,28–68,3 Bidez & Cumont, Hermippos, fg.3 Wehrli,
Eudoxos Knid. fg.341 Lasserre & Theopompos, FGrHist 115F64 bei Diog. Laert. 1,8

~?ofpqlqùiet a~ †k mo¿qø Nbo◊ cfilplc÷^t h^◊ mobp_rqùolrt bflk^f Y    ql‚t
jádlrt   [ q¬k ?Ÿdrmq÷sk9 h^◊     a·l     h^q~ ^‰ql‚t bflk^f     äouát   +
äd^vÌk         a^÷jlk ̂    h^◊     h^hÌk         a^÷jlk ̂   9
h^◊ qÕ jûk Òklj^ bflk^f
Xb‚t    h^◊ qÕ aû    Ç?faet    h^◊
~Toljápaet+ ~?obfjákflt-
cep◊ aû ql„ql h^◊ ÇCojfmmlt †k qÕ mo¿qø Nbo◊ jádsk h^◊ CÊalglt †k q∂
NbofÏaø h^◊ WbÏmljmlt †k q∂ ÔdaÏı q¬k Dfifmmfh¬k-

cf. 38.7.2.10.2.1. und 41.1.4.2.
38.7.2.8.3.: mbofqqÏk / åoqflk,

_ùiqflk / ubÿolk und
jlkát / arát:

38.7.2.8.3.1.: Pythagoras bei Ps.Plut. De Homero 2,145,2–5
 dào Nrv^dÏo^t ql‚t äofvjl‚t jbd÷pqek a·k^jfk ¢ubfk ≠dl·jbklt h^◊ mákq^
bŸt äofvjl‚t äk^cùosk+ ---     a·l     qàt äksqáqs     äouàt    †iáj_^kb+
q™k jûk ƒofpjùkek q™k aû äÏofpqlk
jlkáa ̂   +     aráa ̂        h^i¬k    +
q™k jûk     äd^v¬k    + q™k aû     h^h¬k     lÍp^k äou©k-
≠ jûk dào q´t jlkáalt c·pft †ddbkljùke ≠ aû q´t aráalt+ mâk ql‰k^kq÷lk+
qÕ jûk mbofùulkqf b‰ho^p÷^k+ äùof ubfj¬k^+
`ru^ÿt aû äobq©k+ `ru^ÿt h^h÷^k+
p¿j^pf aû Âd÷bf^k+ p¿j^pf kÏplrt+
mÏibpf aû h^◊ l¤hlft bŸo©kek h^◊ jÏklf^k mÏibpf aû h^◊ lŸh÷^ft pqápbft h^◊ ¢u–

m^oùpub9 vo^t †dùkkepb9
mâk dào äd^vÌk prjcsk÷^t lŸhbÿÏk †pqfk- mâk dào h^hÌk †h af^pqápbst h^◊ 

af^cloât d÷kbq^f-
Úvbk h^◊ q¬k †cbg´t äofvj¬k
qÌk jûk     åoqflk     qÌk aû     mbofppÌk    
†kabâ ;qb= h^◊ äqbi´+ mi©oe aû h^◊ qùibflk ämùcekbk ---
38.7.2.8.3.2.: Plut. De def. orac. 35 (428E–F; 429A–B; cf. Cf)

≈ (z.T.) *120.3, Z.2–7 Dörrie & Baltes
--- q¬k äksqáqsk     äou¬k    + iùds aû
ql„    °kÌt    h^◊ q´t älo÷pqlr     aráalt   +

≠ jûk äjloc÷^t mápet pqlfubÿlk 
lÍp^ h^◊

äq^g÷^t
ämbfo÷^ hùhieq^f9

≠ aû ql„    °kÌt    c·pft
o÷wlrp^ h^◊ h^q^i^j_áklrp^ q´t ämbfo÷^t qÌ  hbkÌk h^◊
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åildlk h^◊
äÏofpqlk

¢jjloclk m^oùubq^f --- - ^Îq^f aû mo¬qlk ^⁄ äou^◊ mbo◊ qÌk äofvjÌk
†mfc^÷klkq^f+ --- Úvbk ≠ mo¿qe h^◊ jbd÷pqe af^cloà h^◊ äkljlfÏqet dùdlkbk-
¢pqf dào
≠ jûk äÏofpqlt äou™ ≠ aû     _biq÷sk    
ql„     äoq÷lr     aejflrodÏt+ ql„     mbofqql„    9 ---

cf. Syrianos, In Arist. Met. p.146,13–23 Kroll

cf. 38.7.2.8.3.2.1.: Platon & Pythag. Schule, VS 58B14 p.I 454,27–33 Diels &
Kranz348 bei Theophrastos, Met. 4,33 Laks & Most

Niáqsk aû h^◊ l⁄ Nrv^dÏobflf --- h^÷qlf h^vámbo     äkq÷       vbp÷k     qfk^ mlfl„pfk
q´t älo÷pqlr     aráalt    h^◊ ql„    °kÏt    Ycf. Theophrastos, Met. 1,12 

Laks & Most[+
†k æ h^◊ qÌ åmbfolk h^◊

qÌ åq^hqlk h^◊
mâp^ ƒt bŸmbÿk äjloc÷^ h^v~ ^Âq©k9 ----

38.7.2.8.4.: mbofqqÏk / åoqflk,
jlkát / arát und
¤plk / åkfplk:

Nikom. Ger. Introd. arithm. 2,18,4 p.114,18–22 Hoche
---9 h^◊ dào lÎqlt Y hÏpjlt[ p·jm^t †h
jlkáalt    h^◊     aráalt    p·dhbfq^f
äoq÷lr     qb h^◊     mbofqql„    + è a™
ŸpÏ        qeqÏt    qb h^◊     äkfpÏ        qeqlt    †jc^kqfhà
q^rqÏqeqÏt    qb h^◊    °qboÏqeqlt   
mbo^÷klkqÏt qb h^◊ ämb÷olr
ƒofpjùklr qb h^◊ älo÷pqlr-  
38.7.2.8.5.: _ùiqflk / ubÿolk,

jlkát / arát und
jùklk / cboÏjbklk:

38.7.2.8.5.1.: Iambl. R¬k Nrv^dlob÷sk prk^dsd© 5 bei Syrianos, In Arist. Met.
p.150,7–10 Kroll

mákq^ lÍk+ cep÷k (Arist. Met. M8 1084a34f)+ ämba÷alp^k q^ÿt äou^ÿt+ qlrqùpqf
q∂ qb     jlkáaf    h^◊ q∂     aráaf   +
pqápfk     jûk h^◊     h÷kepfk     aû h^◊
qÌ     äd^vÌk    jlkáaf+ qÌ     h^hÌk     aráaf-
a·k^fkql a~ ék     äouàt    iùdbfk h^◊ qàt     a·l          prpqlfu÷^t    ---9 ("38.7.2.10.4.2.":
Gegensatztafel).
38.7.2.8.5.2.: Ps.Alex. Aphrod. In Arist. Met. p.772,10–13 Hayduck
äiià q^„q^ jûk ql·qlft+ qà a~ åii^ mákq^+ l‡lk h÷kepfk pqápfk äd^vÌk h^hÌk
qà Újlf^ q^ÿt äou^ÿt ämba÷alp^k (≈ Arist. Met. M8 1084a34f)
q∂     jlkáaf    h^◊     aráaf   +
pqápfk     jûk h^◊     h÷kepfk     aû h^◊
qÌ     äd^vÌk    q∂ jlkáaf+ qÌ     h^hÌk     q∂ aráaf-
38.7.2.8.6.: jlkát / arát,

c¬t / phÏqlt und
jùklk / cboÏjbklk:

Asklep. In Arist. Met. p.246,19–25 Hayduck
("38.7.2.10.6.": Gegensatztafel). q¬k lÍk+ cep÷k (Arist. Met. E2 1004b27–29)+          †k^kq÷sk    

                                                
348Cf. aber hierzu Theiler (1965) 490.
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°qùo^     prpqlfu÷ ̂   
pqùoepft9 ¢pqf aû °qùo^

bflalt-
Âmádbq^f dào mákq^ qà    †k^kq÷ ̂    b¤t qb
qÌ     Ûk     h^◊ qÌ     j™        Ûk     h^◊ bŸt
qÌ    £k     qb h^◊ mi´vlt+
 k qÌ j™ Ûk h^◊ qÌ mi´vlt pqùoepft+ qÌ aû •k h^◊ qÌ Ûk bflalt9 l‡lk
≠ jûk     pqápft    ql„    °kÏt   + ≠ aû     h÷kepft    ql„ mi©vlrt+
h^◊ máifk
qÌ     c¬t    moÌt qÕ    °k÷   + qÌ aû     phÏqlt    ql„ mi©vlrt9
jl÷st aû h^◊ †m◊ q¬k åiisk ãmákqsk-

cf. Alex. Aphrod. In Arist. Met. p.260,30–261,16 Hayduck
cf. 38.7.2.10.4.1. und 38.7.2.10.6.

38.7.2.8.7.: jlkát / arát,
¤plk / åkfplk und
jùklk / cboÏjbklk:

Prokl. In primum Euclid. p.5,25–6,7 Friedlein
qà jûk dào kleqà dùke h^qà q™k °^rq¬k ãmiÏqeq^ mo¿qst jbqùubf
ql„ mùo^qlt h^◊ ql„ ämb÷olr
afà jûk afà aû
q™k    £k    spfk h^◊ q™k bŸt mi´vlrt af^÷obpfk h^◊
q™k     q^rqÏqeq ̂    h^◊ q™k dbkkeqfh™k mboflrp÷^k h^◊
q™k     jÏk       fjlk     Ám^ogfk h^◊     pq^vboàk     q™k vb÷^k    °qboÏqeq ̂    h^◊ moÏlalk
ql„ mùo^qlt ämlmieol·jbk^+ q´t ämbfo÷^t ämli^·lkq^-
38.7.2.8.8.: ¤plk / åkfplk,

jùklk / cboÏjbklk und
b‰v· . mbofcboùt:

Pythagoreer bei Sext. Emp. Adv. math. 10,271f
q¬k aû     h^q~       †k^kq÷spfk     ¢ibg^k Yl⁄ Nrv^dlofh¬k m^ÿabt[ åoubfk+ dùklrt qágfk
†mùulk+
qÌ    ¤plk     h^◊ qÌ     åkfplk    9
†k ql·qlft dào ≠ mákqsk q¬k    †k^kqflrjùksk     vbsobÿq^f c·pft+ l‡lk
jlk        ´t    jûk †k ŸpÏqeqf ---+     h÷kepft    aû †k äkfpÏqeqf --- -
ƒp^·qst aû
qÌ jûk h^qà c·pfk †k ŸpÏqeqf ---+ qÌ aû m^oà c·pfk †k äkfpÏqeqf --- -
 a~ ^‰qÌt iÏdlt h^◊ †m◊
Âdfb÷^t h^◊ kÏplr
b‰v·        qeqÏt    qb h^◊     pqob_iÏqeqlt   -

cf. 38.7.2.8.8.1.: Plat. Tim. 57E6–8
RGK?GMQ lÁqs a™
pqápfk     jûk †k j^iÏqeqf+     h÷kepfk     aû bŸt äksj^iÏqeq^
äb◊ qfv¬jbk9 ^Ÿq÷^ aû     äkfpÏ        qet    ^Í q´t äksjáilr c·pbst-

38.7.2.9.: Entsprechungen für zwei (bis drei) Gegensatzpaare:
38.7.2.9.1.: (l‰oákflf vbl÷ / uvÏkflf+)

_ùiqflk / ubÿolk und
abgfÏk / äofpqboÏk:

Arist. De Pythagoreis fg.200 Rose = fg.10 Ross = fg.164 p.415a24–b12 Gigon bei Simpl. In
Arist. De caelo p.386,4–23 Heiberg

qÌ aû †k mâpfk ^‰ql‚t
qÌ     abgfÌk     h^◊ qÌ     äofpqboÌk    
iùdbfk     ¢i^_bk †h ql„     q¬k        aùh^        prpqlfuf¬k    + èt mákqsk hlfkàt äouàt    ¢ibdlk    +
j÷^k q™k h^qà
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qÌ     abgfÌk     h^◊     äofpqboÌk    
i^j_ákbfk+ †mb◊ l‰u ƒt †m◊ ql„ l‰o^kl„ Ÿafh¬t q^„q^ vbsol·kqsk- q÷t lÍk 
q¬k Nrv^dlob÷sk phlmÌt h^◊ m∂ h^i¬t †hb÷ksk ibdÏkqsk  ~?of^qlqùiet
moÌt qÌ c^fkÏjbklk äkqbÿmb ql„ iÏdlr: l⁄ jûk lÍk Nrv^dÏobflf bŸt     a·l
prpqlfu÷^t    máp^t qàt     äkqfvùpbft    äk^d^dÏkqbt+
q™k        jûk        ub÷olk ̂   ql„     äd^vl„     h^◊     q™k        aû        _biq÷lk ̂    Æqlf ql„     h ̂   –

    hl„    +
h^◊     q∂         abháaf         prj_lifh¬t          ƒt         qÕ         m^kq◊         äofvjÕ         prjmieo¿p^kqbt        †h^qùo^k    +
°hápqek     äkq÷vbpfk               q¬k        aùh ̂    lÁqs m^oùi^_lk      ƒt        máp^t        qàt       °^rq´t        prddbkb÷^t
prkbjc^÷klrp^k    - h^◊ q¬k qlmfh¬k lÍk puùpbsk
qÌ     abgfÌk     h^◊ qÌ     äofpqboÌk    
m^oùi^_lk- †h ql·qsk h^◊ qàt åii^t qlmfhàt     äkqfvùpbft    †a©isp^k-
qÌ lÍk     abgfÌk     h^◊ qÌ aû     äofpqboÌk     h^◊
åks      h^◊     háqs      h^◊
¢jmolpvbk Òmfpvbk
äd^vÌk        †háilrk    +     h^hÌk        ¢ibdlk    +
ƒt ^‰qÌt ~?ofpqlqùiet ⁄pqÏoepbk †k q∂ q¬k Nrv^dlob÷lft äobphÏkqsk

prk^dsd∂-
cf. 38.5.2.1.1. und 38.7.2.10.3.

38.7.2.9.2.: mbofqqÏk / åoqflk,
(_ùiqflk / ubÿolk und)
jlkát / arát:

Pythagoras bei Hippolytos, Refut. 1,2,6f ≈ 4,51,1–4
äofvjÌt dùdlkb mo¬qlt äou© , Úmbo †pq◊k £k+ äÏofpqlk+ äh^qáiemqlk ,+ ¢usk
†k °^rqÕ mákq^t ql‚t †m~ åmbfolk ark^jùklrt †ivbÿk äofvjl‚t h^qà qÌ mi´vlt-
q¬k aû äofvj¬k äou™ dùdlkb h^v~ ÂmÏpq^pfk
≠     mo¿qe         jlkát   +     ab·qbolk     ≠     arát   +
Øqft †pq◊     jlkàt    åopek+ v´irt äofvjÏt+  aû ^‰qÌt h^◊
dbkk¬p^ m^qofh¬t mákq^t ql‚t åiilrt

äofvjl·t-
    åoqflt    ÂmÌ q¬k äofvjeqfh¬k h^–

ibÿq^f-
qo÷qlk ≠ qofát+  †m◊ mâpf aû ql·qlft ≠ qbqoát+
äofvjÌt åopek9 lÎqlt h^◊ v´irt äofvjÏt+  aû ^‰qÌt h^◊
mbofppÌt    ÂmÌ q¬k äofvj;eqfh=¬k     åoqflt    h^ibÿq^f+ Úqf
kbkljlvùqeq^f h^ibÿpv^f- v´i·t †pqfk-
38.7.2.9.3.: jlkát / arát,

¤plk / åkfplk (und
jùklk / cboÏjbklk):

38.7.2.9.3.1.: PVP 49. 50 p.59,22–60,1 (bei Kyrillos Alex. C. Iulianum 1,25,26–29 Burguière
& Évieux); 60,3–6 (und Parallelen)

h^◊ lÁqst
qÌk jûk q´t     °k    Ïqeqlt iÏdlk h^◊ 
qÌk q´t     q^rqÏqeqlt    h^◊ qÌk aû q´t °qboÏqeqlt h^◊

   ŸpÏ        qeqlt    h^◊     äkfpÏ        qeqlt    h^◊
qÌ ^¤qflk q´t prjmkl÷^t h^◊ m^kqÌt     ql„        jbofpql„    

 h^◊
q´t prjm^vb÷^t q¬k Úisk h^◊    †k        jbq^_li∂     h^◊
q´t psqeo÷^t ql„ h^qà q^‰qà     åiilqb        åiist       ¢ulk,   –
h^◊ ƒp^·qst ¢ulkqlt     qlt   

•k     molpedÏobrp^k9 --- - arlbfa´ iÏdlk h^◊
    aráa ̂    molpedÏobrp^k9 --- -

("38.6.1.": ... arkájbsk ...)
cf. 38.7.2.10.4.3.1.25
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38.7.2.9.3.2.: Pythagoreer bei Syrianos, In Arist. Met. p.58,26–32. 38–59,2 Kroll
qÌ     Ûk     h^◊
qÌ    •k     j÷^ c·pft9 ∆pqb bŸ  cfiÏplclt qÌ Ûk æ Ûk †mfphùmqbq^f+ h^◊ qÌ •k æ •k
vbso©pbf- äiià j™k ql„ ^‰ql„ qà     äkqfhb÷jbk ̂    vbsobÿk9 vbso©pbf åo^ h^◊ qà
mliià ƒt qÕ °k◊ äkqfhb÷jbk^- bŸ aû
qÌ    •k     h^◊ qà mliià
†mfphùmqbq^f+     mâp ̂    aû    †k^kq÷spft    ÂmÌ q^„q^ m÷mqbf
(    q^‰qÏ     dào h^◊     váqbolk     aû h^◊
Újlflk     h^◊     äkÏjlflk     h^◊
¤plk        åkfplk    
£k m¿t †pqf+     aràt    h^◊ mi´vlt)+
h^◊ mákq^ ék qà lÁqst     äkqfhb÷jbk ̂    vbso©pbfb- --- h^◊ dào Ù alhbÿ ql·qsk bflk^f
_f^fÏq^qlk+ qÌ mákq^ qà äkqfhb÷jbk^ ÂmÌ
qÌ    •k     h^◊ qÌ mi´vlt
äkádbpv^f+ mlii™k jûk h^◊ †g  k bflmbk ^‰qÌt ¢ubf m^o^jrv÷^k+ mib÷pqet aû
m^ooep÷^t †h q¬k     a·l        prpqlfuf¬k     q¬k m^oà qlÿt Nrv^dlob÷lft jbqb÷iecb-

cf. Arist. Met. N1 1087b26–31
38.7.2.10.: Entsprechungen für zwei Gegensatzpaare:
38.7.2.10.1.: l‰oákflf vbl÷ / uvÏkflf und

_ùiqflk / ubÿolk:
Tim. Lokr. 1 Marg
R÷j^flt  JlhoÌt qáab ¢c^9
a·l ^Ÿq÷^t bfljbk q¬k prjmákqsk+
kÏlk jûk q¬k h^qà iÏdlk dfdkljùksk+ äkádh^k aû q¬k _÷& h^qqàt 

arkájbft q¬k psjáqsk-
qlrqùsk aû
qÌ jûk qât     qäd^v¬      c·pflt bfljbk qà a~ °mÏjbká qb h^◊ prk^÷qf^ Òkq^
vbÏk     qb Ôkrj^÷kbpv^f †t äkádh^k äkádbpv^f-
äouák qb q¬k     äo÷pqsk    9
38.7.2.10.2.: l‰oákflf vbl÷ / uvÏkflf und

c¬t / phÏqlt:

38.7.2.10.2.1.: Pythagoras & Zaratas bei (Diod. Eretr. & Aristoxenos, fg.13 Wehrli bei)
Hippolytos, Refut. 1,2,12f ≈ (z.T.) *67.1, Z.3–7 Dörrie & Baltes

("45.2.1.2.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere'). --- - qÌk aû †hvùpv^f ^‰qÕ     a·l     bflk^f äm~
äou´t qlÿt lÍpfk     ^¤qf ̂   +
m^qùo^ h^◊ jeqùo^9
h^◊ m^qùo^ jûk     c¬t   + jeqùo^ aû     phÏqlt   9
ql„ aû     csqÌt    jùoe vbojÏk+ ql„ aû     phÏqlrt    `ruoÏk+

geoÏk+ ÂdoÏk+
hl„clk+ _^o·+
q^u·9 _o^a·9

†h aû ql·qsk mákq^ qÌk hÏpjlk prkbpqák^f+ †h
veib÷^t h^◊

åoobklt-
--- mbo◊ aû q¬k †h d´t h^◊ hÏpjlr dfkljùksk qáab c^p◊ iùdbfk qÌk X^oáq^k9
a·l     a^÷jlk^t    bflk^f+
qÌk jûk     l‰oákflk    + qÌk aû     uvÏkflk    9
h^◊ qÌk jûk     uvÏkflk    qÌk aû     l‰oákflk    
äkfùk^f q™k dùkbpfk †h q´t d´t , ;†h ql„ hÏpjlr ,
bflk^f dào Áaso ,+ bflk^f dào= m„o jbqùulk ql„ äùolt ,9

vbojÌk h^◊
`ruoÏk- ---
("44.1.1.": hrájsk ämùubpv^f).

cf. 38.7.2.8.2. und 38.7.4.4.
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38.7.2.10.2.2.: Pythag. Schule, VS 58B1a p.I 449,8–10 Diels & Kranz bei Alex. Polyh. fg.9
Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 8,25f
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,20–29 Adler

cep◊ aû  ~?iùg^kaolt †k R^ÿt q¬k cfilpÏcsk af^alu^ÿt h^◊ q^„q^ bÂoehùk^f †k
Nrv^dlofhlÿt     Âmljk©j^pfk    - --- bflk^f aû h^◊     äkqf       mÏa^t    h^◊
qà ≠jÿk     háqs      †hb÷klft     åks     -
ŸpÏjlfoá qb bflk^f †k qÕ hÏpjø
c¬t    h^◊     phÏqlt   + h^◊
vbojÌk h^◊ `ruoÏk+ h^◊
geoÌk h^◊ ÂdoÏk9  k h^q~ †mfhoáqbf^k
vbojl„ jûk vùolt d÷kbpv^f+ `ruol„ aû ubfj¬k^9
†àk aû Ÿpljlfo∂+ qà háiifpq^ ql„ ¢qlrt+ lÎ
qÌ jûk váiilk ¢^o ÂdfbfkÏk+ qÌ aû cvÿklk cvfkÏmsolk

klpboÏk-
äiià h^◊ q´t ≠jùo^t
váiibfk jûk q™k £s+ cv÷kbfk aû q™k °pmùo^k9 

Úvbk h^◊ klpbo¿qbolk bflk^f-
qÏk qb mbo◊ q™k     d´k     ^Ÿvùo^ xäùo^y qÌk aû     äksqáqs     
åpbfpqlk h^◊ äbfh÷keqÏk qb bflk^f h^◊

h^v^oÌk h^◊
klpboÌk h^◊ Âdfâ+ h^◊
qà †k ^‰qÕ mákq^     vkeqá    9 mákq^ qà †k ^‰qÕ     ävák^q ̂   

h^◊ afà ql„ql     vbÿ ̂   -
38.7.2.10.3.: l‰oákflf vbl÷ / uvÏkflf und

abgfÏk / äofpqboÏk:

38.7.2.10.3.1.: Pythagoreer bei Arist. De caelo B2 284b5–13. 18–25; 285a10–13. 19–27
≈ (z.T.)  Pythag. Schule, VS 58B31 p.I 460,12–14 Diels & Kranz ebd.

†mbfa™ aù qfkùt bŸpfk l‹ c^pfk bflk^÷ qf
abgfÌk     h^◊     äofpqboÌk     ql„ l‰o^kl„+
h^vámbo l⁄ h^il·jbklf Nrv^dlobÿlf (†hb÷ksk dào lÎqlt  iÏdlt †pq÷k)+
phbmqùlk mÏqbolk ql„qlk ¢ubf qÌk qoÏmlk ƒt †hbÿklf iùdlrpfk+ ∞ jâiilk
°qùost+ b¤mbo abÿ molpámqbfk qÕ ql„ m^kqÌt p¿j^qf q^·q^t qàt äouàt- b‰v‚t
dào mo¬qlk+ bŸ
qÌ     abgfÌk     Âmáoubf h^◊ qÌ     äofpqboÏk    +
¢qf moÏqbolk qàt molqùo^t Âmliemqùlk Âmáoubfk äouàt †k ^‰qÕ- --- bŸ aû abÿ h^◊
qÕ l‰o^kÕ molpámqbfk qf q¬k qlfl·qsk+ h^◊ qÌ mo¬qlk+ h^vámbo b¤mljbk+ †k
qlÿt wÀlft Âmáoulk bÊildlk Âmáoubfk †k ^‰qÕ9 qof¬k dào Òkqsk £h^pqlk l‡lk
äou© qft †pq÷k- iùds aû qà qo÷^
qÌ     åks      h^◊ qÌ     háqs     + h^◊
qÌ moÏpvflk h^◊ qÌ     äkqfhb÷jbklk    + h^◊
qÌ     abgfÌk     h^◊ qÌ     äofpqboÏk    9
q^·q^t dào qàt af^pqápbft bÊildlk Âmáoubfk qlÿt p¿j^pf qlÿt qbib÷lft- ¢pqf aû
qÌ jûk     åks      ql„ j©hlrt äou©+
qÌ aû     abgfÌk     ql„ miáqlrt+
qÌ a~ ¢jmolpvbk ql„ _ávlrt- ---
afÌ h^◊ q¬k Nrv^dlob÷sk åk qft v^rjápbfbk Úqf a·l jÏk^t q^·q^t äouàt
¢ibdlk    +
qÌ     abgfÌk     h^◊ qÌ     äofpqboÏk    +
qàt aû qùqq^o^t m^oùifmlk l‰vûk ≥qqlk hro÷^t lÊp^t9 --- hék lÁqst ¢ulf qfkà
a·k^jfk äou´t qÌ åks moÌt qàt åii^t Ÿaù^t- afá qb a™ qÌ m^o^ib÷mbfk qàt
hrofsqùo^t äouàt a÷h^flk ^‰qlÿt †mfqfjâk+ h^◊ a÷lqf q^·q^t †k çm^pfk jl÷st
†kÏjfwlk Âmáoubfk-

cf.  Themist. In Arist. De caelo p.91,17–92,16; 94,14–95,14 Landauer
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cf. 38.7.2.10.3.1.1.: Plat. Staat 614C4–D1
;QTIP?RFQ= ¢ce aû --- q™k `ru™k mlob·bpv^f jbqà mlii¬k+ h^◊ äcfhkbÿpv^f
pcât bŸt qÏmlk qfkà a^fjÏkflk+ †k ’
q´t qb     d´t    a·~ bflk^f uápj^q^ †uljùks äii©ilfk h^◊ ql„     l‰o^k        l„     

^Í †k qÕ åks åii^ h^q^kqfho·-
afh^pqàt aû jbq^g‚ ql·qsk h^v´pv^f+ lÈt †mbfa™ af^afhápbf^k+
ql‚t jûk afh^÷lrt hbib·bfk mlob·bpv^f ql‚t aû äa÷hlrt
q™k bŸt     abgfák     qb h^◊ q™k bŸt     äofpqboák    

qb h^◊
    åks      afà ql„ l‰o^kl„+     háqs     +

pejbÿ^ mbofá`^kq^t q¬k abafh^pjùksk ¢ulkq^t h^◊ ql·qlrt
†k qÕ moÏpvbk+ †k qÕ Òmfpvbk

pejbÿ^ mákqsk  k 
¢mo^g^k-

cf. 38.5.2.1.1., 38.7.2.5.2. und 38.7.2.9.1.

38.7.2.10.3.2.: Pythag. Schule, VS 58B31 p.I 460,17f Diels & Kranz bei Arist. De caelo B2
285b25–27

h^◊ l⁄ jûk †hbÿ lŸhl„kqbt ≠jbÿt aû
†k qÕ     åks      bŸp◊k ≠jfpc^fo÷ø h^◊ †k qÕ     háqs      h^◊
moÌt qlÿt     abgflÿt   + moÌt     äofpqbolÿt   +
†k^kq÷st ∞ ƒt l⁄ Nrv^dÏobflf iùdlrpfk9 †hbÿklf dào
≠jât ql‚t a~ †hbÿ
åks      mlfl„pf h^◊     háqs     
†k qÕ     abgfÕ      jùobf+ h^◊ †k qÕ     äofpqboÕ     -

38.7.2.10.3.2.1.: Pythag. Schule, VS 58B31 p.I 460,19–21 Diels & Kranz bei Arist. De
Pythagoreis fg.205a Rose = fg.15a Ross = fg.167 p.416a26–b7 Gigon bei Simpl. In
Arist. De caelo p.392,16–32 Heiberg

m¬t aû ql‚t Nrv^dlob÷lrt
≠jât ql‚t aû †hbÿ
åks      mlfbÿk cepf h^◊     háqs      h^◊
†k qÕ     abgfÕ     + †k qÕ     äofpqboÕ     +
b¤mbo+ ƒt ^‰qÌt †k qÕ abrqùoø q´t prk^dsd´t q¬k Nrv^dlofh¬k ⁄pqlobÿ+
ql„ Úilr l‰o^kl„
qÌ jûk     åks      iùdlrpfk bflk^f+ qÌ aû     háqs     +
h^◊ qÌ jûk     háqs      ql„ l‰o^kl„ qÌ aû     åks     
abgfÌk      bflk^f+     äofpqboÏk    +
h^◊ ≠jât †k qÕ     háqs      bflk^f: ∞ qÌ jûk "    åks      h^◊

moÌt qlÿt     abgflÿt   "
†kq^„v^ ibdÏjbklk l‰ h^qà qÌ °^rqÕ äoùphlk bflmbk+ äiià h^qà ql‚t
Nrv^dlob÷lrt9 †hbÿklf dào
qÕ     abgfÕ     qÌ     åks      h^◊ qÕ aû     äofpqboÕ     qÌ     háqs      h^◊

qÌ ¢jmolpvbk prkùq^qqlk+ qÌ Òmfpvbk-
qà aû †k q∂ q¬k Nrv^dlofh¬k prk^dsd∂ jbq^dbdoácv^f jâiilk ÂmÏ qfklt 
~?iùg^kaolt l¤bq^f Ôcb÷ilkq^ ¢ubfk lÁqs
"qÌ jûk     åks      ql„ l‰o^kl„ qÌ aû     háqs     
abgfÌk     bflk^f+     äofpqboÏk    +
h^◊ ≠jât †k qÕ     åks      bflk^f"+ l‰u◊ †k qÕ     háqs     +
ƒt dùdo^mq^f9 lÁqs dào prkípbq^f qlÿt †kq^„v^ ibdljùklft+ Úqf
≠jât ∞ ƒt l⁄ Nrv^dÏobflf iùdlrpfk
háqs      iùdlkqbt lŸhbÿk h^◊ afà ql„ql h^◊     åks      h^◊
†k qlÿt     äofpqbolÿt   + b¤mbo †k qlÿt     abgflÿt   -
qÕ     äofpqboÕ     qÌ     háqs      prkqùq^hq^f+
†k^kq÷st iùdljbk+
h^◊ qáu^ ¢ubf iÏdlk qÌ jbq^dbdoácv^f+ b¤mbo lflabk  ~?ofpqlqùiet
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qÕ jûk     abgfÕ     qÌ     åks     + qÕ aû     äofpqboÕ     qÌ     háqs      
prkqáqqlkq^t-

38.7.2.10.3.2.2.: Pythagoreer bei Arist. De Pythagoreis fg.205b Rose = fg.15b Ross = fg.168
p.416b23–33 Gigon bei Themist. In Arist. De caelo p.96,14–22 Landauer

... ut ... iique
superiorem partem inferiorem vero

dextram, sinistram vocarent,
atque de iis nominibus id efficeretur, quod de illis Pythagorei facere consueverunt, siquidem
Pythagorei dicunt
superiorem partem eam esse, quae

dextra e regione existit,
quemadmodum invenimus Aristotelem hoc confirmare in commentariis, quos adversus
Pythagoreorum sententias conscripsit, ubi contra eos disputat, qui
superiorem partem

dextram esse contendebant.
38.7.2.10.4.: mbofqqÏk / åoqflk und

jlkát / arát:
38.7.2.10.4.1.: Arist. Met. E2 1004b31–34
mákqbt dl„k qàt     äouàt       †k^kq÷^t        iùdlrpfk    9
l⁄ jûk dào           mbofqqÌk     h^◊     åoqflk    +
l⁄ aû vbojÌk h^◊ `ruoÏk+
l⁄ aû mùo^t h^◊ åmbfolk+
l⁄ aû cfi÷^k h^◊ kbÿhlt-
mákq^ aû h^◊ qêii^ äk^dÏjbk^ c^÷kbq^f bŸt
qÌ    •k     h^◊ mi´vlt ---

cf. 38.7.2.8.6.

38.7.2.10.4.1.1.: Pythagoreer u.a. bei Alex. Aphrod. In Arist. Met. p.262,3–13 Hayduck
h^q^phbráwsk aû ql„ql m^o^q÷vbq^f qàt ql·qsk aÏg^t lfi qàt     äouàt       †k^kq÷^t
¢vbkql    9
l⁄ jûk dào           mbofqqÌk     h^◊     åoqflk    +
ƒt l⁄ Nrv^dlofhl÷+
l⁄ aû vbojÌk h^◊ `ruoÏk+
ƒt l⁄ j^k¿pbf h^◊ mrhk¿pbf qêii^ dbkk¬kqbt+
∞ ƒt N^ojbk÷aet     m„o     h^◊     d´k     pqlfubÿ^ mlf¬k+
l⁄ aû mùo^t h^◊ åmbfolk+
(bflbk a~ ék lÎqlf l⁄ qÌ    •k     h^◊ q™k äÏofpqlk     aráa ̂    †k q^ÿt äou^ÿt 

vùjbklf)+
l⁄ aû cfi÷^k h^◊ kbÿhlt+
ƒt ~Cjmbalhi´t
afá qb lÍk qÌ äouàt q´t l‰p÷^t bflk^f qà †k^kq÷^ h^◊
afà qÌ mákq^ jûk qà †k^kq÷^ äkádbpv^f ÂmÌ
qÌ    £k     qb h^◊ mi´vlt+
c^kbo¿q^q^ aû q^„q^ †k q^ÿt äou^ÿt q÷vbpv^f+ molp©hlf ék qÕ cfilpÏcø 
mbo◊ ^‰q¬k iÏdlt9
qÌ jûk dào     mbofqqÌk     h^◊ ÂmÌ aû qÌ mi´vlt
qÌ vbojÌk h^◊
qÌ mùo^t h^◊
≠ cfi÷^
ÂmÌ qÌ    £k    + qà ql·qlft †k^kq÷^-
38.7.2.10.4.1.2.: Pythagoreer u.a. bei Asklep. In Arist. Met. p.247,4–9 Hayduck
äjùibf qlf mákqbt qàt     äouàt       †k^kq÷^t              Âmlq÷vbkq^f   9
l⁄ jûk dào           mbofqqÌk     h^◊     åoqflk    +
∆pmbo l⁄ Nrv^dÏobflf+
l⁄ aû vbojÌk h^◊ `ruoÏk+
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∆pmbo  N^ojbk÷aet+
l⁄ aû mùo^t h^◊ åmbfolk+
∆pmbo Niáqsk+
l⁄ aû kbÿhlt h^◊ cfi÷^k+
∆pmbo ~Cjmbalhi´t-
mákq^ aû h^◊ q^„q^ h^◊ qà åii^ äk^dÏjbk^ c^÷kbq^f bŸt
qÌ    •k     h^◊ qÌ mi´vlt9
qÌ jûk lÍk     mbofqqÌk     h^◊ ÂmÌ aû qÌ mi´vlt
qÌ vbojÌk h^◊
qÌ mùo^t h^◊
≠ cfi÷^
ÂmÌ qÌ    £k    + qà ql·qlft †k^kq÷^-
38.7.2.10.4.1.3.: Pythagoreer u.a. bei Syrianos, In Arist. Met. p.63,36–64,3 Kroll
mákqbt l‹ qb crpfhl◊ h^◊ l⁄ ql·qsk Âmboqùo^k vbso÷^k cfilcolkl·jbklf qàt
äouàt    ql„ Òkqlt    †k^kq÷^t          mlfl„pfk    - bflq^ qàt aÏg^t m^o^q÷vbq^f q¬k
mobp_rqùosk9
l⁄ jûk dào Nrv^dÏobflf     mbofqqÌk     h^◊     åoqflk    +
N^ojbk÷aet aû     m„o     h^◊     d´k    +
Niáqsk mùo^t h^◊ åmbfolk+
~Cjmbalhi´t cfi÷^k h^◊ kbÿhlt9
mákq^ aû q^„q^ h^◊ qà åii^ qà †k^kq÷^ bŸt
qÌ    •k     h^◊ qÌ mi´vlt äkádbq^f9 ---

38.7.2.10.4.2.: Iambl. R¬k Nrv^dlob÷sk prk^dsd© 5 bei Syrianos, In Arist. Met.
p.150,17f Kroll

("38.7.2.8.5.1.": Gegensatztafel) ---9 afÌ mákqsk  
q¬k     mbofqq¬k     ≠     aràt   
≠     jlkàt    bflalt+ ∆pmbo q¬k     äoq÷sk    -
38.7.2.10.4.3.: Syrianos, In Arist. Met. p.145,13–18 Kroll
---9 ^Áqe dào Y≠     aràt   [
af^folrjùksk q¬k äofvj¬k  
bŸt bflalt jûk h^◊ Áiek q´t Áiet †pqf jâiilk äou©+

bŸt aû     åoqflk     h^◊
mbofqqÌk    ql„ äoq÷lr jâiilk †gedbÿq^f9 ---9

aràt dáo mst mâp^ Áie  
h^◊ mât åoqflt  
h^◊ mât °qbolj©het
h^◊ b¤ qf q^·qı molp©hbf q∂  

    prpqlfu÷&    -

cf. 38.7.2.10.4.3.1.: ¤plk / åkfplk und
jùklk / cboÏjbklk:

Tim. Lokr. 3–5 Marg349

h^◊ qàk jûk YŸaù^k[ bfljbk äb÷+ q^·q^k aû qàk Ái^k
ädùk^qÏk qb h^◊ ä÷aflk jûk ¢c^+
äh÷k^qlk    +     l‰     jàk     äh÷k^qlk    +

åjloclk aû h^q~ ^‰q^·q^k h^◊
äpuejáqfpqlk+
abuljùk^k aû mâp^k jlocák9

äjùofpqÏk qb h^◊ qàk aû mbo◊ qà p¿j^q^ jbofpqàk 
bfljbk h^◊

qât     q^‰q¬      c·pflt+ qât     v^qùos      c·pflt-
kl^qák qb h^◊ mlq^dlob·lkqf aû qàk Ái^k
m^oáabfdj^ q¬k dbkksjùksk+ qÏmlk h^◊

                                                
349Mit Baltes (1972) 37.
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hÏp^ †k jbq^_liî †kqf9 --- - u¿o^k-
a·l     …k ^‹ab     äou^÷    †kqf+ ëk
qÌ jûk bflalt iÏdlk ¢ubf ã a~ Ái^
åoobkÏt qb h^◊ m^qoÏt+ v©ibÏt qb h^◊ j^qùolt-
cf. 38.7.3.1.1. u.ö.  

38.7.2.10.5.: _ùiqflk / ubÿolk und
jlkát / arát:

38.7.2.10.5.1.1.: Pythag. Schule, VS 58B6 p.I 453,20f Diels & Kranz & Speusippos, fg.47a
Tarán bei Arist. EN A4 1106b29f

mfv^k¿qbolk a~ †l÷h^pfk l⁄ Nrv^dÏobflf iùdbfk mbo◊ ^‰ql„+
qfvùkqbt 
†k q∂ q¬k     äd^v¬k         prpqlfu÷&    
qÌ    £k    9
l‡t a™ h^◊ Qmb·pfmmlt †m^hlilrv´p^f alhbÿ-

38.7.2.10.5.1.2.: Pythagoreer & Speusippos, fg.47b Tarán bei Eustratios, In Arist. EN
p.51,10–14 Heylbut

("38.7.2.2.1.2.": Gegensatztafel). --- iùdlf a~ åk+ Úqf 
qÌ    •k    
†k q∂ q¬k     äd^v¬k         prpqlfu÷&    
l⁄ Nrv^dÏobflf qág^kqbt m^ofpq¬pf q™k c·pfk ^‰ql„ qbibfsqfh™k qfk^ h^◊
psq©oflk- --- ~?ofpqlqùiet --- cep◊ aû h^◊ Qmb·pfmmlk †m^hlilrv´p^f ^‰qlÿt+
vbliÏdlk Òkq^ m^o~ ÇCiiepfk-

38.7.2.10.5.1.3.: Pythagoreer & Speusippos, fg.47c Tarán bei Heliod. Paraphr. in Arist. EN
p.9,36–39 Heylbut

l⁄ aû Nrv^dÏobflf mfv^k¿qbolk †l÷h^pf iùdbfk mbo◊ ql„ äd^vl„9
l‰ dào
•k        ¢ibdlk    
qÌ     äd^vÏk    +
äiià qÌ äkám^ifk
qÌ    •k    
†k q∂ q¬k     äd^v¬k     ¢q^g^k     prpqlfu÷&    +
l‡t a™ h^◊ Qmb·pfmmlt ählilrv´p^f alhbÿ-

38.7.2.10.5.2.: Pythag. Schule, VS 58B7 p.I 453,22f Diels & Kranz bei Speusippos, fg.47a
Tarán bei Arist. EN B5 1096b5–7

--- qÌ dào     h^hÌk    qÌ a~     äd^vÌk    
ql„ ämb÷olr+ ql„ mbmbo^pjùklr ---
ƒt l⁄ Nrv^dÏobflf b¤h^wlk-
38.7.2.10.5.2.1.: Pythagoreer bei Anon. In Arist. EN p.133,1–5 Heylbut
l⁄ Nrv^dÏobflf
†k q∂ q¬k     h^h¬k     jûk     prpqlfu÷&     †k aû q∂ q¬k     äd^v¬k    
qà mliià h^◊ qÌ    •k     h^◊
qÌ åmbfolk ¢q^qqlk+ qÌ mbmbo^pjùklk-
bŸm¡k aû
qÌ dào     h^hÌk    qÌ a~     äd^vÌk    
ql„ ämb÷olr ql„ mbmbo^pjùklr+
ƒt l⁄ Nrv^dÏobflf b¤h^wlk+ molpùvehb ƒt h^◊ ql·qlr Âm~ †hb÷ksk ibdljù–

klr-

38.7.2.10.5.2.2.: Pythagoreer bei Heliod. Paraphr. in Arist. EN p.35,4–6 (cf. 204,7–9)
Heylbut

qÌ dào     h^hÌk    qÌ aû     äd^vÌk    
åmbfolk ƒofpjùklk qf h^◊ mbmbo^pjùklk9 ---
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ƒt l⁄ Nrv^dÏobflf ¢ibdlk+
cf. 38.7.2.2, 38.7.2.10.4.1., 38.7.2.10.6., 38.7.2.11.2.–4. und 38.7.3.2.2.

38.7.2.10.6.: _ùiqflk / ubÿolk und
c¬t / phÏqlt:

Pythagoreer bei Asklep. In Arist. Met. p.246,15–19 Hayduck
cep◊k lÍk Úqf     a·l        prpqlfu÷^t    †ml÷lrk l⁄ Nrv^dÏobflf+ h^◊
q™k jûk     hob÷qqlk ̂    moÌt qÌ bflalt äk´dlk+ q™k aû     ub÷olk ̂    moÌt q™k pqùoepfk+
è ≤k
c¬t    h^◊     phÏqlt   
(qÌ jûk ql„ b¤alrt+ qÌ c¬t+ qÌ aû q´t pqbo©pbst+ qÌ phÏqlt)+
äd^vÌk     h^◊     h^hÏk    +
ibrhÌk     h^◊     jùi^k    +

åmbfolk h^◊
mùo^t+
vbojÌk h^◊ `ruoÏk9
aùh ̂    aû †ml÷lrk qàt     prpqlfu÷^t   - ("38.7.2.8.6.": Gegensatztafel).

cf. 38.7.2.10.6.1.: Alex. Polyh. fg.9 Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 8,34
("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊
a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f).
("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.":
a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ... bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt).
("45.1.2.2.1.4.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
h^◊ qÌ jûk     ibrhÌk     qÌ aû     jùi^k    
q´t q    äd^vl„     c·pbst+  ql„     h^hl„    -
("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
cf. 38.7.2.8.6.

38.7.2.10.7.: _ùiqflk / ubÿolk und
¤plk / åkfplk:

Ps.Archytas, De princ. fg.1 Nolle (= p.19,5–9. 11f. 14–17; 20,15f Thesleff) bei Stob. I 41,2
p.I 278,18–22. 25–279,2. 4–7; 280,18–281,2 Wachsmuth (& Hense)

äkádh^ Yh^◊[     a·l        äouàt    bfljbk q¬k Òkqsk+
j÷^k jûk qàk     prpqlfu÷^k     ¢ulrp^k °qùo^k aû qàk prpqlfu÷^k ¢ulfp^k
q¬k qbq^djùksk h^◊ q¬k äqáhqsk h^◊
ofpq¬k+ älo÷pqsk-
h^◊ qàk jûk qàk a~
<eqàk h^◊ åildlk h^◊
iÏdlk ¢ulrp^k h^◊ åooeqlk h^◊
qà †Ïkq^ jl÷st prkùubfk h^◊ qà prkqbq^djùk^ irj^÷kbpv^f h^◊
qà j™ †Ïkq^ o÷wbfk h^◊ prkqáppbfk ---9 qà †t dùkbp÷k qb h^◊ √p÷^k m^o^df–

kÏjbk^ af^i·bfk --- -
äii~ †mb÷mbo äou^◊ a·l h^qà dùklt äkqfaf^fol·jbk^f qà moádj^q^ qrduáklkqf
qÕ
qàk jûk bflk^f     äd^vl    mlfÏk+ qàk a~ bfljbk     h^hl    mlfÏk+
äkádh^ h^◊ a·l iÏdst bfljbk+
qÌk jûk £k^ qât äd^vlmlf¬ c·pflt+ qÌk a~ £k^ qât h^hlmlf¬- --- -
 jûk q¬    ¤ps      iÏdlt mbo◊ qàk  aû q¬     äk÷ps      mbo◊ qàk
<eqàk h^◊ åildlk h^◊
iÏdlk ¢ulfp^k c·pfk †pq÷k9 åooeqlk9 ---
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38.7.2.10.8.: jlkát / arát350 und
¤plk / åkfplk:

Plut. De an. procr. (in Timaeo) 24 (1024 D. E) ≈ *120.4, Z.4–6. 18–20 Dörrie & Baltes
°háqbolk dào ämÌ q´t †qùo^t äou´t háqbfpf+
qÌ jûk q^‰qÌk qÌ aû váqbolk
ämÌ ql„    °kÌt   ämÌ q´t     aráalt   9 --- -
≠ aû ho÷pft äouàt jûk ¢ubf a·l+
qÏk qb kl„k q™k ^¤pvepfk
ämÌ ql„     q^‰ql„    ämÌ ql„    °qùolr    
moÌt qà h^vÏilr h^◊ moÌt qà h^v~ £h^pq^-
38.7.2.10.9: ¤plk / åkfplk und

jùklk / cboÏjbklk:
38.7.2.10.9.1.: Arist. Phys. E2 201b18–26 ≈ Met. K9 1066a9–16
lÊqb dào q™k     h÷kepfk     h^◊ q™k

    jbq^_li™k    
†k åiiø dùkbf vbÿk^f a·k^fq~ åk qft+ a´iÏk qb phlml„pfk ƒt qfvù^pfk ^‰q™k ¢kflf+ 

°qboÏqeq^ h^◊
    äkfpÏ        qeq ̂    h^◊
qÌ     j™        Òk     cáphlkqbt bflk^f
q™k     h÷k        epfk    9

 k l‰aûk äk^dh^ÿlk hfkbÿpv^f+ lÊq~ ék £qbo^ Ω lÊq~ ék åkfp^ lÊq~ ék l‰h Òkq^9
äii~ l‰a~ ≠ jbq^_li™ lÊq~ bŸt q^„q^ lÊq~ †h ql·qsk jâiiÏk †pqfk ∞ †h     q¬k
äkqfhbfjùksk    - ^¤qflk aû ql„ bŸt q^„q^ qfvùk^f Úqf

äÏofpqÏk qf alhbÿ bflk^f 
≠     h÷kepft   +
q´t aû °qùo^t     prpqlfu÷^t    ^⁄     äou^◊   
afà qÌ pqboeqfh^◊ bflk^f
äÏofpqlf9

lÊqb dào qÏab lÊqb qlfÏkab l‰abj÷^ ^‰q¬k †pqfk+ YÚqf[ l‰aû q¬k åiisk
h^qedlof¬k-

38.7.2.10.9.2.: Platon & Pythagoreer bei (Eudemos Rhod. fg.60 Wehrli bei) Simpl. In Arist.
Phys. p.428,25–32 Diels
≈ (z.T.) Pythag. Schule, VS 58B32 p.I 460,23–26 Diels & Kranz ebd.

h^◊ †hbÿklf dào bŸt °qboÏqeq^ h^◊
    äkfpÏ        qeq ̂    h^◊
qÌ     j™        Ûk     qfvù^pfk+ Úqf
äÏofpqÏk qf alhbÿ bflk^f
≠     h÷kepft   9

a·l     dào l‰p¬k     prpqlfuf¬k     m^oà qlÿt Nrv^dlob÷lft+  k
†k q∂ °qùo& †pq◊k
≠     h÷kepft    q∂ qàt äouàt †ul·pı 
pqboeqfhàt h^◊ älo÷pqlrt+ †k ^‡t

h^◊
   °qboÏqet    h^◊
    äkfpÏ        qet    h^◊
qÌ     j™        Òk    

(^⁄ dào     aùh^        äkqf       vùpbft         ƒt        äou^◊    m^obi©cvep^k)+ bŸhÏqst
äÏofpqÏk qf alhbÿ ≠     h÷kepft   

h^◊ †hb÷klft+ ∆pmbo h^◊ ≠jÿk-
mi™k Úqf †hb÷klft jûk alhbÿ †k pqboeqfh∂ h^◊ älo÷pqø prpqlfu÷&
hbÿpv^f afà q™k moÌt
qÌ ƒofpjùklk
                                                
350Zu weiteren Belegen für qÌ £k.≠ jlkát – ≠ (äÏofpqlt) arát als eher platonischen denn
pythagoreischen Prinzipien cf. z.B. Dörrie & Baltes (1997) s.v. oder Theiler (1964).
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q´t     pqápbst        äkq÷       vbpfk     --- - ("38.7.2.2.1.3.": Gegensatztafel).
cf. Simpl. In Arist. Phys. p.430,34–431,18 Diels
cf. Themist. In Arist. Phys. p.72,10–12; 73,10–13 Schenkl
cf. Ioh. Philop. In Arist. Phys. p.365,1–3 Vitelli
cf. 38.7.2.2.1.3.

38.7.2.10.9.3.: Platon bei (Hermod. fg.7 Isnardi Parente bei) Simpl. In Arist. Phys.
p.248,8–11 Diels

qà aû ƒt qà aû †k^kq÷^
qÌ    ¤plk     h^◊
qÌ     jùklk     h^◊
qÌ ≠ojlpjùklk ibdÏjbk^
l‰h ¢ubfk qÌ jâiilk h^◊ qÌ ≥qqlk+ ql·qsk ¢ubfk-
¢pqf dào jâiilk     åkfplk     äk÷plr h^◊

    hfkl·jbklk     hfklrjùklr h^◊
äkáojlpqlk äk^ojÏpqlr.

38.7.2.11.: Entsprechungen für ein (bis zwei) Gegensatzpaar(e):
(_ùiqflk / ubÿolk und)
jlkát / arát:

38.7.2.11.1.: Zaratas & Pythagoras bei Hippolytos, Refut. 6,23,1f
h^◊ ;dào= X^oáq^t  Nrv^dÏolr afaáph^ilt    †háibf   
qÌ jûk    •k    qà aû     a·        l    
m^qùo^+ jeqùo^-
(d)bdùkkeq^f dl„k †h jûk jlkáalt aràt h^qà qÌk Nrv^dÏo^k+ h^◊ ¢pqfk
≠ jûk     jlkàt   åoobk h^◊ ≠ aû     aràt   v´ir ;h^◊

    mo¿qe    +     abrqùo ̂   =-
cf. 38.7.2.10.5.3.1.25

38.7.2.11.2.: Pythag. Schule, VS 58B8 p. I 453,27–31 Diels & Kranz bei Arist. Met. A5
987a13–19

--- l⁄ aû Nrv^dÏobflf     a·l     jûk qàt     äouàt    h^qà qÌk ^‰qÌk bŸo©h^pf qoÏmlk+
qlpl„qlk aû molpbmùvbp^k Ù h^◊ ¤afÏk †pqfk ^‰q¬k+ Úqf
qÌ mbmbo^pjùklk h^◊ qÌ åmbfolk Yh^◊ 
qÌ •k[ l‰u °qùo^t qfkàt Œ©vep^k bflk^f c·pbft+ l‡lk     m„o     ∞     d´k     Æ qf qlfl„qlk
£qbolk+ äii~ ^‰qÌ qÌ åmbfolk h^◊
^‰qÌ qÌ    •k     l‰p÷^k bflk^f ql·qsk  k h^qedlol„kq^f+ afÌ h^◊ äofvjÌk bflk^f q™k
l‰p÷^k mákqsk-

38.7.2.11.2.1.: Pythagoreer, Philolaos, Pythagoras u.a. bei Syrianos, In Arist. Met. p.9,33f.
37–10,5 Kroll

--- bŸ jûk qàt Nrv^dlob÷lrt     äouàt    vbsolÿjbk+ l‰aùqbolk ql·qsk †k q^ÿt äou^ÿt-
--- äiià hék j÷^k iùdsjbk bflk^f q™k mákqsk äou™k h^◊
vbÌk     ^‰q™k ∞
äd^vÌk     ∞
•k     molp^dlob·sjbk+ ;hék     a·l    =+
mùo^t h^◊ ämbfo÷^k+
ƒt †k Dfi©_ø Niáqsk h^◊ moÌ ^‰ql„ DfiÏi^lt+ ^‰qàt Ôkljáwlkqbt+ ∞
jlkáa ̂    h^◊     aráa ̂   +
ƒt l⁄ mibÿpqlf q¬k Nrv^dlob÷sk+ ∞
^Ÿvùo^ h^◊ uált+
ƒt ~Mocb·t+ ∞
No^qù^ h^◊     aráa ̂   +
ƒt ^‰qÌt  Nrv^dÏo^t †k qÕ ÄGboÕ JÏdø ---
38.7.2.11.2.2.: Philolaos bei Syrianos, In Arist. Met. p.165,35–166,2 Kroll
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Úist aû l‰aû ämÌ     q¬k     ƒp^kb◊     äkqfhbfjùksk     l⁄ åkaobt Æoulkql+ äiià h^◊ q¬k
a·l        prpqlfuf¬k     qÌ †mùhbfk^ πabp^k+ ƒt j^oqrobÿ DfiÏi^lt qÌk     vbÌk         iùdsk    
mùo^t h^◊ ämbfo÷^k Âmlpq´p^f+
afà jûk ql„ mùo^qlt afà aû q´t ämbfo÷^t
q™k qÕ    °k◊    prddbkbpqùo^k q™k q^·qet Âcbfjùkek ---
†kabfhk·jbklt mâp^k prpqlfu÷^k+  

cf. 38.7.2.11.2.3.: Philolaos, VS 44A9 p.I 400,8f Diels & Kranz bei Aetios 1,3,10
(Dox. Gr. 283b1f)
≈ Stob. I 10,12 p.I 124,17 Wachsmuth (& Hense)

DfiÏi^lt  Nrv^dÏobflt
qÌ mùo^t h^◊ qÌ åmbfolk-
u.ö. (cf. z.B. Kirk & Raven & Schofield [1957/1994] 357f)

38.7.2.12.: Entsprechungen für ein Gegensatzpaar:
38.7.2.12.1.: _ùiqflk / ubÿolk:

38.7.2.12.1.1.: Eurysos, De fort. p.88,11–14. 16–19 Thesleff bei Stob. I 6,19 p.I 90,7–11.
13–17 Wachsmuth (& Hense)

†mb◊ dào     a·l         c·pfbt    †k qÕ Úiø qÕab h^◊ qÕ m^kq◊ †krmáoulkqf    †k^kq÷^f
äii©i^ft    h^◊ ql·qsk
ã jùk †kqf ã a~
<eqà h^◊ åooeqlt h^◊
qbq^djùk^ h^◊ åq^hqlt h^◊
iÏdlk ¢ulrp^ mlq◊ mákq^+ l‰abj÷^k p·kq^gfk ¢ulrp^ --- -
mákq^ aû qà     p·pqlfu ̂    q^ÿt h^vÏis c·pbpfk äb◊ h^qà
qÌ     _ùiqflk     h^◊ qÌ     ubÿolk    
äkqfaf^foùlkq^f Yqà[ moádj^q^+
qà jûk ƒt qà a~ ƒt
äd^vl    mlf¬ qfklt c·pflt h^◊     h^hl    mlf¬ h^◊
_^pfifhât †mfho^qbrpáp^t qro^kkfhât-

38.7.2.12.1.2.: Pythagoreer bei Hermeias Alex. In Plat. Phaedr. p.128,15–17 Couvreur
--- h^◊ m^oùulkq^÷ db jáoqro^t ql‚t Nrv^dlob÷lrt l‹qfkbt     a·l         prpqlfu÷^t   
mlf©p^kqbt q™k °qùo^k ^‰q¬k

    h^hl„     molpedÏobrp^k
äkq◊ ql„ †iáqqlklt     äd^vl„    9 afà q÷ dào     h^hÌk     qÌ °qboÏjehbt+
l‰u◊ aû h^◊     äd^vÏk    :
38.7.2.12.2.: abgfÏk / äofpqboÏk:
Pythagoreer & Platon bei Hermeias Alex. In Plat. Phaedr. p.235,20–22 Couvreur
--- h^◊ ^Áqe ≠ m^o^colp·ke h^◊ j^k÷^ afqq™ lÍp^+

± jûk †m◊ qà     äofpqboá    +
± aû †m◊ qà     abgfà     ¢kbrpbk-
ämÌ q¬k Nrv^dlob÷sk aû  Niáqsk √cbievb◊t qàt     prpqlfu÷^t    lÁqst ¢i^_bk
†kq^„v^-
38.7.2.12.3.: jùklk / cboÏjbklk:
Arist. Top. Z4 142a19–21
---9 åiilt YqoÏmlt †pq◊[+ bŸ
ql„    †k        ¨obj÷&     h^◊ ql„ älo÷pqlr h^◊
ql„ ƒofpjùklr afà ql„    †k        hfk©pbf   
ämlaùalq^f  iÏdlt ≠jÿk9 moÏqbolk dào
qÌ     jùklk     h^◊ ql„ älo÷pqlr h^◊
qÌ ƒofpjùklk     †k        hfk©pbf    Òkqlt-
38.7.3.: im Zusammenhang mit Zahlen:
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38.7.3.1.: Entsprechungen für vier Gegensatzpaare:
38.7.3.1.1.: mbofqqÏk / åoqflk,

jlkát / arát,
c¬t / phÏqlt und
¤plk / åkfplk:

Ioh. Lydos, De mens. 2,7 p.24,1–5. 7. 9–12 Wünsch
---9 qÌ dào     åoqflk     jùplk af^pmâ–

q^f af^fol·jbklk ql„ °kÏt9
jÏklt aû äaf^÷obqlt
     mbofqqÏt   -
 jûk dào åooek äofvjÌt  aû v´irt
qbqoádsklt+ °qbolj©het
^‰d™     h^◊     c¬t   +     k·hq ̂    h^◊     phÏqlk     ¢usk afà q™k
†g    ŸpÏ        qeqlt    mibro¬k prkbpq¿t+     äkfpÏ        qeq ̂   9 ---

     a·        l     äofvjÌt --- äou™ aû
ämbfo÷^t h^◊
    äkfpÏ        qeqlt   9

ämbfo÷^t jûk afà q™k Áiek+ äkfpÏqeqlt aû afà ql‚t °qbolj©hbft9 Úvbk l⁄ m^i^fl◊
ƒt Áiek h^◊

   °qboÏqeq ̂   
q™k     aráa ̂    m^o^i^j_áklrpfk-

cf. Iambl. In Nicom. Introd. arithm. p.78,2–19 Pistelli
cf. Ps.Iambl. Theol. arithm. 11 p.12,9ff Falco

38.7.3.1.2.: mbofqqÏk / åoqflk,
jlkát / arát,
¤plk / åkfplk und
jùklk / cboÏjbklk:

Pythagoreer bei Arist. De Pythagoreis fg.13 Ross = fg.162 p.413a1–19. b6–24; 414a16–20
Gigon bei Alex. Aphrod. In Arist. Met. p.39,10–20; 40,9–20; 41,10–13 Hayduck

--- ¢pqf aû h^q~ ^‰ql‚t
åoobk jûk v´ir aû
qÌ     mbofqqÏk    + qÌ     åoqflk     ---9
qÌ jûk dào     mbofqqÌk    qÌ aû     åoqflk    
åoobk+ v´ir-
^‰qlÿt †pqfk+ ƒt bflmlk+
kl„k aû h^◊
l‰p÷^k        ¢ibdlk    
qÌ    £k    -
afà qÌ     jÏkfjlk     aû h^◊
qÌ     Újlflk     mákqı h^◊

äoufhÌk
qÌk kl„k aÏg^k aû

    jlkáa ̂    qb h^◊ qà     a·        l    
   •k        ¢ibdlk    9 äiià h^◊ afà qÌ †m~ åjcs jbq^_ieq™k bflk^f9 

   ¢ibdlk     aû h^◊
    l‰p÷^k    +     h÷kepfk     ^‰q™k h^◊

Úqf mo¬qlk ≠ l‰p÷^- †m÷vbpfk- ---
äiià h^◊ qàt ãojlk÷^t h^q~ äofvjÏk qfk^ o¬kqbt prdhbfjùk^t h^◊ ql·qsk
äouàt ¢ibdlk ql‚t äofvjl‚t9 ---
†h a™ ql·qsk q¬k jlflq©qsk †k qlÿt lÍpf moÌt ql‚t äofvjl‚t qà jûk
moádj^q^ h^◊ qà Òkq^ †g äofvj¬k qb prdhbÿpv^f h^◊ äofvjl‚t bflk^f
Âmbiáj_^klk- ql‚t aû äofvjl‚t ≠dl·jbklf mápet q´t c·pbst h^◊ q¬k c·pbf
Òkqsk mo¿qlrt --- qà q¬k äofvj¬k pqlfubÿ^ h^◊ qàt äouàt ql·qsk mákqsk
q¬k Òkqsk äouàt ¢vbkql- q^„q^ aû ≤k+ ƒt b¤oeq^f+
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åoqflk     h^◊     mbofqqÏk    +
 k
qÌ jûk     mbofqqÌk    qÌ aû     åoqflk    
mbmbo^pjùklk+ åmbfolk

≠dl„kql bflk^f9 ---
Úqf aû h^◊ qÌ jûk     åoqflk     ^‰qlÿt qÌ aû     mbofqqÌk    
qÌ åmbfoÏk †pqf  ;qÌ= mbmbo^pjùklk+
h^◊ äou™ q´t qb jlkáalt (†h ql·qsk dào ≠ jlkàt lÍp^ äoqflmùofqqÏt †pqfk)+
äiià h^◊ ql„ m^kqÌt äofvjl„ ---
38.7.3.2.: Entsprechungen für drei Gegensatzpaare:

mbofqqÏk / åoqflk,
jlkát / arát und
¤plk / åkfplk:

38.7.3.2.1.: Pythagoras bei Stob. Prooem. 10 p.I 21,27–22,7. 16–19 Wachsmuth (& Hense)
≈ (z.T.) Pythag. Schule, VS 58B28 p.I 459,19–22 Diels & Kranz ebd.

Nrv^dÏo^t mib÷pqı pmlra∂ mbo◊ ql‚t äofvjl‚t †uo©p^ql --- - ¢qf aû qlÿt vblÿt
ämbfháwsk †mskÏj^wbk+ ƒt
~?mÏiisk^ jûk q™k     jlkáa ̂    lÍp^k+ Å?oqbjfk aû q™k     aráa ̂    ;---=+ q™k aû

°gáa^ Eájlk h^◊ ~?cola÷qek+
q™k aû °_aljáa^ I^foÌk h^◊ ~?vekâk+ ~?pcáibflk aû Nlpbfa¬k^ q™k Ôd–

aláa^ h^◊
q™k abháa^ N^kqùibf^k-

^‰ql„ aû máifk ql„ äofvjl„
qÌk jûk     åoqflk    mi©oe aû h^◊ qùibflk ämùcekb
äqbi´+ qÌk     mbofqqÏk     --- -
¢qf aû q∂ jlkáaf
q¬k †cbg´t mbofpp¬k dksjÏksk q¬k aû äoq÷sk jl÷st

mbofqfvbjùksk  dfkÏjbklt äb◊ mbofqfvbjùksk
qbqoádskÏt †pqf9 °qbolj©hbft h^◊

    åkfplf    mákqbt äml_^÷klrpf+
¤plt    aû Ÿpáhft l‰ab÷t-

38.7.3.2.2.: Pythagoreer bei Arist. De Pythagoreis fg.199 Rose = fg.9 Ross = fg.165b17–20
Gigon bei Theon Smyrn. Expositio p.20,19–21; 21,18–26 Hiller

?ou·q^t aû h^◊ DfiÏi^lt äaf^cÏost qÌ •k h^◊ jlkáa^     h^il„pf    h^◊ q™k jlkáa^
£k- l⁄ aû mibÿpqlf molpqfvù^pf qÕ jlkáa^ ^‰q™k q™k mo¿qek jlkáa^ --- ∆pqb
af^cùolf ék
qÌ    •k     q´t     jlkáalt   + Úqf
qÌ jùk †pqfk ^⁄ aû     jlkáabt   
ƒofpjùklk h^◊ åmbfolf h^◊
mùo^t+ äÏofpqlf-
q¬k aû äofvj¬k mlfl„kq^f q™k mo¿qek qlj™k bŸt a·l9
ql‚t jûk dào ^‰q¬k ql‚t aû
äoq÷lrt   +     mbofqql·t    c^pf- h^◊
åoqflf    jùk bŸpfk     mbofppl◊    aû
l⁄ †mfabuÏjbklf q™k bŸt    ¤p ̂    af^÷obpfk+ ƒt l⁄ bŸt     åkfp ̂    af^fol·jbklf+ l‡lk
≠     aràt   + ≠ qbqoát9  b’+  w’-

mo¿qek aû q¬k     mbofpp¬k     ¢kflf 
¢c^p^k q™k     jlkáa ̂   -

qÌ dào     åoqflk     qÕ     mbofppÕ      †k^kq÷lk9 ---
38.7.3.3.: Entsprechungen für zwei Gegensatzpaare:
38.7.3.3.1.: mbofqqÏk / åoqflk und

_ùiqflk / ubÿolk:
Plut. Quaest. Rom. 2 (264A)
∞ afÏqf mib÷lpf uosjùksk äofvjlÿt moÏt qb qà åii^
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_biq÷sk     h^◊     qbibfÏqbolt     dào     åoqflt
     mbofqqÌt    †klj÷wbql h^◊ afápq^p÷k qb aùubq^f h^◊
moÌt dájlk ãojlaf¿qbolt: qÌ ¤plk ^‰ql„     jáufjÏk     †pqf h^◊ äk–

q÷m^ilk --- -
ql„ aû mbofqql„ jáifpq^ d^j©iflt
≠ mbkqát †pqf9
qà dào qo÷^ mo¬qlt mbofqqÌt h^◊ qà a·l mo¬qlt åoqflt9
†h aû ql·qsk ∆pmbo
åoobklt h^◊ v©iblt
≠ mbkqàt jùjfhq^f-

cf. 38.7.3.3.1.1.: Pythagoreer bei Plut. De E 8 (387F–388A. C)
"†mb◊ dào" ¢cek "bŸt
qÌ     åoqflk     
kbkbjejùklr m^kqÌt äofvjl„ h^◊ qÌ     mbofqqÏk     ---+
äou™k aû ql„ jûk äoq÷lr qà a·l ql„ aû mbofqql„ qà qo÷^

mlfl„kq^f+ qà aû mùkqb
dbkkâq^f ql·qsk moÌt äii©ilrt jfdkrjùksk+ bŸhÏqst ¢puehb qfj™k ;=
mo¬qlt †h mo¿qsk ämlqbil·jbklt h^◊ dájlt †mskÏj^pq^f
q∂ ql„ äoq÷lr moÌt mbofqql„ a~ ^Í moÌt
qÌ v´ir qÌ åoobk jlfÏqeqf9 --- -
ƒt lÍk
åoobkÏt qb ql„ mo¿qlr h^◊ v©iblt jfi÷&

qà mùkqb dfdkÏjbk^ dájlk
l⁄ Nrv^dÏobflf molpbÿmlk- ---"
cf. 38.7.3.3.1.2.: Pythagoreer bei Plut. Quaest. Rom. 102 (288C)
∞ h^vámbo l⁄ Nrv^dlofhl◊ ql„ äofvjl„
qÌk jûk     åoqflk    åoobk^ aû
v´irk qÌk     mbofqqÌk     †kÏjfwlk:
cf. 38.7.3.3.1.3.: Philon Alex. De opif. mundi 13
--- åoobk jûk dào †k qlÿt lÍpf qÌ a~     åoqflk    
qÌ     mbofqqÏk    + v´ir9 ---
cf. 38.7.3.2.2. u.ö.

38.7.3.3.2.: jlkát / arát und
¤plk / åkfplk:

Platon & Pythagoreer & Arist. De bono fg.2 Ross = fg.87 p.337a5f. 27f. 37–39. 40–42.
44–47 Gigon bei Alex. Aphrod. In Arist. Met. p.55,20f; 56,7f. 13–15. 16f. 18–20
Hayduck

≈ (z.T.) Sext. Emp. Adv. math. 10,275
äouàt jûk q¬k Òkqsk ql‚t äofvjl‚t Niáqsk qb h^◊ l⁄ Nrv^dÏobflf Âmbq÷vbkql
--- 9 äouàt aû äofvjl„ ¢ibdbk YNiáqsk[ bflk^f
q©k qb     jlkáa ̂    h^◊ q™k     aráa ̂   - ---
¢qf aû
qÌ    ¤plk     h^◊ qÌ     åkfplk    
äouàt ãmákqsk q¬k qb h^v~ ^Âqà Òkqsk h^◊     q¬k        äkqfhbfjùksk     ≠dl·jbklt

abfhk·k^f ---+
qÌ jûk    ¤plk     q∂     jlkáaf    äkbq÷vbf+ qÌ aû     åkfplk     q∂ Âmbolu∂ h^◊ q∂ †i–

ib÷`bf9 --- -
afÌ h^◊ äÏofpqlk ^‰q™k    †háibf        aráa ̂   +
Úqf jeaùqbolk+ j©qb qÌ Âmboùulk j©qb qÌ ÂmbobuÏjbklk+ h^vÌ qlfl„qlk+
ƒofpjùklk+ äii~ äÏofpqÏk qb h^◊

åmbfolk-
cf. Ps.Iambl. Theol. arithm. p.11,16–18 Falco

38.7.3.4.: Entsprechungen für ein Gegensatzpaar:
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mbofqqÏk / åoqflk:

38.7.3.4.1.: Pythag. Schule, VS 58B28 p.I 459,15–17 Diels & Kranz bei Arist. Phys. E4
203a10–12
≈ Pythag. Schule, VS 58B28 p.I 459,22f Diels & Kranz bei Simpl. In Arist. Phys.

p.455,20f Diels
≈ Pythagoreer bei Themist. In Arist. Phys. p.84,23–25 Schenkl

h^◊ l⁄ jûk YNrv^dÏobflf[
qÌ åmbfolk bflk^f
qÌ     åoqflk
(ql„ql dào †k^mli^j_^kÏjbklk h^◊ ÂmÌ ql„     mbofqql„    

mbo^fkÏjbklk m^oùubfk qlÿt lÍpf 
q™k ämbfo÷^k9 ---) ---

cf. Pythagoreer bei Simpl. In Arist. Phys. p.475,1–19 Diels
cf. Pythag. Schule, VS 58B29 p.I 459,28–31 Diels & Kranz bei Arist. Phys. E5

204a29–34  
cf. 38.5.2.2. und 38.7.2.2.

38.7.3.4.2.: Pythagoreer bei Eirenaios, Adv. haeres. 2,14,6 p.II 1,260 Rousseau & Doutreleau
quod autem velint in numeros transferre universum hoc, a Pythagoricis acceperunt. primum
enim hi initium numeros substituerunt, et initium ipsorum
parem et imparem,
ex quibus et ea quae
sensibilia et insensata
sunt subiecerunt. et
altera quidem substitutionis initia esse, altera autem sensationis et substantiae.
ex quibus primis omnia perfecta dicunt, quemadmodum statuam
de aeramento et de formatione.
38.7.4.: in den Lehren anderer (Philosophen):
38.7.4.1.: bei Alkmaion:

cf. Arist. Top. A14 105b34–37
cf. 38.6.2., 38.7.2.2. und 38.7.2.2.1.1.351

38.7.4.2.: "Table of Opposites in Heraclitus' Doctrine on the Logos" (Marcovich [1967] zw.
p.160 u. 161 mit n3)

38.7.4.3.: "interaction of the two cosmic principles or forces Yang and Yin [...]:
YANG YIN

Sunshine or light Darkness or shadow
masculinity femininity
activity passivity
heat cold
dryness wetness
hardness softness
odd even" (Guthrie [1962/1992] 252352)

38.7.4.4.: "Parmenides's bisection of existence into
light and darkness" (Kingsley [1990] 250n34)

38.7.4.4.1.: Parmenides, Zoroaster u.a. bei Plut. De an. procr. (in Timaeo) 27 (1026A–B)
--- prii^_l„p^ aû
qÌ q^‰qÌk h^◊ qÌ váqbolk+
                                                
351Cf. Burkert (1962) 273f ≈ (1972) 294f.
352Cf. Burkert (1962) 446f ≈ (1972) 471f.



161

jlfÏqepf h^◊ äkljlfÏqepfk äofvj¬k ---
ws© qb ql„ m^kqÏt †pqfk h^◊ ãojlk÷^ h^◊ iÏdlt ådsk mbfvlÿ jbjfdjùkek
äkádhek+ ±k b⁄j^ojùkek l⁄ mliil◊ h^il„pfk+ ---
N^ojbk÷aet aû
c¬t    h^◊     phÏqlt   + ---
Xsolápqoet aû
vbÌk        h^◊        a^÷jlk ̂   +
qÌk jûk ~Toljápaek h^i¬k qÌk a~ ~?obfjákflk-

cf. 38.7.2.3.1.2. und 38.7.2.3.2.

38.7.4.4.2.: Parmenides bei (Theophrastos, Drpfh¬k aÏg^f fg.3 [Dox. Gr. 477,13f] =
fg.227A Fortenbaugh & Huby & Sharples & Gutas bei) Simpl. In Arist. Phys.
p.25,15–16 Diels

--- h^◊ q¬k mbmbo^pjùk^t Yvbjùksk qÕ mi©vbf qàt     äouàt   [ l⁄ jûk     a·l     ƒt
N^ojbk÷aet †k qlÿt moÌt aÏg^k
m„o     h^◊     d´k    
(∞ jâiiilk353

c¬t    h^◊     phÏqlt   ) ---

cf. Parmenides (bei Alex.) bei Simpl. In Arist. Phys. p.38,18–24; 179,29–33 Diels
cf. Parmenides bei Plut. Adv. Colot. 13 (1114B)
cf. Parm. VS 28B8 p.I 239,11–240,4 Diels & Kranz (mit den Belegen)
cf. 38.6.3., 38.7.2.8.2.1. und 38.7.2.10.2.1.

cf. Eudemos Rhod. fg.150 Wehrli bei Damask. Dub. et sol. I 319,8ff Ruelle = p.III
162,19ff Westerink & Combès

u.ö.
LITERATUR:
Beierwaltes (1957) 30(-33)
Bindel (1962) 161-164
Boehm (1905) 8f
Burkert  (1962) 30–32. 45f.  51–54. 413. 443. 445n37; 449f ≈ (1972) 32–34. 51f. 57–61.

437f. 468. 470n29; 474–476
Dacier (1707/1981) 117f
Delatte (1915/1974) 300f
Dörrie & Baltes (1996) 402f. 473-475
Dräger (2000) 224f. 227f
Fortenbaugh & Huby & Sharples & Gutas (1992) 413n1
Girgenti (1998) 19f
Goettling (1851) 300
Griffiths (1970) 484
Guthrie (1962/1992) 245–247. 251f. 254. 255
Guthrie (1920/1987) 323
Kingsley (1990) 247–251
Kirk & Raven & Schofield (1994) 357ff. 363. 370f
Méautis (1922) 263f
Pailler (1996)
Ross (1958) 148–152
Sodano (1998) 69f
Stengel (1910) 126ff, bes. 133. 187ff
Stengel (1920) 149f. 151
Tarán (1981) 148–150
                                                
353Fortenbaugh & Huby & Sharples & Gutas (1992) 413n1 halten diese Korrektur für "probably Simplicius'
own".



162

Waerden (1979) 396f. 399–401
Wheelwright (1966/1975) 214-217. 224f
Zeller (1923) 455–469

Die sog. Gegensatztafel bei Porphyrios, die der Erläuterung des vorhergegangenen Spruches
(PVP 38 p.53,15f) dienen soll (dáo, p.53,16), zeichnet sich zunächst einmal weniger durch
die Begriffe aus, die sie auflistet, als durch die, die sie ausläßt. Das ist besonders leicht an dem
Gegensatz festzumachen, dessen anscheinend unabdingbare Erklärung die Aufbietung aller
weiteren Gegensätze überhaupt erst eingeleitet hatte: mbofqqá – åoqf^ (p.53,15. 16). Diese
beiden Wörter tauchen nämlich nach ihrer Zuweisung als die idealen Opfer an die
himmlischen bzw. chthonischen Götter gar nicht mehr auf.354 Das kann nur bedeuten, daß
a) sie im Eifer des Gefechts schlicht und einfach vergessen wurden oder
b) die letztlich auf Aristoteles (38.7.2.2.)355 zurückgehende Gegensatztafel so bekannt war,

daß erwartet werden konnte, daß das uns fehlende Ausgangspaar, der bei dem
Philosophen aus Stageira allerdings nur den zweiten Platz belegt, ohnehin automatisch
ergänzt wurde.

So oder so ist dann die Frage, wo genau mbofqqÏk – åoqflk anzusiedeln sind. Die Antwort
könnte lauten:
a) nach ¤plk / åkfplk, verließe man sich darauf, daß Porphyrios eine Reihenfolge im Kopf

gehabt hat, wie sie exakt umgekehrt bei Plutarchos (38.7.2.1.) zu finden ist,356 wenn
man vom zu PVP 38 analogen Beginn (_ùiqflk / ubÿolk und jlkát / arát bzw.
äd^vÏk / h^hÏk und £k / arát), den Paarungen mbmbo^pjùklk / åmbfolk sowie
qbqoádsklk / °qboÏjehbt, die bei Porphyrios ja ganz fehlen, und der
Überkreuzung innerhalb der letzten beiden Gegensätze in PVP 38 (s.u. n379) einmal
absieht;

b) je weiter vorne – wofür die Mehrheit der Parallelen spricht –, umso natürlicher und
naheliegender auch für Porphyrios die Assoziierung des pythagoreischen Symbolons
mit der Gegensatztafel.

Dafür, daß er sie ganz oben als das allen nachfolgenden Gegensätzen zugrundeliegende
Grundelement gesehen hat,357 spricht seine aus Moderatos gewonnene Behandlung der
Prinzipien PVP 48–52. Diese basiert nämlich ganz und gar auf der Analogie mit den Zahlen,
deren herausragendes Merkmal nun einmal das Ungerade und das Gerade sind, wie –
wiederum offensichtlich im Gefolge des Aristoteles358 – an sehr, sehr vielen Parallelen zu
                                                
354Wenn sie es täten, geschähe das natürlich analog zu den übrigen Adjektiven der Reihe im Neutrum
Singular und nicht - wie vorher - im Plural.
355Zur Quellenfrage cf. Kirk & Raven & Schofield (1994) 371 sowie Burkert (1962) 45f ≈ (1972) 51f, und
s.o. n340.
356Dieser Autor ist bezeichnenderweise ja der einzige, der für wirklich alle Gegensatzpaare bei Porphyrios
Entsprechungen bietet.
357Cf. auch 38.5.3.3. und 38.5.2.1., 38.7.2.2.1.4. und Waerden (1979) 396f.
358Met. A5 985b23ff und 38.7.2.2.
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unserer Stelle herausgestrichen wird.359 Den Platz direkt an der Spitze machen dem Paar
mbofqqÏk – åoqflk höchstens die bei Porphyrios u.a. vielleicht auch deswegen
ausgelassenen mùo^t – åmbfolk360 und åoobk – v´ir361 sowie vor allem £k.jlkát –
mi´vlt.arát362 und äd^vÏk – h^hÏk363 streitig.364 jlkát – arát und äd^vÏk –

                                                
359Cf. 38.7.2.5.2, 38.7.2.10.4.3., 38.7.2.10.5.2., 38.7.3.1.2, 38.7.3.2., 38.7.3.3.1. und 38.7.3.3.1.1. sowie
38.5.3.3. und Zeller (1923) 455.
360Cf.
a) die ebenfalls – natürlich vor allem im Zusammenhang mit dem eher platonisch denn pythagoreischen

Prinzipienpaar £k – äÏofpqlt arát (s.u. n362) – recht zahlreich, insgesamt jedoch deutlich weniger
vertretenen Parallelen, von denen 38.7.2.2., 38.7.2.2.1.1.–2., 38.7.2.7.1., 38.7.2.8.3.1., 38.7.2.8.7.,
38.7.10.5.2., 38.10.5.2.2. und 38.7.3.4.1.–2. (cf. zudem 38.5.2.2.2.) das Gegensatzpaar an die erste
oder eine hervorragende Stelle setzen und 38.7.2.2.1.3.–4., 38.7.10.4.1., 38.7.2.10.6., 38.7.2.11.2.,
38.7.3.1.–2. und 38.3.3.2. es überhaupt erwähnen, und

b) Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 371 mit n17; 363, Ross (1958) 148 oder Zeller (1923) 455–458
sowie Beierwaltes (1957) 30.

361An erster bzw. prominenter Stelle bei 38.7.1.1.1., 38.7.2.10.2.1., 38.7.2.10.4.3.1., 38.7.2.11.1.,
38.7.3.2.1.1.–2. und 38.7.3.3., überhaupt vertreten noch in 38.7.2.2., 38.7.2.2.1.1.–4., 38.7.2.4. und
38.7.4.3. – Cf. Ross (1958) 150f, Baltes (Theologie 1988 = 1999) 46n7 = 194n7 und die Traditionen bei
38.7.4.5.; s.u. n364. – Dörrie & Baltes (1996) 403 halten es für wichtig, daß Plutarchos dieses "Paar" durch
"das bei Aristoteles fehlende ¤plk – åkfplk" ersetzt. Eine schlüssige Erklärung für seine Auslassung in PVP
38 könnte sein, daß åoobk – v´ir im Zusammenhang mit Opfern, um die es im zu erklärenden Spruch ja
geht, natürlich an Tieropfer gemahnen, die es für die pythagoreische Gemeinschaft nicht geben soll (cf. z.B.
PVP 7. 23ff. 34ff [und Parallelen]).
362An erster bzw. prominenter Stelle bei 38.7.1.1.1., 38.7.2.1., 38.7.2.2.1.5., 38.7.2.4., 38.7.2.8.1.,
38.7.2.8.1.1., 38.7.2.8.3.–7., 38.7.2.9.2.–3., 38.7.2.10.4.1., 38.7.2.10.4.1.3., 38.7.2.10.4.2.,
38.7.2.10.5.1., 38.7.2.10.5.2.1., 38.7.2.10.8., 38.7.2.11., 38.7.3.1.2., 38.7.3.2.2., 38.7.3.3.2., überhaupt
vertreten noch in 38.7.2.2., 38.7.2.2.1.1.–4.,38.7.2.10.4.1.1.–2., 38.7.3.1.1.
363An erster bzw. prominenter Stelle bei 38.7.2.1., 38.7.2.2.1.3., 38.7.2.3.–6., 38.7.2.7.2., 38.7.2.8.2.,
38.7.2.8.3.1., 38.7.2.9.1., 38.7.2.10.1., 38.7.2.10.5., 38.7.2.10.6., 38.7.2.12.1., überhaupt vertreten noch in
38.7.2.2., 38.7.2.2.1.1.–2., 38.7.2.7.1., 38.7.2.8.1., 38.7.2.8.5., 38.7.2.10.7., 38.7.2.11.2.1., 38.7.3.3.1.
364Natürlich haben auch
• c¬t – phÏqlt (38.7.2.10.2. und 38.7.2.10.6.; cf. 38.7.4.4. und 38.7.2.2.1.5.),
• abgfÏk – äofpqboÏk (38.7.2.9.1., 38.7.2.10.3. und 38.7.2.12.2.; cf. 38.5.2.2.1., 38.7.1.1.3. und 38.7.1.2.

und 38.7.2.2.1.5.),
• ¤plk – åkfplk (38.7.2.8.8., 38.7.2.8.8.1., 38.7.2.9.3. und 38.7.3.3.2.; cf. 38.6.1., 38.7.2.10.7.–9. und

38.7.3.2.2.) und
• jùklk – cboÏjbklk (38.7.2.8.5.–6., 38.7.2.8.8., 38.7.2.10.4.3.1., 38.7.2.10.9.1.–2., 38.7.2.12.3. und

38.7.3.1.2.)
in vielen verschiedenen Variationen (s.u.) immer wieder Anspruch auf die zentrale Position angemeldet, und in
dieser Reihenfolge nehmen sie ja bei Porphyrios auch die Plätze 2–5 ein, womit er alle in den Parallelen
überhaupt nur vorkommenden Spitzenreiter bis auf
• das allerdings meist mit qÌ £k – qÌ mi´vlt zusammengestellte Paar qÌ Òk – qÌ j™ Òk (38.7.2.7.2.,

38.7.2.8.6. und 38.7.3.1.2.; cf. 38.7.2.9.3.2.) bzw. bflalt – Áie/pqùoepft (38.7.2.10.4.3.,
38.7.2.10.4.3.1. und 38.7.3.1.1. / 38.7.2.2.1.3.–4., 38.7.2.8.6., 38.7.2.10.4.2. und 38.7.2.10.6.)
und

• qbq^djùklk – åq^hqlk (38.7.2.4.)
tatsächlich abgedeckt hat. Denn die gleichfalls nicht zu vernachlässigenden Gegensätze
• vbÏt – a^÷jsk (38.7.1.1.3., 38.7.2.3., 38.7.28.1.–2., 38.7.2.10.1.–2., 38.7.2.10.3.2.2. und

38.7.2.11.2.1; cf. 38.7.1.1.1., 38.7.2.8.1.1. und 38.7.4.4.1.),
• vkeqÏk – ävák^qlk (38.5.2.2.2., 38.7.1.1.3., 38.7.2.3. und 38.7.10.2.2.; cf. 38.7.2.7.1.),
• åks – háqs (38.7.2.9.1., 38.7.2.10.2.2. und 38.7.10.3.; cf. 38.5.2.1.) und – wenn man sehr weit geht –

auch
• åoobk – v´ir (s.o. n361)
kann man allesamt als durch die Protagonisten des unsere Stelle ja erst motivierenden Symbolons, nämlich
l‰oákflf vbl÷ – uvÏkflf (p.53,15. 16), repräsentiert betrachten. – Etwas aus dem Rahmen, was die
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h^hÏk erscheinen denn auch in umgekehrter Reihenfolge und modifizierter Form (s.o.) bei
Porphyrios – wobei, wie gerade betont, das Fehlen von mbofqqÏk – åoqflk berücksichtigt
werden muß – auf den ersten beiden Rängen bzw., um exakt zu sein: Die erste, davon
abgesehen aber nicht gegenüber allen anderen Begriffen weiter hervorgehobene365 Position
nimmt eigentlich nur das Gegensatzpaar jlkát – arát ein. Vielleicht soll auf diese Weise
seiner einem (Neu–)Platoniker sicher geläufigeren Stellung als Prinzipienpaar, dem dann alle
weiteren Gegensätze zugeordnet werden,366 wenigstens ansatzweise Rechnung getragen
werden. Dagegen ist äd^vÏk – h^hÏk kein wirklicher Bestandteil der Tafel, sondern nimmt
in der relativierten Fassung _ùiqflk / ubÿolk367 eine eindeutige Klassifizierung ihrer beiden
Spalten vor.368 Damit hat unsere Stelle – wie Plutarchos (38.7.2.1.)369 – ihrem Prototyp bei
Aristoteles (38.7.2.2.; s.o.) einerseits die Explizitheit der Wertung voraus,370 geht andererseits
jeder Diskussion um das Platonische äd^vÏk371 von vornherein aus dem Wege und schafft
außerdem die fast bruchlose372 Verbindung von Symbolon (p.53,15f) und Erklärung
(p.53,16–19).373

Die Tendenz, sich der Auseinandersetzung mit typisch platonischen Begriffen hier erst gar
nicht zu stellen bzw. die Gegensatzpaare so kongruent zueinander wie möglich zu formulieren,
meine ich in Porphyrios' Liste noch häufiger feststellen zu können, bin also der Ansicht, daß
die sprachliche Ausprägung der Gegensätze zumindest sehr bewußt vorgenommene
"Kosmetik"374 ist. So schreibt unser Autor
• jlkát – arát375 statt £k – arát.mi´vlt376 (s.o.),
                                                                                                                                                    
Wichtigkeit angeht, fällt an unserer Stelle nur der letzte Gegensatz b‰v· – mbofcboùt (s.u. und allgemein dazu
Zeller [1923] 460f).
365Damit ist klar, daß bei Porphyrios auch jegliche Kausalketten zwischen den einzelnen Komponenten der
Gegensatztafeln entfallen (zum angenommen Beispielcharakter der Bestandteile s.u. n385), wie sie verschiedene
Autoren der Antike (cf. etwa 38.7.2.3., 38.7.2.5.2. oder 38.7.2.8.7.) und der Moderne (cf. z.B. Ross [1958]
148f) versucht haben. Sie erübrigen sich aber auch mit Zellers Credo (s.u. n373).
366S.o. n362. 360, und cf. bes. 38.7.2.10.4.1.3., 38.7.2.10.4.2.–3. sowie Dörrie & Baltes (1996) 475.
367So oder sehr ähnlich noch bei 38.7.2.3., 38.7.2.8.3.2., 38.7.2.9.1., 38.7.2.10.6., 38.7.2.12.1.1. und
38.7.3.3.1.
368Die Parallelen 38.7.2.9.1., 38.7.2.10.6. und 38.7.2.12.1.1. gehören zu den eher seltenen Beispielen, die
beide nebeneinander aufweisen: _ùiqflk / hobÿqqlk – ubÿolk als übergeordnete Wertung und äd^vÏk –
h^hÏk als Element der Gegensatztafel. – Die Relativierung erfolgt wohl auch deswegen, weil es neuplatonisch
gesehen kein wirklich schlechtes Prinzip gibt.
369Cf. Dörrie & Baltes (1996) 403 mit n1.  
370An anderen Stellen wertet Aristoteles aber nicht weniger explizit (cf. etwa 38.7.2.5., 38.7.2.7.2. oder
38.7.2.9.1.).
371Für ein Beispiel hierzu cf. Tarán (1981) 148–150.
372S.o. den Kommentar zu PVP 38 p.53,15f. 16.
373Erleichtert wohl auch dadurch, daß mbofqqÏk als Wort schon automatisch positiver als åoqflk konnotiert
wird (cf. z.B. Plut. Quaest. Rom. 102 [288D]). Cf. Zeller (1923) 458: "Wo sie [die Pythagoreer] daher
entgegengesetzte Eigenschaften wahrnahmen, da betrachteten sie das Bessere als ein Begrenztes oder Ungerades,
das Schlechtere als ein Unbegrenztes und Gerades [...]" – und die l‰oákflf vbl÷ waren im Gegensatz zu den
uvÏkflf nun einmal das Maß aller Dinge und somit eindeutig besser.
374Dörrie & Baltes (1996) 403.
375Syrianos (38.7.2.11.2.1.) bezeichnet dieses Paar als von den meisten Pythagoreern in dieser Form
gebraucht.
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• ¤plk – åkfplk statt eines auch denkbaren q^‰qÏ.Újlflk – váqbolk.äkÏjlflk,
• jùklk377 – cboÏjbklk statt ¨objl„k.pq^vboÏk – hfkl·jbklk oder gar 

pqápft – h÷kepft378 und schließlich
• b‰v· – mbofcboùt379 statt b‰v· – h^jm·ilk.
Ob die Tatsache, daß wir statt der "heiligen Zehnzahl"380 – wie bei Aristoteles (38.7.2.2.)381

und Plutarchos (38.7.2.1.) – aufgrund der oben vermuteten Auslassungen die (nicht nur
pythagoreisch382) ebenso wichtige Siebenzahl383 erhalten,384 Zufall oder Absicht ist,385 kann
man nicht mit Sicherheit entscheiden. Ebensowenig ist es möglich ist, über die Reihenfolge der
Gegensatzpaare etwas letzthin Gültiges zu sagen. Festzuhalten bleibt aber: Rechnet man die im
Vergleich zu anderen Autoren fehlenden/zusätzlichen Bestandteile nicht mit, so
• unterscheidet sich die Anordnung in PVP von der bei Aristoteles nur noch darin, daß das

Paar c¬t – phÏqlt von der zweitletzten an die zweite Position gerückt ist. Hier
scheint in Anbetracht der übrigen relevanten Parallelen, die fast alle wie Aristoteles
verfahren,386 Porphyrios der Verursacher zu sein, sei es, daß er seine Begriffe nach

                                                                                                                                                    
376Für Dörrie & Baltes (1996) 403 mit n4 ist die Ersetzung von "mi´vlt durch den inzwischen für die
pythagoreische Prinzipienlehre zum Standard gewordenen Ausdruck arát" wichtiger als alle anderen Varianten.
"Das Gegensatzpaar £k – mi´vlt könnte auf Speusipp als den Urheber der Aristotelischen Tafel weisen".
377M.E. könnte hier auch die Möglichkeit eines oberflächlich engeren Zusammenhalts mit jlkát über ein
mitzudenkendes Wort wie jlk© (der etymologisch aber nicht gegeben ist) eine Rolle gespielt haben.
378Daß Substantive, Adjektive und Partizipien sowie Worte mit und ohne Artikel bunt durcheinandergehen,
ist ein weitverbreitetes Phänomen – PVP 38 stellt immerhin die Substantive den Adjektiven und dem einen
Partizip voran und läßt die Artikel einheitlich weg.
379Diese Paarung ist – soweit ich das feststellen konnte – in einem solchen Zusammenhang singulär (cf.
jedoch z.B. Plat. Phileb. 51C3f), wurde aber vielleicht durch     cbo    Ïjbklk nahegelegt (zur inhaltlichen
Schlüssigkeit cf. Alkinoos/Albinos, Didask. 6 p.159,16–19 Whittaker–Louis). So sind mbof    cbo    ùt und
cbo    Ïjbklk bzw. – legt man 38.7.2.1. als Vergleichspunkt zugrunde (s.o.) – vielleicht eher jùklk und b‰v·
denn gleichzeitig auch die einzigen Komponenten der Gegensatztafel, die vertauscht worden sind. Solch eine
Vertauschung kommt sonst – außer bei Ps.Archytas (38.7.2.10.7.; und cf. 38.5.2.1. und 38.5.2.1.1.) – nie
vor, wozu man allerdings anmerken muß, daß die Gegensätze manchmal paar– und nicht spaltenweise
aufgezählt sind, was die Sache selbstverständlich vereinfacht. – Für meine Beobachtungen stütze ich mich
ausschließlich auf das von mir zusammengetragene Vergleichsmaterial.
380Zeller (1923) 459 (cf. dazu auch ebd. 460f).
381Cf. 38.7.2.2.1.1.–4.
382Cf. Burkert (1962) 443. 445n37; 449f ≈ (1972) 468. 470n29; 474–476.
383Denn zu Ross' ([1958] 150) "six [...] pairs of opposites" (cf. noch anders bei 38.7.2.2.1.5.) ist der
Aufhänger mbofqqÏk – åoqflk unbedingt mithinzuzunehmen. Allerdings galt auch die Sechs schon als
vollkommene Zahl (cf. z.B. Philon Alex. De opif. mundi 13f, Guthrie [1920/1987] 323 oder Waerden [1979]
399–401 für die Sechs und z.B. Guthrie ebd. oder Dräger [2000] 224f für die Sieben [bzw. Pailler (1996),
ausgehend von der Vasenmalerei).
384So auch bei Eudoros (38.7.2.4.) – je nach Zählweise; cf. Ross (1958) 150 und Dörrie & Baltes (1996)
475.
385Jedenfalls könnte auch das in 38.7.2.1.–2., 38.7.2.2.1.1.–4., 38.7.3.1.1. und 38.7.3.2.1. (cf.
38.7.2.10.4.3.) durchaus signifikante qbqoádsklk – °qboÏjehbt (cf. z.B. Ross [1958] 152) einer Kürzung
mit diesem Ziel zum Opfer gefallen sein. Dörrie & Baltes (1996) 475 weisen auf den möglichen
Beispielcharakter der Gegensatzpaare hin.
386Die Ausnahmen sind 38.7.2.10.2., 38.7.2.10.6. (cf. 38.7.2.8.6.) und 38.7.2.2.1.5.
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Wortarten ordnen wollte,387 sei es, daß er c¬t – phÏqlt als für die
Zusammenstellung mit l‰oákflf vbl÷ – uvÏkflf besonders adäquat erachtete;388

• hängen einzelne Blöcke in PVP 38 genauso wie bei Plutarchos (38.7.2.1.) zusammen,
nämlich jùklk– <cboÏjbklk> und

b‰v· – <mbofcboùt>.h^jm·ilk sowie
c¬t – phÏqlt,
aùgflk – äofpqboÏk und
¤plk – åkfplk;389

• bilden ¤plk.jùklk – åkfplk.<cboÏjbklk> nicht nur hier, sondern auch besonders in
platonisch gefärbten Quellen einen festen Verbund.390

PVP 39
Er empfahl aber auch Folgendes[:]
• Eine kultivierte und fruchttragende Pflanze,
aber auch ein Tier,
das seiner Natur nach nicht schädlich ist für das menschliche Geschlecht,
weder zu vernichten noch zu schädigen.
m^o¥kbf aû h^◊ qlfáab-
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- (p.53,20–22)
PARALLELEN:  
39.1.1.: (fast) vollständig,
39.1.1.1.: aber nicht (ganz) wörtlich:
39.1.1.1.1.: Iambl. VP 99
--- pmbfpákqsk aû  mobp_·q^qlt     m^o©        ddbiib        q        áab   9     Øjbolk        crqÌk        h^◊       ¢dh^omlk    
j©qb        _iámqbfk        j©qb        cvb÷obfk    + ƒp^·qst aû     h^◊        wÕlk+        Ù        j™        mùcrhb        _i^_boÌk        qÕ
äkvosm       ÷k         ø        dùkbf+        j©qb        _iámqbfk        j©qb        cvb÷obfk    - ("38.1.1.1.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊
a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt), ("38.3.3.3.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f).

                                                
387S.o. n378.
388Cf. dazu die Parallelen in n364. Das betrifft nicht nur die Aufenthaltsorte der beiden Göttergruppen (heller,
luftiger Himmel – dunkle, schwere Erde), sondern auch die ihnen jeweils als geeignet zuerkannten Tages– bzw.
Nachtzeiten und Tiere zum Opfern (cf. Stengel [1920] 149f. 151 oder [1910] 126ff, bes. 133. 187ff). Aus
demselben Grund folgt dem Paar c¬t – phÏqlt vielleicht auch direkt aùgflk – äofpqboÏk, denn Glück
brachte – wenn überhaupt – wie alles mit der rechten Seite Verbundene natürlich nur die himmlische, nicht die
chthonische Götterwelt.
389Nur ist die Reihenfolge dieser letzten drei Gegensätze bei Plutarchos der bei Porphyrios genau
entgegengesetzt (s.o.).
390Cf. dazu die Parallelen in n364. – Ähnlich in der aristotelischen Tradition ¨objl„k.b‰v· –
hfkl·jbklk.h^jm·ilk, allerdings nicht konsequent (cf. z.B. 38.7.2.2.1.2.).
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39.1.1.1.2.: Diog. Laert. 8,23
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,2f Adler

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...) --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt). --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f)-     crqÌk        Øjbolk        j©qb        cv       ÷k       bfk
j©qb              p÷kbpv^f      +        äiià        jeaû        wÕlk        Ù        j™        _iá        mqbf        äkvo¿m        lrt   - ---9 ("40.2.6.": a·l ...
h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ... bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).
39.1.1.2.: aber ohne Bezug auf Pythagoras/Pythagoreer (≈ reductiones ad absurdum):
39.1.1.2.1.: Porph. De abst. 1,6,2f
c^p◊ aû l‰h b‰qru¬t af^_f¬k^f ql‚t mo¿qlrt dbkljùklrt9 l‰aû dào †m◊ q¬k     wÀ     -
sk     ‹pq^pv^f q™k abfpfa^fjlk÷^k+ äiià h^◊ †m◊ qà     crqà     _fáwbpv^f- q÷ dào jâiilk
 _l„k ämlpcáqqsk h^◊ moÏ_^qlk äafhbÿ ql„ hÏmqlkqlt †iáqek ∞ ao„k+ b¤ db
h^◊ ql·qlft †jc·bq^f `ru™ h^qà q™k jbq^jÏocspfk: q¬k jûk lÍk ämÌ q´t
Qqlât h^◊ ql„ Nbofmáqlr qà hrof¿q^q^ q^„q^-
39.1.1.2.2.: Porph. De abst. 1,18,1
bŸ aù+ ∆t c^pfk+ h^◊ qà crqà `ru™k ¢ubf+ l‡lt ék b¤e l⁄ _÷lt     j©qb         wÀsk                 j©qb
crq¬k               ämlqbjkÏkqsk    - b¤mbo aû j™ äpb_bÿ  qà crqà h^q^hÏmqsk+ l‰a~  qà
wÕ^-
39.1.1.2.3.: Porph. De abst. 3,27,2
--- lÁqst  j™ jÏklk pq©p^t qÌ     ä        _i ̂       _ût    †k äkvo¿mlft+ m^o^qb÷k^t aû h^◊ bŸt qà
åii^     wÕ ̂    jâiilk Újlflt vbÕ+ h^◊ bŸ åuof     crq¬k     ark^qÏk+ ¢qf jâiilk pÕwbf q™k
bŸhÏk^-
39.1.1.3.: aber leicht modifiziert:
39.1.1.3.1.: Plut.391 fg.193 Sandbach bei Porph. De abst. 3,18,3f. 5
a÷aspf jûk dào h^◊ m^oùubf qlÿt äk^dh^÷lft q™k åuof qfkÌt     _iá_        ek     (b¤ db _iá_e
qÌ i^j_ákbfk qf m^oà q¬k     crq¬k    + h^÷qlf w¿kqsk jbkÏkqsk)9 qÌ a~ †h
mboflrp÷^t h^◊ moÌt ≠alk™k     ämlii·bfk     £qbo^     h^◊         cvb÷obfk     q´t m^kqbil„t ≤k
ädofÏqeqlt h^◊ äafh÷^t- h^◊ ≠ ql·qsk ämlu™ lÊqb moÌt qÌ w´k lÊqb moÌt qÌ bÍ
w´k ≠jât ¨iáqqlr- bŸ jûk dào ƒt äùolt h^◊ Áa^qlt     crq¬k               qb        h^◊        h^om         ¬k    +  k
åkbr w´k äa·k^qÏk †pqfk+ lÁqs cÏklr     wÀsk     h^◊ _o¿pbst p^oh¬k
†kqrduákljbk abÏjbklf moÌt qÌk _÷lk+ äk^dh^÷^k ≠ c·pft prjmilh™k bflubk ék
moÌt q^·qek q™k äafh÷^k9 --- - ∆pmbo lÍk †m~ äkvo¿msk Ù jûk ^Âql„ psqeo÷^t
£kbh^ h^◊ m^÷ask h^◊ m^qo÷alt ∞ uo©j^qá qfksk m^o^fol·jbklt ∞ u¿o^k
†mfqo÷_sk h^◊ mÏifk ¢ubf moÏpuej^ q´t äafh÷^t q™k äkádhek+ Úpqft aû q^„q^
aoî afà mil„qlk ∞ hÏolk ∞ ≠alkàt qorc¿p^t h^◊ ämlmieo¿pbft l‰h
äk^dh^÷sk mlofwÏjbklt †mfvrjf¬k+ åjfhqlt bflk^f alhbÿ h^◊ äho^q™t h^◊
mlkeoÏt+ lÁqst qàt jûk bŸt     crqà        _iá_        ^t    h^◊ mroÌt h^◊ k^jáqsk äk^i¿pbft
hlroát qb mol_áqsk h^◊ dái^ _l¬k qb †gejùospfk h^◊ h^qáwbrgfk †m◊
psqeo÷& h^◊ af^jlk∂ qlÿt uosjùklft  vbÌt a÷aspf prddk¿jek+     wÕ ̂    aû Âmádbfk
pc^d^ÿt h^◊ j^dbfob·bfk äk^mfjmi^jùklrt cÏklr+ j™ qolc´t ∞ mieo¿pbst
uáofk+ äii~ ≠alk´t h^◊ i^fj^od÷^t mlflrjùklft qùilt+ Âmbocr¬t ƒt åkljlk h^◊
abfkÏk-
39.1.1.3.2.: Pythagoras & Empedokles (bei Karneades Kyr.) bei Cic. De rep. 3,19
" ... Non enim mediocres viri sed maxumi et docti, Pythagoras et Empedocles, unam omnium
animantium condicionem iuris esse denuntiant, clamantque inexpiabilis poenas impendere iis
a quibus violatum sit animal. scelus est igitur nocere bestiae, quod scelus qui velit ..."
                                                
391"Plutarchi verba Porphyrium non sequi crediderim" (Sandbach z.St.).
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cf. 39.1.2.2.1.2.
39.1.1.4.: aber diametral entgegengesetzt:
Plut.1 fg.193 Sandbach bei Porph. De abst. 3,19,2
... äiià h^◊ qlÿt     wÀlft    qà     crqà     m^o^_áiibfk hljfa∂ _÷^flk- qà jûk dào
^Ÿpvákbpv^f mùcrhb h^◊ äidbÿk h^◊ cl_bÿpv^f h^◊     _iámqb       pv^f   + afÌ h^◊ äafhbÿpv^f9
qlÿt aû l‰aùk †pqfk ^ŸpveqÏk+ lÁqs aû l‰aû äiiÏqoflk l‰aû h^hÌk l‰aû     _iá_        e     qft
l‰aû äafh÷^-
39.1.2.: teilweise:
39.1.2.1.: crqÌk (Øjbolk) --- j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk:
39.1.2.1.1.: Vergleichbares in Ägypten392:
39.1.2.1.1.1.: Plut. De Is. et Os. 35 (365A)
--- h^◊ qlÿt qÌk ÅMpfofk pb_ljùklft     äm^dlob·bq^f        aùkaolk        Øjbolk               ämlii·k^f    ---
39.1.2.1.1.2.: Porph. De abst. 1,21,2
h^◊ qÌk q¬k ?Ÿdrmq÷sk iÏdlk pbp÷deh^+ Úqf h^◊ q¬k     crq¬k     äafhl„jbk
ãmqÏjbklf-

39.1.2.1.2.: Vergleichbares im griechischen Kulturraum ≈ pythagoreisches Bohnenverbot:
39.1.2.1.2.1.: PVP 43f p.56,19ff (mit Parallelen und Kommentar)
¤p^ aû hrájsk     m^o¥kbf    ämùubpv^f h^vámbo äkvosm÷ksk p^oh¬k-
⁄pqlol„pf a~ ^‰qÌk     äm^dlob·bfk     qÌ qlfl„ql Úqf ---

cf. 39.1.2.1.2.2.: Plat. Tim. 77A3–B3. C6f
RGK?GMQ q´t dào äkvosm÷ket prddbk´ c·pbst c·pfk åii^ft Ÿaù^ft h^◊
^Ÿpv©pbpfk hbo^kk·kqbt+ ∆pv~ £qbolk wÕlk bflk^f+ crqb·lrpfk Yl⁄ vbl÷[9 è a™
k„k     Øjbo        ^         aùkao ̂    h^◊     crq        à     h^◊ pmùoj^q^ m^fabrvùkq^ ÂmÌ dbsod÷^t
qfv^p¬t moÌt ≠jât ¢pubk+ mo◊k aû ≤k jÏk^ qà q¬k ädo÷sk dùke+
mobp_·qbo^ q¬k ≠jùosk Òkq^- mâk dào lÍk Úqfmbo ék jbqápuı ql„ w´k+
wÕlk jûk ék †k a÷hı iùdlfql ÔovÏq^q^9 ---
q^„q^ a™ qà dùke mákq^ crqb·p^kqbt l⁄ hob÷qqlrt qlÿt Øqqlpfk ≠jÿk
qolc©k ---

39.1.2.2.1.: wÕlk Ù j™ _i^_boÌk (≈ Øjbolk) bflk^f mùcrhb qÕ äkvosmb÷ø dùkbf
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk:

39.1.2.2.1.1.: bei Plutarchos:

39.1.2.2.1.1.1.: plcl◊ h^◊ m^i^fl÷ bzw. Pythagoras bei Plut. De sollert. animal. 7
(964E–F; 965B)

--- °qùo^ a~ †pq◊k †jjbi™t m^oedlo÷^+ j©qb q¬k     wÀsk     qÌk iÏdlk äc^folrjùke
h^◊ pÀwlrp^ uosjùksk ^‰qlÿt ƒt molp©hbf qÌ a÷h^flk+ ±k q¬k plc¬k h^◊
m^i^f¬k bŸp^dÏkqsk prpqâp^ i^fj^od÷^ jbv~ ≠arm^vb÷^t †gù_^ib h^◊
¨cákfpbk+ ^Ívft aû Nrv^dÏo^t äkbiáj_^kb+     afaáphsk     √cbibÿpv^f j™
äafhl„kq^t9 l‰ dào äafhl„pfk l⁄ qà jûk åjfhq^ h^◊     _i^_boà     hljfa∂     hliáwlkqbt
h^◊        ämlhqfk·lkqbt   + qà a~     Øjbo ̂              h^◊        cfiákvosm ̂    mlfl·jbklf qfv^pà h^◊ prkbodà
uob÷^t+ moÌt ±k £h^pqlk bÍ mùcrhbk --- - l‰ dào l⁄ uo¿jbklf wÀlft äafhl„pfk+
äii~ l⁄ uo¿jbklf     _i^_       bo¬t    h^◊ Ôifd¿ost h^◊ jbq~ √jÏqeqlt-

cf. Plut. De esu carnium I 4 (994F); II 1 (996F)

39.1.2.2.1.1.2.: m^i^fl÷ bzw. Pythagoreer bei Plut. Quaest. conv. 8,8,3 (729E; 730B)
--- ¢cek "--- ql‚t a~ Ÿuv„t     l‰aûk         äafhl„kq^t         ≠j        ât+         l‰a~        bŸ         mb       c·        h^pf         arkájbklf   -
máobpqf aû q¬k qb iÏdsk h^◊ q¬k ⁄bo¬k bŸháwbfk qlÿt m^i^flÿt+ ƒt l‰ jÏklk

                                                
392Hierzu cf. Méautis (1922) 74ff, Haussleiter (1935) 150 und Sorabji (1993) 103.



169

†asa™k     äiià                 h^◊         cÏklk         wÀl        r         j™         _iámqlk        qlt        ¢odlk        †k^dût         h^◊        åvbpjlk
†mlfl„kql    9 ---
Úvbk Yl⁄ Nrv^dÏobflf[     äkb÷odlkqbt    °^rql‚t l‰ kÏjø jÏkø q´t moÌt åkvosmlk
äafh÷^t     äiià               h^◊        c·        pbf        q´t        moÌt        çm^k        qÌ        j™        _iámqlk     --- -"
39.1.2.2.1.1.3.: Pythagoras bei Plut. De cap. ex inim. utilitate 9 (91C)
b¤mbo lÍk Ôov¬t  Nrv^dÏo^t+ †k äiÏdlft wÀlft †v÷wsk √jÏqeqlt ämùubpv^f
h^◊ miblkbg÷^t+ Ôokùsk qb veobrqàt m^oıqbÿql h^◊ _Ïilrt √kl·jbklt Ÿuv·sk
†hùibrbk äcfùk^f h^◊ m^kqÌt     ≠jùolr        wÀl        r        cÏklk        ämedÏobrb    ---

cf. PVP 7. 23. 25. 34–36. 42f. 45 p.39,1–4; 46,26; 47,15ff; 51,25ff; 55,18; 56,8–19;
57,14–16 (jeweils mit Parallelen und Kommentar)393

cf. Juden bei Porph. De abst. 4,14,2
≈ Fl. Iosephos, C. Apionem 2,29,213

cf. 38.1.3.4. und 38.1.5.3.

39.1.2.2.1.2.: incl. der Verwandtschaft und des Vergleichs mit den identisch zu behandelnden
(nicht) schädlichen Menschen:

39.1.2.2.1.2.1.: Porph. De abst. 2,22
q´t dào lflj^f cfi÷^t h^◊ q´t mbo◊ qÌ prddbkût ^Ÿpv©pbst mákq^ h^qbul·pet+
l‰vb◊t l‰vûk †cÏkbrbk+ lŸhbÿ^ bflk^f klj÷wsk qà ilfmà q¬k wÀ–sk- --- ∆pmbo dào
lŸhbfÏqeqlt lÊpet ≠jÿk moÌt ql‚t äkvo¿mlrt+ ql‚t h^hlmlfl‚t h^◊ h^vámbo ÂmÏ
qfklt mkl´t ;q´t= Ÿa÷^t c·pbst h^◊ jluveo÷^t cboljùklrt moÌt qÌ _iámqbfk qÌk
†kqrduáklkq^ äk^fobÿk ≠dl„jbv^ abÿk h^◊ hliáwbfk çm^kq^t+ lÁqs h^◊ q¬k
äiÏdsk wÀsk qà åafh^ q™k c·pfk h^◊ h^hlmlfà moÏt qb qÌ _iámqbfk
ƒojejùk^ q∂ c·pbf ql‚t †jmbiáwlkq^t     äk^fobÿk     ¤pst molp©hbf+ qà aû jevûk
äafhl„kq^ q¬k ilfm¬k     wÀsk         jeaû                q∂         c·        pbf         moÌt         qÌ         _iámqbfk     ƒojejùk^
äk^fobÿk        qb        h^◊        clkb·bfk        åafhlk        a©mlr    + ∆pmbo h^◊ q¬k äkvo¿msk qlfl·qlrt- Ù
a™ h^◊ †jc^÷kbfk ¢lfhbk ;•k= a÷h^flk ≠jÿk jeaûk bflk^f moÌt qà ilfmà q¬k wÀsk+
afà qÌ _i^_boà åqq^ ql·qsk bflk^f h^◊ h^hlmlfà q™k c·pfk+ qà aû j™ qlf^„q^+
h^vámbo h^◊ q¬k äkvo¿msk-
39.1.2.2.1.2.2.: Pythagoras bei Porph. De abst. 3,26,1–4
∆pqb prddbk¬k Òkqsk+ bŸ c^÷klfql h^qà Nrv^dÏo^k h^◊ Yq™k[ `ru™k q™k
^‰q™k bŸieuÏq^+ afh^÷st çk qft äpb_™t ho÷klfql q¬k lŸhb÷sk q´t äafh÷^t j™
ämbuÏjbklt- l‰ j™k Úqf qfkà ådof^ ^‰q¬k+ afà ql„ql qÌ lŸhbÿlk ämlhùhlmq^f9
l‰vûk dào ≥qqlk äiià h^◊ jâiilk q¬k äkvo¿msk ¢kflf h^hlmlfl÷ qb q¬k
miep÷lk bŸp◊ h^◊ cùolkq^f moÌt qÌ     _iámqbfk     qÌk †kqruÏkq^ h^vámbo ÂmÏ qfklt
mkl´t q´t Ÿa÷^t c·pbst h^◊ jluveo÷^t9 afÌ h^◊ äk^fol„jbk ql·qlrt+ l‰ jùkqlf
ämlhÏmqljbk q™k moÌt qÌ Øjbolk puùpfk- lÁqst lÍk+ bŸ h^◊ q¬k     wÀsk     qfkà
ådof^+ †hbÿk^ jûk ƒt qlf^„q^ äk^fobqùlk h^vámbo h^◊ ql‚t qlfl·qlrt
äkvo¿mlrt+ q´t aû moÌt qà ilfmà h^◊     ≠jbo         ¿qbo         ̂    puùpbst ;l‰h= ämlpq^qùlk9
°h^qùosk aû l‰aùqbo^ _osqùlk+ ƒt l‰aû ql‚t äa÷hlrt q¬k äkvo¿msk- k„k aû
mli‚ qÌ åafhlk mlfl„jbk äk^fol„kqbt jûk h^◊ qà Øjbo^ YÚqf[ h^◊ qà ådof^ h^◊
qà åafh^+ †pv÷lkqbt aû qà Øjbo^9 h^q~ åjcs dào åafhlf+ Úqf Øjbo^ Òkq^
äk^fol„jbk h^◊ Úqf q^„q^ vlfk¿jbv^+ h^◊ `fi¬t  ql·qsk vák^qlt bŸt q™k
_loàk ¢ubf q™k äk^cloák-

cf. Porph. De abst. 1,11
cf. Cic. De rep. 3,19
cf. 39.1.1.3.2.

39.1.2.2.1.3.: incl. des Effekts der (äk)≠jboÏqet des Menschen:

                                                
393Cf. Haussleiter (1935) 199n2.
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39.1.2.2.1.3.1.: Pythagoras bei Klem. Alex. Strom. 2,92,1
†jl◊ aû alhbÿ h^◊ Nrv^dÏo^t qÌ     Øjbolk     qÌ mbo◊ qà åild^     wÕ ̂    m^oà ql„ kÏjlr
bŸiecùk^f- ^‰q÷h^ q¬k dbkksjùksk h^qá qb qàt ml÷jk^t h^qá qb qà ^ŸmÏif^
h^◊ _lrhÏif^ q´t m^o^uo´j^ ämli^·pbst+ jeaû †m◊ molcápbf vrpf¬k
;i^j_áklkq^t+ ämùubpv^f= afedÏobrpbk+ †hdÏksk qb £kbh^ h^◊ jeqùosk bŸt
≠jboÏqeq^ qÌk åkvosmlk háqsvbk ämÌ q¬k äiÏdsk w¿sk äk^qoùcsk-

39.1.2.2.1.3.2.: Triptolemos (bei Xenokrates, fg.98 Heinze = fg.252 Isnardi Parente &
Hermippos, fg.84 Wehrli) bei Porph. De abst. 4,22,3f

("38.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr --- dùklrt)- "mÏqbolk dáo"+ cep÷k+ "Úist lŸÏjbklt
bflk^f abfkÌk qÌ jldbkût hqb÷kbfk ∞ prkfa¡k Úqf prkù_^fkbk ÂmÌ q¬k äkvo¿msk
qà uoepfj¿q^q^ q¬k wÀsk bŸt qolc™k äk^fobÿpv^f: _lriÏjbklk lÍk Øjbolk
mlf´p^f qÌk _÷lk mbfo^v´k^f h^◊ qà prk^kvosmb·lkq^ h^◊ jáifpq^ q¬k     wÀsk    
Øjbo ̂    af^pÀwbfk- ---"

cf. 39.1.2.2.1.3.3.: Pythagoreer bei Plut. De sollert. animal. 2 (959F)
≈ Pythagoreer bei Porph. De abst. 3,20,7

--- ∆pmbo ^Í máifk l⁄ Nrv^dlofhl◊ q™k bŸt qà veo÷^ mo^Ïqeq^ jbiùqek
†mlf©p^kql moÌt qÌ cfiákvosmlk h^◊ cfil÷hqfojlk9 ≠ dào prk©vbf^ abfk™
qlÿt h^qà jfhoÌk †klfhbflrjùklft mávbpf mÏoos molp^d^dbÿk qÌk
åkvosmlk-
cf. Plut. De cap. ex inim. utilitate 2 (86D)
cf. Dierauer (1977) 292f mit n39ff für weitere Stellen

39.1.2.2.1.4.: incl. des ausdrücklichen Gebots auch des Gegenteils, nämlich schädliche Tiere
zu töten (allerdings nicht ohne Grund / Á_obf h^◊ qorc´t £kbh^)
Pythagoras bei Ovid, Met. 15,108–110. 477
"...
(idque satis fuerat,) nostrumque petentia letum
corpora missa neci salva pietate fatemur:
sed quam danda neci, tam non epulanda fuerunt!
...
perdite, siqua nocent, verum haec quoque perdite tantum:
ora vacent epulis alimentaque mitia carpant!"
cf. Porph. De abst. 3,20,6
cf. 39.1.1.3.1., 39.1.2.2.1.1.1. und 39.1.2.2.1.2.

cf. 39.1.2.2.1.4.1.: Demokritos, VS 68B257 (cf. 258) p.II 197,7–10 (11–14) Diels &
Kranz bei Stob. IV 2,(14–)15 p.IV 122,(7f.) 10–12 (Wachsmuth &) Hense

h^qà aû wÀsk ¢pqfk  k cÏklr h^◊ j™ cÏklr  ab ¢ubf9 qà äafhùlkq^ h^◊
vùilkq^ äafhbÿk ävÕlt  hqb÷ksk+ h^◊ moÌt b‰bpql„k ql„ql ¢oabfk jâiilk
∞ j©-

39.1.2.2.1.5.: Pythagoras schließt in der Praxis auch schädliche (≈ wilde) Tiere (als zähmbar)
in sein Verbot ein:

39.1.2.2.1.5.1.: Iambl. VP 107f
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h
m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen)+ ¢j`rulk jeaûk jeaùmlqb †pv÷bfk bŸpedl·jbklt ---
j©qb    v·bfk     wÕ          ̂    vblÿt     j©qb        h^q ̂       _iá        mqbfk        jea       ~    qfl„k ^‰qá+ af^pÀwbfk aû h^◊ q™k
moÌt ^‰qà afh^flp·kek †mfjbiùpq^q^- h^◊ ^‰qÌt lÁqst ¢wepbk+ ämbuÏjbklt q´t
ämÌ q¬k wÀsk qolc´t h^◊ ql‚t äk^fjáhqlrt _sjl‚t molphrk¬k+ h^◊ Úmst
jeaû åiilf äk^fo©pspf qà jlcr´ moÌt ≠jât wÕ^ molvrjl·jbklt+     qá        qb        ådof^
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wÕ          ̂    pscolk÷wsk jâiilk h^◊ m^fab·sk afà iÏdsk h^◊ ¢odsk+     äii       ~         l‰u◊    afà
hliápbst     h^q^_iámqsk    - ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen) ("42.6.3.1.1.": ...
h^oa÷^k ...), ("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- ("45.1.2.2.2.2.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk
ämùubpv^f).

cf. 39.1.2.1.2.2.
39.1.2.2.1.5.2.: PVP 23 p.46,20–28 (und Parallelen)
("39.4.5.3.1.2.": ... afà mlirqbib÷^t ...). bŸ aû abÿ mfpqb·bfk qlÿt ⁄pqlo©p^pf mbo◊
^‰ql„ m^i^flÿt qb lÎpf h^◊ ägfliÏdlft+ jùuof h^◊ q¬k äiÏdsk wÀsk afÓhkbÿql
^‰ql„ ≠ klrvùqepft- q™k jûk dào a^rk÷^k åohqlk irj^fkljùkek ql‚t †kl÷hlrt
h^q^pu¿k+ ∆t c^pf+ h^◊ †m^cepájbklt uoÏklk prukÌk `sj÷p^t qb jáwı h^◊
äholao·lft oh¿p^t qb jehùqf †j`·ulr †cámqbpv^f ämùirpbk- ≠ aû b‰v‚t bŸt qà
Òoe h^◊ ql‚t aorjl‚t äm^ii^dbÿp^ l‰hùq~ ≈cve m^oám^k †mfl„p^ l‰a~ äiÏdø
wÀs- ("43.7.2.": hrájsk ämùubpv^f).
39.1.2.2.2.: Rechtmäßigkeit der Tötung einer Übermacht auch harmloser (Nutz–)Tiere:
Porph. De abst. 1,11,3. 5
†hbÿkl aû iùdbfk l‰h ¢pqfk+ ƒt ¢kf^ q¬k     wÀsk               l‰        cv^oqfhà        q´t        äkvosm÷ket              Òkq^
c·pbst    l‰aû h^v~ £qbolk l‰aùk^ qoÏmlk irj^fkÏjbk^ ql‚t _÷lrt prdhbu¿oehbk
 kÏjlt äk^fobÿk ≠jÿk- l‰aûk dào+ ƒt bŸmbÿk+ †pq◊ qlfl„ql q¬k ÂmÌ ql„ kÏjlr
prdhbusoejùksk+ Úmbo l‰h †¿jbklk i^j_ákbfk q™k Âmbo_li™k q´t äcvlk÷^t
_i^m        qfhÌk     d÷dklfq~ ék ≠j¬k9 †k aû qÕ k„k mi´vbf af^qeol·jbklk uob÷^t
mboùubq^÷ qfk^t bŸt qÌk _÷lk- --- afÌ h^◊ m^oà q™k ^Ÿq÷^k q^·qek l‰aû qà qlf^„q^
q¬k wÀsk †hsi·ve     cvb÷obfk    + ‹k^ qÌ prjcùolk moÌt q™k uob÷^k h^q^ib÷meq^f
mi´vlt h^◊ qÌ <&a÷st ho^qbÿpv^f arkepÏjbklk- l‰ dào ∆pmbo †m◊ ibÏkqsk h^◊
i·hsk h^◊ ãmi¬t q¬k ädo÷sk molp^dlobrljùksk wÀsk+ jl÷st jfho¬k qb
h^◊ jbdáisk l‰h ¢pqfk l‰aûk i^_bÿk mi´vlt Ù h^q^ibfmÏjbklk †mbhl·cfwbk ék
qÌk äk^dh^ÿlk ≠j¬k _÷lk+ lÁqs h^◊ †m◊ _l¬k h^◊ ‹mmsk h^◊ mol_áqsk ¢ubf h^◊
ãmi¬t q¬k     ≠jùosk     Ôklj^wljùksk wÀsk- Úvbk qà jûk åoaek cvb÷oljbk+ q¬k aû
qÌ mibÿlk q´t prjjbqo÷^t äc^fol„jbk-

cf. Porph. De abst. 1,16; 1,24,1
cf. Plut. Quaest. conv. 8,8,3 (729E–F)

LITERATUR:
Bouffartigue & Patillon (1979) 208n5
Delatte (1915/1974) 13
Detienne (1977) 37
Dierauer (1977) 238ff. 285–293
Haussleiter (1935) 150. 191f. 199f
Lau (2000) 55ff. 66f
Méautis (1922) 74ff
Sodano (1998) 69
Sorabji (1993) 97–104
Teodorsson (1996) 249

Mit dieser Maxime verläßt Porphyrios endgültig die Sphäre der Götter und betritt explizit das
weite Feld menschlicher Belange, denn während PVP 38 noch in erster Linie mbo◊ ql„ vb÷lr
h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt gesprochen hatte, ist PVP 39(ff) qÕ äkvosmb÷ø
dùkbf394 gewidmet.395 Um ein etwaiges Überlebensinteresse von crqá und wÕ^ nämlich

                                                
394Und nicht etwa q∂ äkvosm÷kı     c·pbf   , wie es z.B. bei Porphyrios in 39.1.2.2.2. heißt (cf. auch Platon in
39.1.2.1.2.2.), oder nur äkvo¿mlYf[t, wie bei Diogenes Laertios ≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t (39.1.1.1.2.),
was in PVP 39 aber beides die offensichtliche Parallelität zerstört hätte.
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geht es nur vordergründig, im Mittelpunkt steht eindeutig der Mensch.396 Erkennbar ist dies
daran, daß seiner Fürsorge nur ausgewählte Lebewesen, die kultivierten Nutz–Pflanzen und
die unschädlichen Tiere, anbefohlen werden und nicht alle:397 So sind die wilden, für den
Menschen nicht zu nutzenden Pflanzen und die ihm schädlichen Tiere ausgenommen.398 Mit
anderen Worten: Weder Pflanze noch Tier wird irgendein Eigenwert beigemessen, was einer
gewissermaßen ethisch–moralischen Motivierung ihrer Schutzbedürftigkeit ebenso Vorschub
leisten würde399 wie die Pythagoras immer wieder zugeschriebene Überzeugung von der
Wiedereinkörperung der Seelen Verstorbener nicht nur in Tiere, sondern auch in Pflanzen400

– entscheidend ist allein ihre Bedeutung für das Leben des Menschen. Dies alles wird bei
Porphyrios hier im Gegensatz etwa zu Nützlichkeitserwägungen in seiner Schrift De abst.
1,11,3f (z.T. = 39.1.2.2.2.) oder bei Plutarchos (39.1.2.2.1.1.)401 nicht laut, ist aber
möglicherweise mitzudenken.402

Eine gewisse Bestätigung dieser einseitigen Ausrichtung auf den Menschen finden wir bei
Porph. De abst. 3,18,3(. 5 [= 39.1.1.3.1.]); 3,26,12 (cf. 2,13,1) wo eine Frage angeschnitten
wird, die auch für unsere Stelle, die nach     _i^_    boÏk ja noch     _iám    qbfk bringt, nicht

                                                                                                                                                    
395Für die Reihenfolge cf. 38.1.3.4. und 38.1.5.3.
396Zum stoischen Anthropozentrismus cf. etwa Dierauer (1977) 238ff oder Lau (2000) 55ff.
397Wie etwa bei den strengen Vegetariern, aber von Essen/Opfern ist an unserer Stelle ja überhaupt nicht die
Rede. Aus diesen Betrachtungen ausgenommen werden müssen die ja in jedem Fall zum Essen bestimmten
Gewürzpflanzen, die Detienne (1977) 37 als "natural plants 'beyond' cultivated plants" erachtet. – Zur
Entwicklung des spezifizierten (qà prk^kvosmb·lkq^ h^◊ jáifpq^ q¬k wÀsk Øjbo^) aus dem
generellen (wÕ^) Verbot geben Xenokrates, fg.98 Heinze = fg.252 Isnardi Parente & Hermippos, fg.84 Wehrli
bei Porph. De abst. 4,22,2–4 (= 38.1.5.3. & 39.1.2.2.1.3.2.) eine Erklärung ab (cf. auch die übrigen
Zeugnisse unter 39.1.2.2.1.3.).
398(Karneades Kyr. fg.8b Mette bei Plut. fg.193 Sandbach bei) Porph. De abst. 3,20,4-6 bzw. 1,11,5 (=
39.1.2.2.2.) nennt mit jrÿ^f, †jm÷abt, krhqbo÷abt, hákv^olf, phlom÷lf, ¢ufak^f, cái^fk^f, mo÷pqbft
h^◊ qà åii^ h©qe, holhÏabfilf und aoáhlkqbt bzw. iùlkqbt h^◊ i·hlf einige Beispiele aus der
Tierwelt; was die wilden Pflanzen angeht, sind wir auf Vermutungen angewiesen; ich stelle mir v.a. Unkraut
und giftige Pflanzen vor. – Daß die Aufteilung der Tierwelt in "nicht schädlich" und "schädlich" recht
naheliegt, aber natürlich nicht die einzig denkbare ist, zeigt z.B. Plut. Quaest. conv. 4,4,4 (669D), wo das
Kriterium contra Fleisch– und pro Fischverzehr die natürliche Umgebung der zugehörigen Lebewesen als dem
Menschen nicht fremd bzw. ganz fremd ist.
399So z.B. bei Iambl. VP 107f oder 39.1.1.3.2. – Lau (2000) 66 nennt diese Argumentation mit der "in der
zeitgenössischen Erörterung der Naturethik" gebräuchlichen Bezeichnung "'pathozentrisch'" und stellt sie in
n213 als gemäßigtste der drei "in der Forschung unterschiedenen Arten des Physiozentrismus" ('"alle
empfindungsfähigen Wesen [haben] einen eigenen moralischen Wert'") – neben dem "'Biozentrismus' ('allen
Lebewesen [kommt] ein moralischer Wert [zu]') und de[m] 'radikalen Physiozentrismus' ('[spricht] der Natur als
ganzer einen moralischen Wert [zu]')" – vor.
400Cf. Diog. Laert. 8,4 sowie Porphyrios (39.1.1.2.1.; und Bouffartigue z.St. sowie Haussleiter [1935] 191f),
und s. PVP 19. 43f. 45 p.44,20–45,1; 56,19–57,14. 17–19 (mit Parallelen und Kommentar). – Dierauer
(1977) 290 schätzt PVP hier nicht als gegenüber der restlichen Tradition auffallend ein: "Nur verhältnismäßig
selten stellte man [Pythagoras'] Verbot der Tiertötung als eine Folge des Seelenwanderungsglaubens hin" (für
die Belege s. ebd. n30); ebd. 290–293 zählt er "[a]ndere", wichtigere Motive auf, die sich z.T. mit den
Parallelen zu PVP 39 p.53,20–22 überschneiden.
401Cf. auch 39.1.2.2.1.3..
402Unerwähnt bleibt auch die 39.1.1.2.3. verheißene Belohnung für die Befolgung der pythagoreischen
Maxime: jl÷spft vbÕ, die in unserem Text erst PVP 41 p.54,25f Thema sein wird.
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uninteressant sein dürfte, nämlich, ab wann im Hinblick auf Pflanzen von einer Schädigung
(    _iá_    e) derselben gesprochen werden dürfe.403 Die Antwort:

b¤ db _iá_e qÌ i^j_ákbfk qf m^oà q¬k crq¬k+ h^÷qlf w¿kqsk jbkÏkqsk
bzw.
≠ aû q¬k äk^dh^÷sk i´`ft l‰ _iámqbf lÊqb crqá+ Úq^k è äml_áiilrpf
iá_sjbk+ lÊqb h^oml·t+ Úq^k qbvkehÏqsk uo©psjbv^ qlÿt h^omlÿt+ lÊqb
moÏ_^q^+ Úq^k afà q´t hlroât ^‰qà jâiilk Ôk©psjbk h^◊ ql„ dái^hqlt
hlfksk©psjbk m^oùulkqbt ^‰qlÿt q™k †h ≠j¬k †mfjùibf^k.404

<39.>
• Nicht nur anvertrautes Geld,
sondern auch anvertraute Worte
dem, der sie anvertraut (hat), treu zu bewahren.
m^o^h^q^v©hek aû

j™ uoejáqsk jÏklk
äiià h^◊ iÏdsk

mfpq¬t qÕ m^o^h^q^vbjùkø criáppbfk- (p.53,22–24)
PARALLELEN:
39.2.1.: Ps.Isokr. Ad Demonicum 22

≈ Stob. III 41,10 p.III 759,5-8 (Wachsmuth &) Hense
jâiilk     q©obf    qà q¬k     iÏdsk     ∞ qàt q¬k     uoejáqsk        m^o^h^q^v©h^t   9 ---

cf. 39.2.1.1.: Ps.Isokr. Ad Demonicum 19
≠dl„ q¬k ählrpjáqsk mliià mlii¬k bflk^f     uoejáqsk     hob÷qqs9 qà
jûk dào q^uùst ämlib÷mbf+ qà aû mákq^ qÌk uoÏklk m^o^jùkbf9 plc÷^
dào jÏklk q¬k hqejáqsk ävák^qlk-

39.2.2.: m^o^h^q^v©he von Nicht–Finanzen:
39.2.2.1.: m^o^h^q^v©he iÏdsk.†m¬k.jrvlmlf÷^t: 

39.2.2.1.1.: Alexandros405 in den Gnom. Basil. 18 p.40 Kindstrand (mit weiteren Parallelen)
~?iùg^kaolt  _^pfib‚t
Úpqft     iÏdlrt        m^o^h^q^v©hek     i^_¡k
†gbÿmbk+ åafhÏt †pqfk+ ∞ äho^q™t åd^k-
Ù jûk afà hùoalt+ åafhlt-  aû ql·qlr a÷u^+
äho^q©t+ ¤pst aù db bŸp◊k äjcÏqbolf h^hl÷-

                                                
403Daß die Pflanzenwelt überhaupt miteinbezogen wird, macht PVP 39 (und 39.1.1.1.–3. sowie 39.1.2.1.) so
besonders, ist das doch in der Antike, deren "Naturethik [...] wesentlich Tierethik ist, nicht ökologische Ethik",
die große Ausnahme (Lau [2000] 67).
404Dvb÷obfk in PVP 39 wird 39.1.1.2.1. in vergleichbarer, Pflanzen und Tiere parallelisierender Weise
charakterisiert: q÷ dào jâiilk  _l„k ämlpcáqqsk h^◊ moÏ_^qlk äafhbÿ ql„ hÏmqlkqlt †iáqek
∞ ao„k ... – Zur Alternative j©qb cv÷kbfk j©qb p÷kbpv^f 39.1.1.1.2. cf. Haussleiter (1935) 199n2. Beide
Male steht das stärkere als vielleicht das selbstverständlichere und/oder ursprünglich einzige Verb vorn, aber
zumindest in PVP 39 ist _iámqbfk als korrespondierend zu _i^_boÏk nicht wegzudenken. Überhaupt
verfährt Porphyrios hier sprachlich wesentlich eleganter als etwa auch die weitestgehend wörtliche Parallele
39.1.1.1.1.
405"[S]ententia Alexandro falso attributa | ~?iùg^kaolt  _^pfib‚t[  ^‰qÌt (post Alex.) Al[eander
(1512)]" (Kindstrand [1991] z.St.).
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39.2.2.1.2.: Alexandros bei Hdt. 9,45,1
ämfhljùklfpf aû ¢ibdb ~?iùg^kaolt+ qáab "åkaobt ~?vek^ÿlf+     m^o^v©hek     Âjÿk qà
¢mb ̂    qáab     q÷vbj^f         ämÏooeq^         mlfb·jbklt         moÌt         jeaùk^         iùdbfk         Âjù^t    åiilk ∞
N^rp^k÷ek+ j© jb h^◊ af^cvb÷oeqb9 ---"
39.2.2.1.3.: Philon Byblios bei Euseb. Praep. ev. 1,10,41
"--- p·kqolclf aû qlÿt †hb÷ksk miápj^pfk ^⁄ ähl^◊ ≠j¬k dbkÏjbk^f+ h^◊
moliecvbÿp^f mliilÿt ^Ÿ¬pfk+ ƒt     m^o^h^q^v©hek            criápplrpfk     ±k
m^obaùg^kql     jrvlmf÷^k    + h^vámbo h^◊ äouÏjbklt bflmlk+ Øqft prkbodevbÿp^
uoÏkø arpbg÷qeqlk ^‰q´t q™k h^qlu™k b¤od^pq^f+ ∆pqb q™k jûk äi©vbf^k
alhbÿk i´olk+ qÌ aû q´t äced©pbst kÏvlk äi©vbf^k-"

cf. PVP 60f p.65,14ff406

39.2.2.2.: m^o^h^q^v©he aldjáqsk:
Philon Alex. De ebrietate 213
q÷ dào qÕ plc÷^t ädÏkø iÏdø äholápbst ⁄bo¬k Òcbilt †hqbqjejùkø     m÷pq       fk
h^◊        m^o^h^q^v©hek     _fscbibpqáqsk     aldjáqsk               criá        g^f    j™ ark^jùkø:
39.2.2.3.: m^o^h^q^v©he kÏjsk.Úohlr:
39.2.2.3.1.: Aischines Rhet. C. Timarchum 7
h^◊ ql·qlrt ql‚t     kÏjlrt    äk^doá`^kqbt Âjÿk     m^o^h^q       ùvbkql    + h^◊ Âjât ^‰q¬k
†mùpqep^k     c·i ̂       h^t   -
39.2.2.3.2.: Aischines Rhet. C. Timarchum 187
q÷ a~ Òcbilt m^fa^dsdl‚t qoùcbfk ∞ m^falqo÷_^t ∞ afa^pháilrt qlÿt m^fp◊k
†cfpqák^f+ Úq^k l⁄ q™k q¬k     kÏjsk         m^o^h^q^v©hek     ¢ulkqbt moÌt qàt ^Ÿpu·k^t
h^q^hájmqskq^f:
39.2.2.3.3.: Demosthenes, Or. 21,177
--- ql„ql dáo †pv~ Ù     criáqqbfk     Âjât abÿ+ ql‚t     kÏjlrt   + qÌk     Úohlk    9 q^„v~ ¢ubv~ Âjbÿt
l⁄ afháwlkqbt äb◊ m^oà q¬k åiisk ƒpmbob◊     m^o^h^q^v©hek    + ±k çm^pfk+ Úplf
jbqà ql„ afh^÷lr moÌt Âjât ¢oulkq^f+ p¬k Âmáoubfk abÿ-

cf. 39.2.2.3.4.: Diod. Sik. 10,9,1. 2
ql·qsk dào °háqbolt YJ·p^kaolt qb h^◊ Bejáaet[ l‰ h^vámbo Nrv^dÏo^t
Âmbpq©p^ql qÌk     Úohlk    bflk^f     m÷pq       b        st             †kùurolk    _ù_^flk --- -
Úqf Nrv^dÏo^t m^o©ddbiib qlÿt j^kváklrpf pm^k÷st jûk Ôjk·k^f+ uoep^jù–klrt aû
qlÿt     Úohlft        mák       qst    †jjùkbfk-

cf. Iambl. VP 47. 144. 150
cf. Philon Alex. De decal. 84
cf. Iulianos, Or. 4,2 (Consolatio, 242C–D) p.I 1,192 Bidez

cf. 41.1.2.4.3.1.
39.2.2.4.: †mfpq©jet m^o^h^q^v©he:
Philon Alex. Quod deterius potiori insidiari soleat 65
---9 ≠ aû cri^h™ m^kqbiùt+ jk©jı qà äph©;pbf mbofmlfe=qà m^o^al„k^f
vbso©j^q^ q¬k ãd÷sk+    †mfpq©jet    h^i™k     m^o^h^q^v©hek                 c·i ̂       hf         mfpq        ∂    + ±
jÏke q´t i©vet mlirjeuáksk afhq·sk äildbÿ9 ---
39.2.2.5.: m^qo÷t = m^o^h^q^v©he:
Iambl. VP 46. 47407

¢mbfq^ Âmli^j_ákbfk ^‰ql‚t ¢ce abÿk hlfk∂     m^o^h^q^v©hek     ¢ubfk     q™k        m^qo÷a ̂   
m^oà ql„ mi©vlrt q¬k mlifq¬k- abÿk lÍk q^·qek aflfhbÿk lÁqst+ ƒt jùiilrpf
q™k     m÷pq       fk     m^o^aÏpfjlk qlÿt †g ^Âq¬k mlfbÿk- --- molp©hbfk aû qlÿt prkbao÷lft

                                                
406Parallelen hierfür bei Deubner (1937) 125ff. 104ff, jeweils App. z.St.
407Parallelen hierfür bei Deubner (1937) 26, App. z.St. und Delatte (Vie 1922) 122, App. z.St.
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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     mfpq        l·t    ---

cf. Ehrhardt (1958) 67–70
LITERATUR:
Berneker (1972)
Delatte (Vie 1922) 122
Deubner (1937) 26. 104ff. 125ff
Ehrhardt (1958)
Hellebrand (1949)
Norlin (1928/1961) 17
Ponickau (1889) 40
Simon (1965) 45f. 55f
Wefelmeier (1962) 29

Noch einmal werden wir - allerdings ziemlich subtil - darauf hingewiesen, daß wir es nach dem
göttlichen Bereich in PVP 38 nun in PVP 39 tatsächlich allein mit dem menschlichen zu tun
haben, folgt Porphyrios doch in PVP 38f weitgehend - d.h. in den ersten beiden Teilen dieser
beiden Kapitel - der in Diog. Laert. 3,83 aufgestellten Schematisierung der afh^flp·ke:

q´t aû afh^flp·ket †pq◊k b¤ae qo÷^9 ≠ jûk dào ^‰q´t †pqf mbo◊     vbl·t   + ≠ aû
mbo◊     äkvo¿mlrt   + ≠ aû mbo◊ ql‚t ämlfuljùklrt- l⁄ jûk dào     v·lkqbt    h^qà
kÏjlrt h^◊     q¬k       ⁄bo¬k       †mfjbil·jbklf    aeilkÏqf mbo◊     vbl‚t    b‰pb_l„pfk9 l⁄ aû
aákbf^ ämla÷alkqbt h^◊     m^o^v©h^t    afh^flmo^dl„pf mbo◊     äkvo¿mlrt   9 l⁄ aû
q¬k jkejb÷sk †mfjbil·jbklf aeilkÏqf mbo◊ ql‚t ämlfuljùklrt- q´t åo^
afh^flp·ket ≠ jûk moÌt     vbl·t    †pqfk+ ≠ aû moÌt     äkvo¿mlrt   + ≠ aû mbo◊ ql‚t
ämlfuljùklrt.

Der Kern unseres Satzes ist meines Erachtens deutlich dadurch makiert, daß alle seine
bedeutungstragenden Wörter mit einem p-Laut beginnen:     m    ̂ o^h^q^v©hek aû ---     m    fpq¬t
qÕ     m    ̂ o^h^q^vbjùkø     c    riáppbfk. Dieses Phänomen der Alliteration kann man mehrfach
in PVP konstatieren, und zwar nicht irgendwo, sondern in Sentenzen, die jeweils durch
N    rv^dÏo^t     m    ̂ o¥kbf /     m    ̂ oedd·^ begleitet werden, nämlich in PVP 15. 32 p.42,26–28;
p.51,5–7. Es liegt nahe, hierin ein bewußt eingesetztes Mittel zur besseren Einprägsamkeit der
(jeweiligen) Lebensregel zu sehen, was in PVP 39 – anders als bei Ps.Isokrates (39.2.1.) –
durch die figura etymologica408 noch zusätzlich verstärkt wird.
Ansonsten ist die Aufforderung mit mfpq¬t qfkf criáppbfk konventionell genug formuliert,
wie die Stellen bei Hellebrand (1949) 1192,48–52; 1189,53–66, Ehrhardt (1958), bes. 37. 89
und Simon (1965) 55f zeigen. Und auch daß es um das Bewahren einer m^o^h^q^v©he ---
uoejáqsk geht, versteht sich eigentlich von selbst, sind die Finanzen doch der
Anwendungsbereich der m^o^h^q^v©he par excellence.409 Die zunächst wirklich
                                                
408D.h. die Wiederholung des entscheidenden Wortes m^o^h^q^v©he in der partizipialen Form des Verbs,
von dem es abgeleitet ist, nämlich m^o^h^q^vùjbklt. Hierbei unterstreicht "das Medium die Interessenlage
und den Treuhandgedanken" (Hellebrand [1949] 1187) "aus der Sicht des Hinterlegers" (Berneker [1972] 502).
Cf. ferner Simon (1965) 55 mit n64.
409Cf. Hellebrand (1949) und Ehrhardt (1958) 58, aber auch ebd. 50: "Für das besondere Problem der Entwick-
lung der Vertragsidee bei den Griechen ist die Parakatatheke von Personen sogar wichtiger als die von Geld."
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überraschende Steigerung besteht allein in der Tatsache, daß "dem das – rechtlich nicht
fassbare [...] – treue Bewahren von mitgeteilten Geheimnissen gegenüber[gestellt]" wird.410

Ein Blick auf die Parallelen (39.2.2.) zeigt allerdings, daß auch die m^o^h^q^v©he
abstrakter, nicht materieller Güter – und dazu gehören iÏdlf in mündlicher wie in schriftlich
fixierter Form ja gewiß –411 durchaus gar nichts so Unübliches ist, ging nach Ehrhardt (1958)
65 doch aller "juristische[n] Konkretisierung" von m^o^h^q^v©he "eine allgemein
verbreitete[...] ethische[...] Überzeugung" von ihrem Wesen voraus. Hierfür zieht er als
ältesten Beleg Herodotos (39.2.2.1.2.) heran, der, indem er seinem     m^o^v©hek     Âjÿk     qà
¢mb ̂    qáab q÷vbj^f noch     ämÏooeq ̂    mlfb·jbklt moÌt jeaùk^ iùdbfk Âjù^t åiilk ∞
N^rp^k÷ek hinterherschiebt, zugleich noch Hilfestellung bei der von Wefelmeier oben schon
ausgesprochenen Interpretation der "anvertrauten Worte" als "Geheimnisse" Hilfestellung
leistet.412 Auf dieselbe Fährte bringen uns auch
• Stobaios III 41, der 39.2.1. und 39.2.2.1.1. unter mbo◊     ämloo©qsk     einordnet,
• Ps.Isokrates (39.2.1.) selbst, der in engem Zusammenhang mit dem uns interessierenden

Gebot eine 39.2.2.1.2. ganz ähnliche Aufforderung formuliert, und schließlich
• Philon Alex. De spec. leg. 4,31 mit seiner ausführlichen Schilderung des sorgfältig

geheimgehaltenen Abschlusses einer m^o^h^q^v©he.
Das stärkste Argument dafür, daß Porphyrios die Maxime nur in diesem Lichte als typisch
pythagoreisch hat ansehen können, ist aber sicher, daß kaum etwas von Pythagoras so bekannt
geworden ist wie sein und seiner Anhängerschaft Schweigen.413 Das heißt, Pythagoreer, die
iÏdlf, die sie als Geheimnis betrachteten, in die Obhut anderer Pythagoreer gaben – ob aus
einem "Sicherheitsbedürfnis" heraus414 oder nicht, sei einmal dahingestellt –, konnten
offensichtlich davon augehen, daß ihr Vertrauen nicht mißbraucht, also die anvertrauten iÏdlf
im wahrsten Sinne des Wortes nicht an unbefugte Dritte ausgegeben würden. Denn die
m^o^h^q^v©he war traditionell so stark ethisch–religiös sanktioniert, daß sogar die (aber
ohnehin problematische) gerichtliche Sanktionierung dagegen verblaßte.415

Ob die Treuepflicht allerdings auch so weit ging, daß die hinterlegten iÏdlf an ihrer neuen
Aufbewahrungsstätte absolut unverändert aufgehoben werden mußten – denn vor diesem
Hintergrund könnte man ja nun das v.a. den Akusmatikern nachgesagte Festhalten an der von
ihnen als authentisch betrachteten pythagoreischen Lehre ("^‰qÌt ¢c^") auch sehen –, ist,
wenn man sich m^o^h^q^v©he tatsächlich als "Rechtsgeschäft" vorstellt,416 eher fraglich,
zumal mit einer Rückgabe der anvertrauten Güter im wörtlichen Sinne wohl in den seltensten

                                                
410Die letzten Zitate aus Wefelmeier (1962) 29.
411Cf. Ehrhardt (1958) 68f und auch Hellebrand (1949) 1188f. 1192.
412So übersetzt auch Norlin (1928/1961) 17 unsere Parallelstelle bei Isokrates.
413S.o. PVP 19 p.44,19f, und s.u. PVP 57f (und jeweils Parallelen). Cf. auch Ehrhardt (1958) 65–70.
414So Simon (1965) 55.
415Cf. Ehrhardt (1958) 46. 40. 89. 32.
416Cf. z.B. Simon (1965) 55f.



177

Fällen zu rechnen ist.417 Denn schon auf dem Finanzsektor war es dem Depositar keineswegs
verboten, die m^o^h^q^v©he uoejáqsk gewinnbringend anzulegen – ohne daß dies
jedoch ihr erster Zweck war –,418 im ideellen Bereich konnte (und wollte) der Deponent erst
recht nicht verhindern, daß der Empfänger seiner iÏdlf aus ihnen Kapital schlug, sonst hätte
er sie für sich behalten (müssen).419

Eine Begründung für die Sentenz gibt unser Text nicht, so daß wir uns noch ein letztes Mal an
Ps.Isokr. Ad Demonicum 22 wenden müssen, wo es in der Fortsetzung zu 39.2.1. heißt:

abÿ dào ql‚t äd^vl‚t åkao^t qoÏmlk Úohlr mfpqÏqbolk c^÷kbpv^f
m^obuljùklrt.420

<39.>
Und
•  drei Arten von ernsthafter Bemühung werten Dingen zu unterscheiden,
die sowohl zu verfolgen als auch zu betreiben seien:

– zuerst die der ruhmvollen und guten,
– dann die der für das Leben nutzbringenden,
– als dritte aber und letzte die der angenehmen.

qofppàt a' ≠dbÿpv^f af^cloàt 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 prjcboÏkqsk+
qo÷qek aû h^◊ qbibrq^÷^k q™k q¬k ≠aùsk- (p.53,24-54,2)

PARALLELEN:
39.3.1.: als Verschärfung:
Iambl. VP 204
("42.11.4.1.10.": cloq÷lk ...). h^vÏilr aù+ ƒt ¢lfhb+ afbqb÷klkql jeaùmlqb jeaûk
moá        qqbfk         ≠alk´t    pqlu^wljùklrt (h^◊ dào äpu©jlk^ h^◊ _i^_boÌk ƒt †m◊ qÌ
mli‚ ql„qlk bflk^f qÌk phlmÏk)+ äiià
jáifpq^ jûk moÌt     qÌ         h^iÏk                 qb         h^◊        bÊ        puejlk     _iùmlkq^t     moá        qqbfk     Ù ék Ω

mo^hqùlk+
ab·qbolk aû moÌt     qÌ        prjcùolk     qb h^◊ √cùifjlk+ abÿpv^÷ qb q^„q^ ho÷pbst l‰ q´t

qrul·pet-

39.3.2.: Vergleich des Lebens mit einer Festversammlung:

                                                
417Cf. auch Simon (1965) 56 mit n67 und Hellebrand (194a9) 1191,52–59.
418Cf. z.B. Berneker (1972) 503 oder Simon (1965) 45f.
419Cf. auch Ehrhardt (1958) 66 und für die Freiwilligkeit des Vorgehens ebd. 72f. – In PVP 39 muß man für
diese Entscheidung ganz wesentlich die Stellung von qÕ m^o^h^q^vbjùkø berücksichtigen, das sowohl
auf mfpq¬t als auch auf criáppbfk bezogen werden kann. Wählt man erstere Variante, ist von einer
unverfälschenden Aufbewahrung im Sinne des Hinterlegenden auszugehen.
420"simillimum est, quod Solonis apophthegma laudatur (Stob. III, 72, Mull. I, p. 212): c·i^ppb qoÏmlr
h^ilhäd^v÷^k Úohlr mfpqÏqbolk." (Ponickau [1889] 40; man beachte v.a. die Übereinstimmung des
Imperativs mit dem Infinitiv unseres Satzes). Cf. außerdem 39.2.2.3. und 39.2.1.1.
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39.3.2.1.: Iambl. VP 58
†lfhùk^f dào ¢ce YNrv^dÏo^t[ q™k bŸt qÌk _÷lk q¬k äkvo¿msk máolalk qÕ †m◊ qàt
m^ked·obft äm^kq¬kqf j÷iø- åiilt h^q~ åiilr uob÷^k äcfhkbÿq^f
(Ù jûk uoej^qfpjl„ qb h^◊ hùoalrt uáofk ämbjmli´p^f qÌk cÏoqlk †mbfdÏjbklt+
Ù aû aÏget £kbh^ †mfabfgÏjbklt Øhbf q™k <¿jek ql„ p¿j^qlt9
¢pqf aû h^◊     qo÷q        l       k    bflalt    h^◊    qÏ db †ibrvbof¿q^qlk+ prk^ifwÏjbklk qÏmsk vù^t £kbh^ h^◊

aejflrodejáqsk    h^i¬k       h^◊              äobq´t    ¢odsk h^◊ iÏdsk+  k ^⁄ †mfab÷gbft bŸ¿vbp^k †k
q^ÿt m^ked·obpf d÷kbpv^f)+

lÁqst a™ häk qÕ _÷ø m^kqla^ml‚t äkvo¿mlrt q^ÿt     pmlra       ^ÿt    bŸt q^‰qÌ ävol÷wbpv^f9
ql‚t jûk dào uoejáqsk h^◊ qorc´t ^⁄obÿ mÏvlt+
ql‚t aû äou´t h^◊ ≠dbjlk÷^t ‹jbolt cfilkbfh÷^f qb alglj^kbÿt h^qùulrpfk-
bŸifhofkùpq^qlk aû bflk^f ql„qlk äkvo¿mlr qoÏmlk+ qÌk ämlabgájbklk q™k     q¬k       h^i        i÷pq         sk   
vbso÷^k+ Ùk h^◊ molplkljáwbfk cfiÏplclk-

39.3.2.2.: Herakleides Pontikos, fg.88 Wehrli bei Cic. Tusc. 5,9
... Pythagoram autem respondisse similem sibi videri vitam hominum et mercatum eum, qui haberetur
maximo ludorum apparatu totius Graeciae celebritate: nam ut illic
alii corporibus exercitatis gloriam et nobilitatem coronae peterent,
alii emendi aut vendendi quaestu et lucro ducerentur,
esset autem quoddam genus eorum idque vel maxime ingenuum, qui nec plausum nec lucrum quaererent, sed

visendi causa venirent studioseque perspicerent quid ageretur et quo modo,
item nos quasi in mercatus quandam celebritatem ex urbe aliqua sic in hanc vitam ex alia vita et natura
profectos
alios gloriae servire,
alios pecuniae;
raros esse quosdam, qui ceteris omnibus pro nihilo habitis rerum naturam studiose intuerentur; hos se appellare

sapientiae studiosos, id est enim philosophos,
et ut illic liberalissimum esset spectare nihil sibi acquirentem,
sic in vita longe omnibus studiis contemplationem rerum cognitionemque praestare.

39.3.2.3.: Sosikrates Rhod. fg.17 Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 8,8
Qspfhoáqet aû †k Bf^alu^ÿt cepfk ^‰qÌk YqÌk Nrv^dÏo^k[ †osqevùkq^ ÂmÌ Jùlkqlt ql„
Dif^p÷sk qroákklr q÷t b¤e+ "cfiÏplclk" bŸmbÿk9 h^¶◊ q¶Ìk _÷lk †lfhùk^f m^ked·obf9 ƒt lÍk bŸt
q^·qek
l⁄ jûk ädskfl·jbklf+
l⁄ aû h^q~ †jmlo÷^k+
l⁄ aù db _ùiqfpqlf ¢oulkq^f vb^q^÷+
lÁqst †k qÕ _÷ø
l⁄ jûk äkao^mla¿abft+ ¢ce+ c·lkq^f

aÏget h^◊
miblkbg÷^t veo^q^÷+

l⁄ aû cfilpÏclf q´t äievb÷^t-

cf. Delatte (Vie 1922) 109 und Marcovich (1999) 11 für weitere Parallelen sowie Goulet–Cazé (1999)
947n5 für die zugehörige Sekundärliteratur

39.3.3.: –> qofppàt --- af^cloát (--- q¬k b‰hib¬k h^◊ h^i¬k+ --- q¬k moÌt qÌk _÷lk
prjcboÏkqsk+ --- q¬k ≠aùsk):

PVP 39 p.54,4–6. 7–9 (mit Parallelen und Kommentar)
("39.4.3.1.2.": qofppàt ... af^cloàt q¬k ... mo^djáqsk) --- -     afqq™k     dào bflk^f
af^cloà        k     ≠alk¬k9
q™k jûk dào d^pqo◊ h^◊ äcolafp÷lft afà mlirqbib÷^t hbu^ofpjùkek ---9
q™k a' †m◊     h^i        lÿt        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
---

cf. PVP 12 p.41,10–12 (und Parallelen)
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39.3.4.: Modifizierung:
Plat. Staat 604B12f
;QTIP?RFQ=  --- lÊqb qf q¬k äkvosm÷ksk     ågf       l        k     Ûk jbdáiet     pmlra´t    ---
LITERATUR:
Schadewaldt (1978) 279

Zweimal wird im nun beginnenden, sicher aufgrund der unübersehbaren Korrespondenzen als
Einheit zu betrachtenden Rest von PVP 39 Anlauf genommen zur Aufspaltung eines
Oberbegriffs:421 zunächst zu einer dreifachen Unterteilung der qà ågf^ pmlra´t
moádj^q^, bevor deren letzter Bestandteil qà ≠aù^ in seiner substantivierten Form
anschließend zum Ausgangsbegriff einer zweifachen Einteilung der ≠alk© avanciert.422

Dieses Verfahren – und besonders die charakteristische Wortwahl qofppàt --- af^cloàt
bzw. afqq™k --- af^cloák423 – erinnert stark an 39.3.3.1. bzw. 39.4.3.1.1.424

Interessant ist, wie der inhaltlich zunächst nicht besonders bedeutungsschwere Relativsatz è
h^◊ jbqfqùlk h^◊ jbq^ubfofpqùlk+425 der jedoch der Aufnahme des gesamten Dictums
unter die pythagoreischen Mahnworte erst so richtig Nachdruck verleiht, durch sorgfältige
sprachliche Stilisierung an Eindringlichkeit kaum mehr zu überbieten ist: Wir haben es hier
mit Homoiarkta bzw. Homoioteleuta zu tun, d.h. mit zwei sinnverwandten426 Verben, die nicht
nur identisch beginnen (jbq–) und in ihrer übereinstimmenden Verwendung als
Verbaladjektive427 selbstverständlich auch identisch enden (–qùlk), sondern zudem noch
aufgrund ihrer zusätzlichen Verstärkung durch h^◊ – h^÷ vollständig parallel laufen. Ähnlich
eindrucksvoll gestaltet war auch schon der übergeordnete Hauptsatz mit einer doppelten
Sperrung incl. mehrfacher Homoioteleuta

    qofpp        àt    a~ ≠dbÿpv^f     af^clo        àt        q         ¬k               äg÷        sk     pmlra´t     mo^djáq         sk    

sowie dem Rhythmus der Worte.
Von den drei Gliedern der kurzen Dihairese selbst wird nur das erste durch einen
Hendiadyoin umschrieben, bei dem das erste Wort, b‰hib¬k+ das ungewöhnlichere ist. Die
Aufgliederung als ganze läßt spontan an die dreigeteilte Seele im Platonischen Staat mit ihrer

                                                
421Unklar ist, ob es sich hierbei um einen langen oder zwei pythagoreische Sprüche handelt, von denen der
zweite dann erklärt wird (zweimal dáo, p.54, 4. 5), u.U. durch einen weiteren pythagoreischen Spruch.
422Zum Zusammenhang zwischen qà ≠aù^ und ≠alk© cf. Plat. Protag. 351D7–E3.
423Auffällig ist höchstens, daß im zweiten Fall auf einmal die attische Form verwendet wird. – Insgesamt ist
eine Entwicklung von    drei    ågf^ pmlra´t über    zwei    ≠alk^÷ (PVP 39 p.53,24f, 54,2–5) und    zwei    h^fol÷
mit    einem     jáifpq^ (PVP 40 p.54,10) zu beobachten.
424Wie solche Dihairesen bis zum Exzeß getrieben werden konnten, zeigt Arist. Bf^foùpbft (fg.114 Rose =
fg.2 Ross =) fg.82 Gigon bei Diog. Laert. 3,80–109 = Divisiones Aristotelis p.1–41 Mutschmann. – Die
entsprechende Verwendung von afqqÏt trifft man besonders häufig bei Alkinoos/Albinos, Didask. an (s.
Whittaker & Louis [1990] 191 s.v.).
425Er bietet nach äg÷sk pmlra´t nichts spektakulär Neues mehr mit Ausnahme der Differenzierung in das,
wonach zu streben, und in das, was nach erfolgreicher Erlangung des Erstrebten zu praktizieren ist.
426S.o. n425.
427Damit erinnern sie an 39.4.5.3.1.2.
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Analogie zu den drei Berufsständen oder an die Einteilung der Güter in seelische, körperliche
und äußere denken, die mit einer ähnlichen Wertung einhergehen – was man sich an unserer
Stelle nun aber wirklich konkret für Betätigungen vorzustellen hat, bleibt offen. Vielleicht ist
an
• politisch–philosophische (= ruhmvoll–gute),
• gelderwerbende (= den Lebensunterhalt sichernde) und
• freizeitlich–"sonntägliche" (= Erholung spendende)
gedacht, vielleicht auch an etwas wie 39.3.2.428 oder 39.4.4.

<39.>
Als Freude aber ließ er nicht die gewöhnliche und betörend–trügerische zu,
sondern <nur> die sichere und erhabenste und von übler Nachrede reine.
Zwei verschiedene Arten von Freuden gebe es ja:

zum einen nämlich die, die sich Bauch und Liebesgenuß in ausschweifender Weise
hingebe,
<die> er verglich mit den männermordenden Gesängen der Sirenen;

zum anderen aber die über Gutes und Gerechtes <und> zum Leben Notwendiges,
gleichermaßen sowohl im Augenblick angenehme als auch in der Zukunft nicht

zu bereuende,
von der er sagte, sie gleiche einer Art Musenharmonie.

≠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= ämb÷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^ ≠abÿ^k h^◊ bŸt qÌ †mfÌk

äjbq^jùieqlk+
±k ¢c^phbk †lfhùk^f Klrp¬k qfkf ãojlk÷&- (p.54,2-10)

PARALLELEN:
39.4.1.: zum Gesamten:
39.4.1.1.: bei Platon:
Plat. Staat 585D1–586C6
;QTIP?RFQ= l‰hl„k Úist qà mbo◊ q™k ql„ p¿j^qlt vbo^mb÷^k dùke q¬k dbk¬k
^Í q¬k mbo◊ q™k q´t `ru´t vbo^mb÷^k ≥qqlk äievb÷^t qb h^◊ l‰p÷^t jbqùubf:
]]]]]];EJ?SITL= mli· db-
];QTIP?RFQ= p¬j^ aû ^‰qÌ `ru´t l‰h l¤bf lÁqst:
]]]]]];EJ?SITL=  ¢dsdb-
;QTIP?RFQ= l‰hl„k qÌ q¬k jâiilk Òkqsk mieol·jbklk h^◊ ^‰qÌ jâiilk
mieol„q^f ∞ qÌ q¬k ≥qqlk Òkqsk h^◊ ^‰qÌ ≥qqlk Òk:
]]]]]];EJ?SITL= m¬t dào lÊ:
;QTIP?RFQ= bŸ åo^ qÌ mieol„pv^f q¬k c·pbf molpehÏkqsk     ≠a·     †pqf+

                                                
428Schadewaldt (1978) 279 stellt einen Zusammenhang zwischen dieser Parallelengruppe und den verschiede-
nen Gruppierungen von Pythagoreern her, wie sie uns in den Parellelen zu PVP 37 p.53,4–10 begegnet sind.



181

qÌ qÕ Òkqf h^◊ q¬k Òkqsk mieol·jbklk jâiilk     jâiilk         Òkqst          qb          h^◊
äievbpqùost        u^÷obfk     ék mlflÿ     ≠alk∂         äievbÿ   +

qÌ aû q¬k ≥qqlk Òkqsk jbq^i^j_áklk     ≤qqÏk         qb    ék     äiev¬t         h^◊        _b_^÷        st   
mieolÿql h^◊     ämfpqlqùo^t    ék     ≠alk´t        h^◊        ≥qqlk        äievl„t    jbq^i^j_áklf-

]]]]]];EJ?SITL= äk^dh^fÏq^q^ ---
;QTIP?RFQ= l⁄ åo^ colk©pbst h^◊ äobq´t åmbfolf+    b‰su÷^ft          aû          h^◊          qlÿt
qlfl·qlft    äb◊ prkÏkqbt+ háqs+ ƒt ¢lfhbk+ h^◊ jùuof máifk moÌt qÌ jbq^g‚
cùolkq^÷ qb h^◊ q^·qı mi^k¬kq^f afà _÷lr+ Âmbo_ákqbt aû ql„ql moÌt qÌ
äiev¬t åks lÊqb äkù_ib`^k m¿mlqb lÊqb ¨kùuvep^k+ l‰aû ql„ Òkqlt qÕ Òkqf
†mieo¿vep^k+ l‰aû     _b_^÷l        r          qb          h^◊          h^v^o        ´t          ≠alk´t       †db·p^kql    + äiià
_lphejáqsk a÷hek háqs äb◊ _iùmlkqbt h^◊     hbhrcÏqbt       bŸt    d´k h^◊ bŸt     qo^mùw^t
_Ïphlkq^f         uloq^wÏjbklf         h^◊         Ôub·lkqbt   + h^◊ £kbh^ q´t ql·qsk miblkbg÷^t
i^hq÷wlkqbt h^◊ hro÷qqlkqbt äii©ilrt pfaeolÿt hùo^p÷ qb h^◊ mi^ÿt
ämlhqbfk·^pf af~ ämiepq÷^k+ çqb l‰u◊ qlÿt lÍpfk l‰aû qÌ Òk l‰aû qÌ pqùdlk
°^rq¬k mfjmiákqbt-
]]]]]];EJ?SITL= m^kqbi¬t ---     qÌk        q¬k        mlii¬k    + … Q¿ho^qbt+     uoepjøabÿt        _÷lk    -
;QTIP?RFQ=  êo~ lÍk l‰h äkádhe h^◊ ≠alk^ÿt prkbÿk^f jbjbfdjùk^ft i·m^ft+
bŸa¿ilft q´t äievl„t ≠alk´t h^◊ †phf^do^cejùk^ft+ ÂmÌ q´t m^o~ äii©i^t
vùpbst ämluo^fkljùk^ft+ ∆pqb pclaol‚t °h^qùo^t c^÷kbpv^f+ h^◊ ¢osq^t
°^rq¬k irqq¬kq^t qlÿt åcolfpfk †kq÷hqbfk h^◊ mbofj^u©qlrt bflk^f+      ∆pmbo        qÌ
q´t       ÄCiùket       b¤asilk     ÂmÌ q¬k †k Rol÷& Qqep÷uloÏt cepf dbkùpv^f mbofjáueqlk
ädkl÷&        ql„        äievl‚t   :
]]]]]];EJ?SITL=  mlii™ äkádhe --- qlfl„qÏk qf ^‰qÌ bflk^f-

cf. PVP 42 p.55,21–23; 56,3–5 (mit Parallelen und Kommentar)
39.4.1.2.: bei Epikur:

39.4.1.2.1.: Epicurea, fg.68 p.121,34–36 Usener bei Plut. Non posse suav. vivi 4 (1089D)
qÌ dào    b‰pq^vût        p^ohÌt        h^qápqej ̂    h^◊ qÌ mbo◊ q^·qet mfpqÌk ¢imfpj^     q™k    
ähol        qáqek         u^oàk         h^◊        _b_^fl        qáqe        k     ¢ubf qlÿt †mfild÷wbpv^f ark^jùklft-429

39.4.1.2.2.: Epikuros, Ad Menoecea 131f bei Diog. Laert. 10,131f
Úq^k lÍk iùdsjbk     ≠alk™k     qùilt Âmáoubfk+ l‰ qàt q¬k äp¿qsk ≠alkàt h^◊ qàt
†k ämli^·pbf hbfjùk^t iùdsjbk+ ∆t qfkbt ädkll„kqbt h^◊ l‰u jlildl„kqbt ∞
h^h¬t †habuÏjbklf klj÷wlrpfk+ äiià qÌ j©qb äidbÿk h^qà p¬j^ j©qb
q^oáqqbpv^f h^qà `ru©k- l‰ dào mÏqlf h^◊ h¬jlf prkb÷olkqbt+ l‰a~ ämÏi^rpft
m^÷ask h^◊ drk^fh¬k+ l‰a~ Ÿuv·sk h^◊ q¬k åiisk Úp^ cùobf     mlirqbi        ™t   
qoámbw^ qÌk     ≠a        ‚k     dbkkî _÷lk+ äiià k©csk ildfpjÏt+ h^◊ qàt ^Ÿq÷^t †gbobrk¬k
mápet ^⁄oùpbst h^◊ crd´t+ h^◊ qàt aÏg^t †gbi^·ksk+ †g  k mibÿpqlt qàt `ruàt
h^q^i^j_ákbf vÏor_lt-
ql·qsk aû mákqsk äou™ h^◊ qÌ jùdfpqlk äd^vÌk coÏkepft9 afÌ h^◊ cfilplc÷^t
qfjf¿qbolk Âmáoubf coÏkepft+ †g ≥t ^⁄ ilfm^◊ mâp^f mbc·h^pfk äobq^÷+
afaáphlrp^ ƒt l‰h ¢pqfk     ≠aùst    w´k åkbr ql„ colk÷jst     h^◊        h^i         ¬t        h^◊        afh^÷        st   +
;l‰aû colk÷jst     h^◊        h^i         ¬t        h^◊        afh^÷        st   = åkbr ql„     ≠aùst   - prjmbc·h^pf dào ^⁄
äobq^◊ qÕ w´k     ≠aùst   + h^◊ qÌ w´k     ≠aùst    ql·qsk †pq◊k äu¿ofpqlk-

cf. Cic. De fin. 1,18,57
cf. Sen. De vita beata 7,1; 10,1; Epist. 85,18

39.4.2.: nur zum 1. Satz:
39.4.2.1.: bei Platon:
Plat. Phileb. 62E3–8
QTIP?RFQ ∆o^ a™ _lrib·bpv^f kÕk h^◊ mbo◊     q¬k        ≠alk¬k    + mÏqbo^ h^◊ q^·q^t
máp^t ãvoÏ^t äcbqùlk ∞ h^◊ ql·qsk mo¿q^t     jbvbqùlk        ≠jÿk        Úp^f        äievbÿt   -
NPTR?PVMQ mli· qf af^cùobf moÏt db äpcáibf^k mo¿q^t qàt äievbÿt äcbÿk^f-
                                                
429In den Parallelen zu Epikuros, fg.68 (p.122,7. 12 Usener) taucht _ù_^flk auch in der Grundform auf, das
hier fast synonyme mfpqÌk ohnehin in allen Parallelen.
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QTIP?RFQ     jbvb÷pvsk        a©    -
39.4.2.2.: bei Epikur:

Epicurea, fg.1–2 p.91,3–11 Usener, Diogenes Tars. & Metrodoros Lampsak. fg.29 Körte bei
Diog. Laert. 10,136

af^cùobq^f aû Y ~Cm÷hlrolt[ moÌt ql‚t Iroek^Óhl‚t mbo◊ q´t     ≠alk´t   9 l⁄ jûk dào
q™k     h^q^pqej^qfh™k     l‰h †dho÷klrpf+
jÏkek aû q™k    †k        hfk©pbf   9
 aû äjcÏqbo^ ;qà dùke= `ru´t h^◊ p¿j^qlt+ ∆t cepfk †k qÕ Nbo◊ ^⁄oùpbst h^◊
crd´t h^◊ †k qÕ Nbo◊ qùilrt h^◊ †k ;q∂= {̂ Nbo◊ _÷sk h^◊ †k q∂ NoÌt ql‚t †k
Krqfi©kı c÷ilrt †mfpqli∂- jl÷st aû h^◊ Bfldùket †k q∂ fw{ q¬k ~Cmfiùhqsk h^◊
KeqoÏasolt †k qÕ Rfjlhoáqbf iùdlrpfk lÁqs9 "kllrjùket aû     ≠alk´t   
q´t qb     h^qà        h÷kepfk     h^◊
q´t     h^q^pqej^qfh´t   -"  a~ ~Cm÷hlrolt †k qÕ Nbo◊ ^⁄oùpbsk lÁqs iùdbf9
"≠ jûk dào     äq^o^g÷^        h^◊        ämlk÷^        h^q^pqej^qfh^÷       bŸpfk        ≠alk^÷   9
≠ aû     u^oà        h^◊    ≠    b‰colp·ke        h^qà        h÷kepfk     †kbodb÷& _iùmlkq^f-"

cf. Usener (1977) 371 s.v. h^q^pqej^qfhÏt für vergleichbare Stellen
39.4.2.3.: widersprechend:
Iambl. VP 85430

("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ...  
äd^vÌk l⁄ mlkl÷+     ^⁄    aû     ≠alk        ^◊    †h m^kqÌt qoÏmlr h^hÏk9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk
...)- --- ("38.4.2.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk
Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈ "41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).

cf. 42.11.4.1.2.
39.4.3.: nur zu Teilen des 1. Satzes:
39.4.3.1.: afqq™k dào bflk^f af^cloàk ≠alk¬k:
39.4.3.1.1.: PVP 37 p.53,3f (mit Parallelen und Kommentar)
afqq        Ì        k        dào               ≤k     ^‰ql„ q´t afa^ph^i÷^t qÌ pu´j^-
39.4.3.1.2.: PVP 39 p.53,24f (mit Parallelen und Kommentar)
qo       fpp        àt    a' ≠dbÿpv^f     af^cloà       t    q¬k äg÷sk pmlra´t mo^djáqsk --- - ("39.3.3.":
afqq™k --- af^cloàk ≠alk¬k).

cf. 39.3.3.1.
39.4.3.2.: ≠alk™k aû l‰ --- dleqbrqfh©k:
39.4.3.2.1.: Plat. Phileb. 44B9f. C3–9
QTIP?RFQ h^◊ jái^ abfkl‚t ibdljùklrt qà mbo◊ c·pfk+ lfi qÌ m^oám^k ≠alkàt lÊ
c^pfk bflk^f-
---
NPTR?PVMQ ql·qlft lÍk ≠jât mÏqbo^ mb÷vbpv^f prj_lrib·bft+ ∞ m¬t+ …
Q¿ho^qbt:
QTIP?RFQ lÊh+ äii~ ∆pmbo jákqbpf molpuo´pv^÷ qfpf+ j^kqbrljùklft l‰ qùukı
äiiá qfkf arpubob÷& c·pbst l‰h ädbkkl„t i÷^k jbjfpehÏqsk q™k q´t ≠alk´t
a·k^jfk h^◊ kbkljfhÏqsk l‰aûk Âdfùt+ ∆pqb h^◊ ^‰qÌ ql„ql ^‰q´t qÌ †m^dsdÌk
dl©qbr        j ̂   +     l‰        u         ≠alk©k    + bflk^f-
                                                
430Parallelen hierzu findet man bei Brinkmann (1911) 616f. 619f, und cf. PVP 42 p.55,21–23. 25–56,3 mit
Parallelen und Kommentar.
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39.4.3.2.2.: Porph. Marc. 33 p.125,15–20 des Places = p.74,506–511 O'Brien Wicker
†aùvejbk dào c·pbst abpjlÿt l‡t ≠jât mbofù_^ib+     hlfi÷&    +     jlo÷lft   + i^fjÕ+ qlÿt
åiilft jùobpf ql„ p¿j^qlt h^◊ q^ÿt af~ ^‰q¬k uo©pbpf h^◊     ≠ar        m^vb÷^t    h^◊ qlÿt
Âmûo ql·qsk cÏ_lft- †àk lÍk ql·qsk q´t     dleqb      ÷^t    Âmboáks dbk¿jbv^ h^◊ q´t
†mf_lri´t cri^g¿jbv^ q™k m^d÷a^+ †a©p^jbk qÌk a©p^kq^-

cf. 39.4.5.3.1.
39.4.3.3.: äiià q™k --- h^v^ob·lrp^k af^_li´t:
Ps.Isokr. Ad Demonicum 16
≈ Stob. III 1,26 p.III 12,12f (Wachsmuth &) Hense
("38.1.5.1.4.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr --- dùklrt).
qàt     ≠alkàt    v©obrb qàt     jbqà        aÏget   9 ("39.4.5.4.1.4.").
39.4.4.: nur zum 2. Satz:
Plat. Phaidr. 276D1–277A5
QTIP?RFQ ---9 äiià ql‚t jûk †k doájj^pf h©mlrt+ ƒt ¢lfhb+     m^fafât    uáofk pmbobÿ
qb h^◊ doá`bf+ Úq^k Yaû[ doácı+ °^rqÕ qb Âmljk©j^q^ vep^rofwÏjbklt+ bŸt qÌ
i©vet d´o^t †àk ‹heq^f+ h^◊ m^kq◊ qÕ q^‰qÌk ¤uklt jbqfÏkqf+     ≠pv©pbq^÷    qb
^‰ql‚t vbso¬k crljùklrt ãm^il·t9 Úq^k ;aû= åiilf     m^faf^ÿt        åii^ft    uo¬kq^f+
prjmlp÷lft        qb        åoalkqbt        ^Âql‚t       °qùolft        qb        Úp^        ql·qsk        äabicá    + qÏq~ †hb÷klft+ ƒt
¢lfhbk+ äkq◊ ql·qsk l‡t iùds     m^÷wsk     afágbf-
D?GBPMQ m^dháiek iùdbft m^oà c^·iek m^fafák+ … Q¿ho^qbt+ ql„ †k iÏdlft
ark^jùklr     m^÷wbfk    +     afh^f       lp·ket        qb        h^◊        åiisk      k iùdbft mùof jrvlildl„kq^-
QTIP?RFQ ¢pqf dáo+ … c÷ib D^ÿaob+ lÁqs9 mli‚ a~ lflj^f h^ii÷sk     pmlra™     mbo◊
^‰qà d÷dkbq^f+ Úq^k qft q∂ af^ibhqfh∂ qùukı uo¿jbklt+ i^_¡k `ru™k
molp©hlrp^k+ crqb·ı qb h^◊ pmb÷oı jbq~ †mfpq©jet iÏdlrt+ lfi °^rqlÿt qÕ qb
crqb·p^kqf _levbÿk ⁄h^kl◊ h^◊ l‰u◊ åh^omlf äiià ¢ulkqbt pmùoj^+ Úvbk åiilf †k
åiilft Ævbpf crÏjbklf ql„q~ äb◊ ävák^qlk m^oùubfk ⁄h^kl÷+ h^◊ qÌk ¢ulkq^
b‰a^fjlkbÿk mlfl„kqbt bŸt Úplk äkvo¿mø ark^qÌk jáifpq^-
D?GBPMQ mli‚ dào ql„q~ ¢qf háiiflk iùdbft-

cf. 39.4.5.3.3. und 39.4.5.4.2.2.
39.4.5: nur zu Teilen des 2. Satzes:
39.4.5.1.: mit einer anderen Aussage:
Epicurea, fg.409 p.278,10 Usener (mit den Belegen)
äou™ h^◊ <÷w^ m^kqÌt äd^vl„     ≠        q´t        d^pqoÌt        ≠alk©    9 ---431

39.4.5.2.: mit einer ähnlichen Aussage:
Iambl. Arab. In Carm. aur. 9-11. 35 p.46-49. 68-71 Daiber
Pythagoras sagte: So ist dies das erste, was (6) Du tun sollst. // Ferner sollst Du Dich selbst
daran gewöhnen, Dich von folgenden von mir erwähnten Dingen fernzuhalten: erstens von
den Dingen, die (7) mit dem Bauch zu tun haben; zweitens von Deinen Freuden (sg.); ferner
von Deinem Schlaf und von Deinem Zorn.
Der Kommentator sagte: (Du sollst Dich) (8) von dem fernhalten, wozu Dich Dein Bauch,
Deine Freuden und alles von ihm Erwähnte veranlassen, so daß Du nichts davon unterstützt
und Du es nur dann gebrauchst, (9) wenn die Situation Deiner richtigen Einsicht nach seine
Benutzung erfordert.
Pythagoras sagte: Gewöhne Dich dran, einer sauberen und ungestörten Lebensweise zu
folgen! //
(2) Der Kommentator sagte: Mit seinem Wort sauber meint er die Lebensweise, die nichts mit
den Freuden zu tun hat, die die Seele dazu veranlaßt, (3) sich an den Körper zu binden und an
ihm festzuhalten. ...

                                                
431Dazu cf. z.B. Schmid (1962) 720f.
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39.4.5.3.1.: –> q™k jûk dào d^pqo◊ h^◊ äcolafp÷lft afà mlirqbib÷^t hbu^ofpjùkek:
39.4.5.3.1.1.: Philostratos, VApollonii 1,7432

afaáph^ilt jûk dào ≤k ^‰qÕ q¬k Nrv^dÏolr iÏdsk l‰ mákr     pmlra        ^ÿlt   + l‰aû
†kbodÕ q∂ cfilplc÷& uo¿jbklt+     d^pqo        Ït    qb dào Øqqsk ≤k     h^◊        äcolafp÷        sk     h^◊
h^qà qÌk ~Cm÷hlrolk †puejáqfpql9 ---433

cf. 39.4.5.3.1.2.: PVP 22 p.46,13–20 (und Parallelen)
mrhkÌk dào ≤k moÌt çm^kq^t ^‰qÕ mliil‚t h^◊ Ôi÷dlrt qÏab qÌ
ämÏcvbdj^9 crd^abr    qùlk     mápı jeu^k∂ h^◊ mbofhlm    qùlk     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- ("39.1.2.2.1.5.2.": ... wÕlk ... j©qb
cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ("43.7.2.": hrájsk ämùubpv^f).
cf. 39.4.3.2.2.

39.4.5.3.2.: –> q™k jûk dào --- afà mlirqbib÷^t --- l‰h äk^dh^÷^k:

39.4.5.3.2.1.: Epicurea, fg.458 p.296,19–297,1 Usener bei Porph. De abst. 1,54,4f
≠alk™     aû     afà        mlirqbib÷^t    l‰aû †dd‚t qb÷kbf q´t af~ ^‰q^ohb÷^t qÕ mbmbfo^jùkø
dfdkljùket9 mli‚ dào qÌ     ≠a        ‚     †k qÕ h^q^klbÿk Úpsk ^‰qÌt uob÷^k ¢ubf- äovb÷pet
dào     mlirqbib÷^t   + äovb÷pet q´t mbo◊ qà     äcola÷pf ̂    mql÷^t+ q´t ¢gs cfilqfj÷^t+
q÷t ilfmÌk uob÷^ mil·qlr äodl„+ bŸt jeaûk ≠jÿk uoepfjb·lkqlt+ äiià jÏklk
_^o©plkqlt: ƒt qÌ mbmieo¬pv^f d÷dkbq^f h^◊ ≠ †h ql„ qlfl·qlr hÏolr ≠alk™
äho^fck©t- abÿ aû h^◊ qÌ p¬j^ ämbv÷wbfk ƒt l‡Ïk qb q´t ql„ hÏolr ≠alk´t+ l‰ q´t
h^qà q™k mbÿk^k miepjlk´t+ h^◊ db·bpv^f+ ‹k^ ;bÍ ¢usk= afà mákqsk afùivı+ h^◊
Úolk        vbÿk^f    qÌ     äk^dh^ÿlk    + j™ qÌ äÏofpqlk-

cf. 39.4.5.3.2.2.: PVP 35 p.52,23–26 (und Parallelen)
lÊqb dào Âc'     ≠alk ́      t    afbubÿql     miùlk     lÊv' Âm' äk÷^t prkbpqùiibql+ l‰a'
†m÷aeilt ≤k     u^oî     ∞ i·mı háqlult+ äii' l‰aû dbiáp^kq^ ∞ hi^·p^kqá q÷t
mlq' †hbÿklk †vbáp^ql-

39.4.5.3.2.3.: Epicurea, fg.456 p.296,3f Usener bei Porph. De abst. 1,49,3
qÌ aû ilfmÌk Úplk bŸt     mlirqùibf^k     mùmqshbk+     l‰h         äk^dh^÷       ^k     ¢ubfk c^p◊ q™k
Òobgfk     ---
39.4.5.3.2.4.: –> q™k jûk dào --- afà mlirqbib÷^t ---+ l‰h äjbq^jùieqlk:

Epicurea, fg.181 p.156,5f Usener bei Stob. III 17,33 p.III 501,14f (Wachsmuth &) Hense434

molpmq·s q^ÿt    †h          mlirqbib÷^t          ≠alk^ÿt    l‰ af~ ^‰qát+ äiià afà qà
†g^hlilvl„kq ̂    ^‰q^ÿt     arpubo ́   -
39.4.5.3.3.: –> q™k aû --- äjbq^jùieqlk:
Plat. Tim. 59C7–D2
RGK?GMQ --- Úq^k qft äk^m^·pbst £kbh^ ql‚t mbo◊ q¬k Òkqsk äb◊ h^q^vùjbklt
iÏdlrt+ ql‚t dbkùpbst mùof af^vb¿jbklt bŸhÏq^t     äjbq^jùieqlk        ≠alk™k     hqâq^f+
jùqoflk ék †k qÕ _÷ø     m^fafàk     h^◊ coÏkfjlk mlflÿql-

cf. 39.4.4.
39.4.5.4.1.: –> q™k a~ †m◊ h^ilÿt:
39.4.5.4.1.1.: Plat. Protag. 351B7–C2
;QTIP?RFQ= qÌ jûk åo^     ≠aù        st    w´k     äd^vÏk    + qÌ a~ äea¬t h^hÏk-

                                                
432Zur angeblichen pythagoreischen Abneigung gegenüber allem, was mit äcola÷pf^ zusammenhing, cf.
Stellen wie Diog. Laert. 8,9 (≈ Diod. Sik. 9,3f). 20 (≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,19 Adler) – mit dem
Kommentar von Delatte (Vie 1922) z.St. – oder Klem. Alex. Strom. 3,24,1.
433Zur diffamierenden Tendenz cf. Schmid (1962) 771.
434Für "mlirqbi©t et mlirqùibf^" als "verba Epicurea" cf. Gaß (1927) 61 und Usener (1977) 560.



185

;NPTR?EMP?Q= b¤mbo qlÿt     h^ilÿt    d;b= --- wÀe     ≠aÏ        jbklt   -
39.4.5.4.1.2.: Lykon, fg.20 Wehrli bei Klem. Alex. Strom. 2,129,9
k^◊ j™k J·hlt  Nbofm^qeqfhÌt q™k     äievfk™k        u^oàk     q´t `ru´t qùilt ¢ibdbk
bflk^f+ ƒt zJb·hfjltz     q™k       †m◊        h^ilÿt   -435

39.4.5.4.1.3.: Flor. Barocch. "c. 41 f. 112r (post Pythag.)" (Kindstrand [1991] 75)
≈ Demokritos, VS 68B207 p.II 187,13f Diels & Kranz bei Stob. III 5,22 p.III 263,11f

(Wachsmuth &) Hense und mit weiteren Parallelen bei Kindstrand (1991) 74f
≈ Isokrates im Flor. Lips. 2,49 p.23 Westermann (mit weiteren Parallelen)

≠alk™k     l‰ mâp^k+ äiià     q™k       †m◊    qÌ     h^i        Ìk     . qÕ     h^i         Õ      ^⁄obÿpv^f abÿ-
cf. 39.4.5.4.1.3.1.: Epikuros, Ad Menoecea 129 bei Diog. Laert. 10,129
h^◊ †mb◊ mo¬qlk äd^vÌk ql„ql h^◊ p·jcrqlk+ afà ql„ql h^◊ l‰ mâp^k
≠alk™k     ^⁄ol·jbv^+ äii~ ¢pqfk Úqb mliiàt ≠alkàt Âmbo_^÷kljbk+ Úq^k
mibÿlk ≠jÿk qÌ     arpuboût        †h         ql·qsk        £meq^f   9 h^◊ mliiàt äideaÏk^t
≠alk¬k hob÷qqlrt klj÷wljbk+ †mbfaàk jb÷wsk ≠jÿk ≠alk™ m^o^hlilrv∂
mli‚k uoÏklk Âmljb÷k^pf qàt äideaÏk^t-

39.4.5.4.1.4.: Ps.Isokr. Ad Demonicum 16
≈ Stob. III 1,26 p.III 12,13f (Wachsmuth &) Hense

("38.1.5.1.4.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr --- dùklrt).
("39.4.3.3.": ≠alk©k ...)9     qùo`ft    dào p‚k qÕ     h^i         Õ      jûk     åofpqlk    + åkbr aû ql·qlr
háhfpqlk-
39.4.5.4.2.: –> q™k a~ †m◊ h^ilÿt h^◊ afh^÷lft:
39.4.5.4.2.1.: Pittakos bei Stob. III 9,31 p.III 357,8 (Wachsmuth &) Hense
Nfqq^hÌt ¢ce9 "    ≠alk™     p‚k qÕ     h^i         Õ          a÷h^f       lk    "-

cf. 39.4.5.4.2.2.: Plat. Phaidr. 276C3–6
QTIP?RFQ qÌk aû     afh^÷        sk        qb        h^◊              h^i         ¬k     h^◊ äd^v¬k †mfpq©j^t ¢ulkq^
ql„ dbsodl„ c¬jbk ≥qqlk kl„k ¢ubfk bŸt qà °^rql„ pmùoj^q^:
D?GBPMQ Øhfpqá db-

cf. 39.4.4.
39.4.5.4.3.: –> q™k a~ †m◊ --- moÌt qÌ w´k äk^dh^÷lft:
Epikuros, Ad Menoecea 127 (cf. 131) bei Diog. Laert. 10,127 (cf. 10,131)
≈ (z.T.) epikur. Pap. Herc. 1251, col. 6,1–5 p.19 Schmid
äk^ildfpqùlk aû ƒt q¬k    †mfvrjf¬k     ^⁄ jùk bŸpf crpfh^÷+ ^⁄ aû hbk^÷+ h^◊ q¬k
crpfh¬k ^⁄ jûk     äk^dh^ÿ       ^f   + ^⁄ aû crpfh^◊ jÏklk9 q¬k aû     äk^dh^÷sk     ^⁄ jûk moÌt
b‰a^fjlk÷^k bŸp◊k äk^dh^ÿ^f+ ^⁄ aû moÌt q™k ql„ p¿j^qlt äluiep÷^k+ ^⁄ aû     moÌt   
^‰qÌ        qÌ        w´k    
39.4.5.5.: Sirenen & Musen:
39.4.5.5.1.: Klem. Alex. Strom. 1,48,6
Kl·p        ^t         Qbfo©ksk         ≠a       ÷lrt        ≠dbÿpv^f    Nrv^dÏo^t     m^o        ^f       kbÿ   + qàt plc÷^t äphbÿk j™
jbqà     ≠alk´t        afaáphsk    +     äm^qeiÌk     aû q™k åiiek     afbiùdusk     `ru^dsd÷^k-
39.4.5.5.2.: Theodoretos, Graec. affect. cur. 8,1
Nrv^dÏo^k †hbÿklk --- bŸoehùk^f c^p◊k     l⁄        qà       †hb÷klr        grddbdo^cÏqbt   + ƒt uo™ q¬k
Qbfo©ksk         molqfvùk^f    qàt      Kl·p        ^t   - †d¡ aù+ bŸ jûk ãmilÿt †hbÿklt h^◊ af^c^kùpfk
bŸ¿vbf hbuo´pv^f iÏdlft+ --- ¢cek ék ^‰qÌk ƒt     ≠a       ÷s      q™k q¬k      Klrp¬k    
molhbhofhùk^f csk©k9 ("42.4.2.1.1.4.": ... m„o ...) h^◊ ("42.7.4.1.5.": ... ul÷kfhlt ...) h^◊
("45.1.2.2.2.1.3.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊
("42.3.4.1": wrdÏk ...), lflj^f ^‰qÌk      Qbfo´pf    jûk     ämbfhá        p^f    ql‚t hbhlj`brjùklrt h^◊

                                                
435Die nötigen textkritischen Anmerkungen am besten bei Bywater (1872) 210; am interessantesten für unsere
Stelle vielleicht sein Vorschlag, zJb·hfjltz q™k statt durch einen anderen – peripatetischeren – Namen durch
"something like" äk^hbfjùkek zu ersetzen.
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h^qbdisqqfpjùklrt iÏdlrt+      Kl·p        ^ft    aû ql‚t †mb÷p^hqlk jûk l‰aûk ¢ulkq^t+
drjkÌk aû     q´t        äievb÷^t        qÌ        hái        i        lt    †mfabfhk·kq^t-
39.4.5.5.3.1.: Prokl. In Plat. Remp. II 68,3–16 Kroll
± jûk dáo †pqfk     ãojlk÷ ̂              vblmobm™t        h^◊        qàt        ̀ruàt        p¿wlrp^        h^◊       †kfao·lrp^        qlÿt
vblÿt   + ± aû dbkbpflrodÌt h^◊ prkámqlrp^ ^‰qàt qlÿt †k·ilft9 h^◊ ± jûk Òkqst
¢odlk q¬k      Klrp¬k     q¬k m^fabrlrp¬k qàt klboàt ≠j¬k arkájbft h^◊
qbibflrp¬k h^◊ moÌt q™k l‰o^k÷^k qágfk äcljlflrp¬k+ ± aû      Qbfo©ksk     lÍpá
qfk         sk     q^ÿt q™k dùkbpfk ^‰gl·p^ft     ãojlk÷ ̂      ft          molp       blfh        rÿ ̂   - q^·qet dl„k
molbpqâpf h^◊ ^⁄      Qbfo´k       bt   9 èt  jûk äk^dÏjbklt h^◊ p¿wsk °^rqÌk
m^o^mib·pbq^f        q™k        äjb÷ks        af¿hsk        ãojlk÷ ̂       k         h^◊          ƒt         äiev¬t         jlrp       fh©k    +  aû
mli‚t äpmápbq^f ÂmÌ q¬k      Qbfo©ksk     abpjbrvb◊t †dh^q^jùkbfk q∂ c·pbf h^◊ q^ÿt
q´t c·pbst dirhrvrj÷^ft+     dleqbr        Ïjbklt    Âm~ ^‰q¬k- ¢ubft lÍk h^◊ mlÿ^ qà b¤ae
q¬k     ãojlkf        ¬k     h^◊ q÷pfk äkbÿq^f †k qÕ m^kq÷+ qÌ jûk      Kl·p        ^ft   + qÌ aû      Qbfo        ´pfk    -
39.4.5.5.3.2.: Prokl. In Plat. Remp. II 238,21–239,14 Kroll

 ≈ (z.T.) Prokl. In Plat. Crat. 158 p.88,14–24 Pasquali
Qbfo        ´k^t    jûk lÍk ^‰qàt †háibpbk+ ‹k^ †kab÷geq^f q™k     ãojlk÷ ̂       k         psj^qlbfa ́   
mákqst lÍp^k+ ±k ^Îq^f qlÿt h·hilft †kafaÏ^pfk9 l‰o^k÷^t aû Qbfo´k^t+ ‹k^ q¬k
dbkbpflrod¬k af^ho÷kı q^·q^t      Qbfo©ksk    + èt a™ h^◊ ^‰qÌt äii^ul„ [Plat. Phaedr.
259A7f] prj_lrib·bf h^qà qÌk ÄMjeofhÌk †hbÿklk ~Marppù^     m^o^mibÿk    - --- bŸp◊ aû
åo^ qfkût h^◊ †k Ç?falr      Qbfo´k       bt    --- - ∆pqb qofqqà dùke h^q~ ^‰qÌk      Qbfo©ksk    9
l‰oákf^ BfÏt+ dbkbpflrodà Nlpbfa¬klt+ ÂmluvÏkf^ Nil·qsklt9 hlfkÌk aû
mákqsk q¬k dbk¬k     ãojlk÷^k     Âcfpqákbfk     psj^qlbfa ́   + q¬k      Klrp¬k     q™k
klboàk        ãojlk÷ ̂       k     jáifpq^ asolrjùksk+ afÌ h^◊     ho^qbÿk     iùdlkq^f q¬k Qbfo©ksk
h^◊ qlÿt mqbolÿt ^‰q¬k pqbc^kl„pv^f9 h^◊ dào †hb÷k^t äkádlrpfk °^rq^ÿt qb
prkámqlrpfk+ qàt äk^dsdl‚t ^‰q¬k arkájbft †gámqlrp^f q´t °^rq¬k
kl©pbst-
39.4.5.6.: Sirenen allein:
Append. Vat. I 303 p.198 = 64 Sternbach436

≈ Demophilos, Similitudines seu vitae curatio ex Pythagoreis, FPG 23 p.I 486 Mullach
≈ Gnom. homoiomata 98 p.19* Elter
q        àt         ≠alk        àt          ∆pmbo          Qbfo´k        ^t         abÿ         m^obivbÿk         qÌk         pm       b·        a        lkq ̂    q™k äobq™k Ÿabÿk
∆pmbo m^qo÷a^-
 cf. 39.4.5.6.1.: Iambl. VP 82

("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte
Unterrichtsform)9 ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷
†pqfk ---:). q÷ †pqf qÌ †k Bbiclÿt j^kqbÿlk: qbqo^hq·t9 Úmbo †pq◊k ≠     ãojlk÷ ̂   +
†k æ ^⁄      Qbfo´kbt   - --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k
q' bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- ---
("38.4.2.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk
Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈ "41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
cf. 39.4.5.6.2.: Plat. Staat 617B4–7437

;QTIP?RFQ= --- †m◊ aû q¬k h·hisk ^‰ql„ åksvbk †c~ °hápqlr _b_ehùk^f
Qbfo´k         ̂    prjmbofcboljùkek+ cks™k j÷^k ⁄bÿp^k+ £k^ qÏklk9 †h m^p¬k aû
Ôhq¡ l‰p¬k j÷^k     ãojlk÷ ̂       k     prjcskbÿk-

                                                
436"Dictum Socrati tribuit Stobaeus Flor. V 81 [M. m- pscolp·ket]" (Sternbach [1893] z.St.; Elter [1904]
19*).
437Curtius (1935) 352 nimmt 39.4.5.6.1. zum Anlaß, die Anzahl von Sirenen, die - mit Ausnahme der acht
in 39.4.5.6.2. - zwei bei Homer und sonst entweder drei und nur ein einziges Mal vier oder eben unbestimmt
viele beträgt (cf. Zwicker [1927] 292f), aufgrund der qbqo^hq·t bei vier zu fixieren, aber damit argumentiert
wären vielleicht sogar zehn denkbar (Tetraktys = 1+2+3+4 = 10). Die Anzahl der Musen schwankt mit i.d.R.
drei oder neun nicht ganz so stark und ist in PVP 31 p.50,23 mit neun angegeben (s.u. n465).
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cf. 39.4.5.6.3.: Theon Smyrn. Expositio p.143,3–6 Hiller
¢kflf aû Qbfo´k^t l‰ ql‚t äpqùo^t iùdbpv^÷ c^pfk+ äiià h^qà qÌ
Nrv^dlofhÌk ql‚t ÂmÌ q´t ql·qsk cloât dfkljùklrt Æulrt h^◊
cvÏddlrt     ≠        ojl        pjùklrt           h^◊           prjc¿klrt   + †g  k     j÷^k           ≠        ojl        pjùkek    
ämlqbibÿpv^f     csk©k    -
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Um zu erraten, welche der beiden in Frage kommenden Arten von ≠alk© Pythagoras zur
allein zulässigen erklärt haben soll, wäre im ersten Satz des Lemmas gar kein (syntaktisch aber
natürlich notwendiges verneintes) Verb nötig gewesen, so sehr sprechen die Adjektive für sich.
Das beginnt schon mit ihrer Anzahl: zwei zur Beschreibung der abgelehnten gegenüber dreien
für die der zugelassenen Freude,438 und hier ist gar das zweite als im Superlativ stehend nicht
mehr zu steigern, geschweige denn inhaltlich zu überbieten. Aber auch die Wortbedeutungen
weisen jeweils unmißverständlich in eine Richtung, verstärkt noch durch die chiastische
Gegenüberstellung der ersten beiden Adjektive jeder Hälfte439:
                                                
438Ähnlich verhält es sich im zweiten Satz des Lemmas (s.u.).
439Übersetzt man af^_li© mit "fraud" (LSJ [1996] 390b s.v.], könnte man statt des Chiasmus’

aej¿ae h^◊ dleqbrqfh©k
_ù_^flk h^◊ pbjklqáqek

auch den antithetischen Parallelelismus



188

1.a) aej¿aet kann nach allem, was wir allein aus PVP erfahren, nur einen abfälligen
Klang haben, gibt es doch immer wieder Stellen, die zeigen, daß Pythagoras und seine
Anhänger ein stark ausgeprägtes Elitebewußtsein hatten und die Einsamkeit und damit
nicht die Masse des Volkes suchten;440

1.b) dleqbrqfh© bzw. seine Wortfamilie kennt man schon von Platon kaum anders als
abwertend gebraucht;441 es ist das Wort in der Reihe, dem man am leichtesten ansehen
kann, daß es bereits mit Blick auf den nächsten Satz – und dort besonders die Sirenen
– formuliert worden ist;442 und

2. a) pbjkÏt als Attribut besonders auch von Göttern sowie
2.b) _ù_^flt und
2.c) h^v^ob·lrp^ (af^_li´t) in ihrer 'platonisch korrekten' Verbindung443

sind absolut positiv zu beurteilen.
Ist Rists Einschätzung der epikureischen Parallele 39.4.1.2.1. ("what is perhaps the best
known of all Epicurus' descriptions of the happy life", [1972] 120) auch schon für die Antike
zutreffend,444 können wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß gegen sie –
besonders in ihrem zweiten Teil – bzw. noch eher gegen ihren Autor auch der ursprüngliche
Kern445 der uns hier vorliegenden Dichotomisierung der ≠alk©446 gerichtet war. Denn die
Übereinstimmung in

                                                                                                                                                    
aej¿ae h^◊ dleqbrqfh©k
pbjklqáqek h^◊ h^v^ob·lrp^k af^_li´t

sehen.
440Cf. PVP 9 p.40,3–6; 32 p.51,3–7. 13–16; 42 p.55,21–23 (mit Parallelen – bes. 39.9.1.2.3. und 39.2.2.2.
– und Kommentar); cf. 58 p.64,19ff (und jeweils Parallelen); außerdem 39.4.1.1.
441Für einen ersten Überblick cf. Pollux, Onomastikon 4,48–52 und Ast (1835) 401f; dazu s.u. n445.
442Cf. 39.4.5.5.3.1. sowie 39.4.5.5.1. und s.u. n445. Genauso wie seine positive Entsprechung _ù_^flk
wird es aber nicht nur durch die Sirenen bzw. Musen, sondern auch durch jl÷st h^◊ m^o^uo´j^ ≠abÿ^k
h^◊ bŸt qÌ †mfÌk äjbq^jùieqlk bzw. dessen implizites Gegenteil (s.u.) wieder aufgenommen.
443Cf. 39.4.1.1., z.B. Plat. Phileb. 59C2f und Ast (1835) 341, für Epikur 39.4.1.2.1. – (Kultische) Reinheit
ist für Pythagoreer – wie v.a. aus den Sprüchen immer wieder herauszulesen ist – besonders zentral und taucht
auch in PVP regelmäßig auf: 12 p.41,18 (im Zusammenhang mit qlÿt pmlra^÷lft); 17 p.43,13f; 45
p.57,20f (mit Parallelen und Kommentar z.St.); 46 p.58,5 (und jeweils Parallelen).
444Für Porphyrios cf. seine Schrift Ad Marcellam (s.u. unter b]).
445Dann wären aej¿ae und dleqbrqfh©k erst im Nachhinein als negative Entsprechungen zu den positiven
Vorgaben formuliert worden (s.o. n439) – ein Eindruck, der sich verstärkt, wenn man bei LSJ (1996) 356a s.v.
dleqbrqfhÏt PVP 39 als einen von nur zwei Belegen findet. Die Vorlage hätten dann vielleicht gebildet
• 39.4.1.1. mit u.a. seiner gegenüber PVP 39 p.54,3 neutralere Wortwahl:     ämfpqÏqbo ̂    --- ≠alk©+
• die von Porph. De abst. 3,22,4 zitierte, stoisch gesprägte (cf. Bouffartigue & Patillon [1979] z.St.) Stelle

Plut. De sollert. animal. 3 (961D):     ≠alk´t       aû    q´t (bzw. qÕ) jûk af~ ≈qsk Òklj^ h©iep÷t
†pqfk+     q´t    (bzw.     qÕ     )    aû       af~        Ôjjáqsk        dleqb÷ ̂   , und

• die Akzentverlagerung, die den Sirenen im nächsten Satz der PVP widerfährt (s.u.): weg von der traditionell
(und auch nominell noch immer [s. Œa^ÿt, p.54,7]) akustisch–musikalischen hin zu den in unserem
Zusammenhang u.U. naheliegenderen, optisch wirkenden erotischen Verführung. Aber natürlich gibt
es auch Stellen, die gerade andersherum lauten (etwa Plat. Soph. 234C2–7, bes. 5).

446Cf. auch 39.4.1.2.2., 39.4.2.2. und Stellen wie den epikur. Pap. Herc. 1251, col. 5,6f p.17 Schmid. – Die
Dichotimisierung wiederum ist sicher von Platons Zweiteilung der ≠alk© in 39.4.1.1. und im Philebos (cf.
Hossenfelder [1991] 47f) angeregt worden.
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• Inhalt (die bei Porpyrios im nächsten Satz in d^pq©o und äcola÷pf^ aufgespaltenen
leiblichen Bedürfnisse447 sind bei Epikur als páog zusammengefaßt)448 und

• Wortwahl (Superlative und _ù_^flt)
kann kaum mehr zufällig sein,449 zumal
a) eben auch der nächste Satz (PVP 39 p.54,4–10) nicht nur platonisch, sondern mindestens

genauso stark epikureisch gefärbt ist,450

b) Porphyrios in seinem "einem Cento recht nahekommenden Brief an Marcella, in dessen
Kontext bekanntlich nicht wenige 'Epicurea' erscheinen", entweder "noch direkt ein
epikureisches Gnomologium benutzt" ("oder aber aus dem Gedächtnis zitiert"451) oder
"das epikureische Gut [...] den von ihm herangezogenen 'Pythagorassammlungen'"
entnommen hat. Bei diesen "rechnet" Schmid (1951) 149 "damit", daß sie
"gelegentlich von sich aus [...] Epikur–Gedankenreihen, die ihnen sachlich besonders
sympathisch waren, sich ohne Hemmungen assimiliert haben", und

c) Epikur als der Fachmann auf dem Gebiet der ≠alk© schlechthin galt, obwohl natürlich
seine Autorität gerade von Platonikern und Pythagoreern beileibe nicht
widerspruchslos akzeptiert wurde. Trotzdem konnte man das Brauchbare seiner Lehre
in letzter Instanz leicht von Pythagoras herleiten, der ja wie er selbst aus Samos
gebürtig gewesen sein soll.452

Auch der zweite Satz des Lemmas, der den ersten erklären soll (s.o. n421) und damit den
Abschnitt über die ≠alk© innerhalb der Diskussion der pythagoreischen Weisheitssprüche
endgültig zum längsten neben PVP 40 und 43f werden läßt, macht zunächst den Eindruck, im
Anschluß an die Vorgabe afqq™k dào bflk^f af^cloàk ≠alk¬k453 mit eben diesen beiden
≠alk^÷ vollkommen parallel zu verfahren. Dies stimmt auch, solange man nur zurückblickt:

≠alk™ ≠ aej¿aet h^◊ dleqbrqfh©  ≠alk™ ≠ _ù_^flt h^◊ pbjklqáqe h^◊ h^v^,
ob·lrp^ af^_li´t

= ≠ jûk dào d^pqo◊ h^◊ äcolafp÷lft = ≠ a' †m◊ h^ilÿt h^◊ afh^÷lft ;h^◊=
afà mlirqbib÷^t hbu^ofpjùke+ moÌt qÌ w´k äk^dh^÷lft+ 

jl÷st h^◊ m^o^uo´j^ ≠abÿ^k h^◊ 
bŸt qÌ †mfÌk äjbq^jùieqlk+

;±k= ämb÷h^wb q^ÿt äkaolcÏklft ±k ¢c^phbk †lfhùk^f
q¬k Qbfo©ksk Œa^ÿt Klrp¬k qfkf ãojlk÷&  

                                                
447Cf. ähnlich 39.4.3.2.2. – Gerade diese beiden Begriffe spielen in der antiepikureischen Polemik eine große
Rolle.
448Aber cf. auch 39.4.5.3.1.1.
449Letztere ist auch darauf zurückzuführen, daß die Unzuverlässigkeit der ≠alk© wieder und wieder betont
wurde und so die Suche nach einer _ù_^flt ≠alk© als besonders dringlich erschien.
450Cf. unsere zahlreichen Parallelen z.St., wo aber wiederum auch Platonische zu verzeichnen sind, sowie
n455. 457.
451(Gaß [1927] 65] bei) Schmid (1951) 149.
452Cf. PVP 1ff (und Parallelen).
453Zum programmatischen ersten Teil des Satzes s.o. mit bes. n423f.
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Doch schaut man genauer hin, ist dieser erste Anschein nicht ganz zu halten.454 Denn
• dem überschaubaren partizipialen Ausdruck q™k jûk dào     d^pqo◊        h^◊        äcolafp÷lft        afà

mlirqbib÷^t        hbu^ofpjùkek     steht eine in zwei Teile zerfallende Reihe von in ihrer
Verwendung variierten Adjektiven gegenüber: 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    ;

• während die erste Hälfte des Satzes aus dem prallen Leben gegriffen ist, nimmt die zweite
eine weniger konkrete, dafür jedoch umso moralischere Einordnung der von ihr
beschriebenen ≠alk© vor;

• zwar werden beide Teile durch einen Vergleich aus der Mythologie abgerundet; von denen ist
jedoch wiederum der erste schon allein durch das sprechende äkaolcÏklft
wesentlich anschaulicher und konkreter gefaßt als der zweite, der nicht zuletzt wegen
des qfkf im Vagen des nur Angedeuteten verbleibt.

Das heißt, so antithetisch, wie die beiden Satzhälften inhaltlich und sprachlich gebaut sind
(man vergleiche auch den entlarvenden Gegensatz hbu^ofpjùkek ["hingegeben"] – †m÷
["über"], nach dem die eine Freude unter–, die andere, gute überlegen ist), könnte man
erwägen, das Defizit in der fehlenden sittlichen Bewertung der ersten Kategorie von ≠alk©
dadurch abzubauen, daß man für sie der zweiten entgegengesetzte Eigenschaften fordert. Mit
anderen Worten: ≠ jûk d^pqo◊ h^◊ äcolafp÷lft afà mlirqbib÷^t hbu^ofpjùke
(≠alk©) mit Betonung auf     afà        mlirqbib÷^t    wäre nichts anderes als ≠ †m◊     h^hlÿt    h^◊
äa÷hlft    ;h^◊= moÌt qÌ w´k     l‰h          äk^dh^÷lft   +455     ≠abÿ ̂    jûk m^o^uo´j^+456

jbq^jbieq™     aû bŸt qÌ †mfÏk457 und damit auf der ganzen Linie zu verurteilen. Versuchte
man nun in ähnlicher Weise die zweite Kategorie der ersten entsprechend mit Leben zu füllen,
wäre ≠ a' †m◊ h^ilÿt h^◊ afh^÷lft ;h^◊= moÌt qÌ w´k äk^dh^÷lft+ jl÷st h^◊
m^o^uo´j^ ≠abÿ^ h^◊ bŸt qÌ †mfÌk äjbq^jùieqlt (≠alk©) auf einer Ebene mit

                                                
454Das setzt die Dringlichkeit der von Nauck (1886) z.St. nur im Apparat vorgeschlagenen, von des Places
(1982) aber dann im Text verwirklichten Konjektur <±k> herab. M.E. ist das von Nauck in seiner ersten
Edition (1860) von PVP anstelle des ursprünglichen qlÿt eingefügte und in der Neuauflage (1886) wieder
rückgängig gemachte <h^◊> viel eher nötig.
455Letzteres erinnert erneut sehr an Epikureisches: s. fg.456 Usener (z.T. = 39.4.5.3.2.3.) und 39.4.5.4.3.
456Hier muß man das Schema einmal durchbrechen angesichts
a) der Tatsache, daß es ja nach wie vor um ≠alk^÷/≠aù^ gehen soll, und
b) der Homerischen Sirenen, die – ablesbar an äkaolcÏklft – ja vermutlich die Schablone bilden und deren

Gesang im Augenblick des Hörens so extrem ≠abÿ^ ist, daß der Durchschnittsmann nicht widerstehen
kann.

457Cf. 39.4.5.3.2.4. und 39.4.5.3.3. sowie Rist (1972) 117 [mit n2f]: "There are many other[... pleasures...],
which present  themselves to us as possibilities and we need to know how to evaluate them. Epicurus provides
us with a criterion. We must also consider, he holds, what the consequences will be if we give rein to a desire
for a particular pleasure. We must ask ourselves what we shall experience in each particular case both if we
gratify a desire and if we do not. [V(atican) S(ayings) 71.] Such questioning will lead us to a threefold
classification of our desires. All desires, Epicurus finds, thus following a Platonic tradition, are either natural
and necessary, natural and unnecessary, or unnatural and unnecessary. [B(asic) D(octrines) 29 and its scholion;
cf. Pap. Herc. 1251, col. 5–6 (Schmid) and Us. 456]." – für den letzten Beleg s.o. 39.4.5.3.2.3., für den
vorletzten 39.4.5.4.3. und n446.
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entweder ≠ jûk dào d^pqo◊ h^◊ äcolafp÷lft     l‰        afà        mlirqbib÷^t        hbu^ofpjùke     oder ≠
jûk dào     l‰        d^pqo◊        h^◊        äcolafp÷lft    afà mlirqbib÷^t     hbu^ofpjùke     (s.u.) anzusiedeln.
Stellt man sich die in PVP 39 nicht artikulierte Frage, welche Art von Menschen nun welche
Art von Freude zu verspüren in der Lage ist, schließt sich der Kreis zum ersten Teil des
Lemmas. Dort war die erste, nicht zugelassene Freude u.a. aej¿aet genannt und damit
offensichtlich den sich wie Tieren gebärdenden l⁄ mliil÷ aus 39.4.1.1.458 zugewiesen
worden, während v.a. pbjklqáqek als Beschreibung für die zweite, erlaubte Freude nur den
wenigen zukommt, die sich in höheren, philosophischen Betrachtungen der Tugenden459 und
des wahren Seins ergehen.460

Zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Wertigkeit der seelisch–geistigen vor der
exzessiven körperlich–sinnlichen Freude bemühen Klemens von Alexandrien, Theodoretos
und Proklos (39.4.5.5.) ebenso wie PVP die Musen bzw. Sirenen und ihre grundverschiedene
Wirkung: ãojlk÷^ qft bzw. äkaolcÏklf Œa^÷; hier das Wort für den vollkommenen
Gesamtklang,461 dort - zusammen mit dem wertenden Adjektiv - die zumindest eine gewisse
Vielfalt andeutende Pluralform.462 Diesem wertenden Antagonismus entspricht, daß
traditionell "im Kampfe [...] um die Meisterschaft im Gesange" die Musen die Sirenen
besiegen.463

Der Verweis auf die Musen gibt einen Hinweis darauf, was für eine ≠alk© Porphyrios sich
konkret unter seiner zweiten Kategorie vorgestellt haben könnte: ãojlk÷^ qft – wie bei
Platon und Epikur –, also eine Ordnung,464 ein Leben in Harmonie, dem sich alle ≠alk©
einfügt, sind doch die ≠abÿ^f h^◊ äjbq^jùieqlf ≠alk^÷ im Gegensatz zu den
äkaolcÏklf lebenserhaltend, und ist ãojlk÷^ Voraussetzung für alles Bestehen.465

                                                
458Ähnlich Detienne (1962) 59: "Les Sirènes [...] avaient paru aux Pythagoriciens 'les plaisir du ventre et de
la chair', et Pythagore lui–même, dit–on, les avaient fortement opposées aux Muses dont l'harmonie est
comparable aux joies d'une vie vertueuse."
459Cf. 39.4.1.2.2. und 39.4.4.
460Cf. ebd. und 39.4.5.5.3. – Zusammengefaßt hat dies Courcelle (1974) 418 folgendermaßen: "Porphyre,
dans sa Vie de Pythagore, puis Proclus [...] opposent au plaisir intellectuel que procurent les Muses ceux que
procurent les Sirènes, c'est–à–dire ceux du ventre et du bas–ventre, aphrodisiaque et producteur de génération."
461Cf. Iambl. VP 82: q÷ háiifpqlk: ãojlk÷^-
462Sie ist allerdings im Zusammenhang mit den Sirenen gängig, cf. z.B. Hom. Od. 12,183. 198 oder die
Lyriker bei Zwicker (1927) 292,59. 66.
463Zwicker [1927] 298,47–67; cf. Breglia Pulci Doria (1994) 65.
464Cf. hierzu z.B. Hossenfelder (1991) 48. – In 39.4.4. stellt Platon die Dialektik als die ernsthafte und
ernstzunehmende Freude par excellence dar, genauer gesagt: ziemlich exakt die Form des erzieherischen
Gesprächs, die auch in PVP 36 p.53,2f für Pythagoras und seine Schülerinnen bzw. Schüler propagiert worden
ist.
465Cf. Platons Seelenlehre: ãojlk÷^ – pqápft in der Seele. – Fraglich ist, ob Porphyrios den Vergleich
dieser ≠alk© mit der laut PVP 30f p.50,4ff (und Parallelen) allein Pythagoras vorbehaltenen Sphärenharmonie
als Königsdisziplin der bei den Pythagoreern ja besonders beliebten Astronomie sucht. Stützen ließe sich diese
Annahme durch folgende Beobachtung: In PVP 40, also in dem, was sich direkt an Klrp¬k qfkf ãojlk÷&
anschließt, geht es u.a. (s. meinen Kommentar z.St.) um "systematisches Gedächtnistraining der Pythagoreer"
(Burkert [1962] 146 ≈ [1972] 213), ohne daß das Wort jkejlp·ke fällt. Ebendas aber bildet wiederum den
lange hinausgezögerten, triumphalen Schlußpunkt von PVP 31 (p.51,3), wo Kkejlp·ke – zugleich auch
Mutter der Musen – die prjcsk÷^ der neun Musen und ihrer Töne bildet, die vielleicht mit der
Musenharmonie von PVP 39 gleichzusetzen ist. Dieser vermutete enge Zusammenhalt von PVP 30f, PVP 39
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Die Gleichsetzung des übertriebenen Schwelgens in kulinarischen und sexuellen Genüssen
mit den Gesängen der Sirenen - laut Delatte (1915/1974) 132 eine Interpretation "très simple
et très répandue dans la littérature"466 - ist dagegen ein besonderes Kapitel. Rahner (1957) 428
zufolge war "[k]ein homerischer Mythos [...] bekannter als dieser [...] von Odysseus und den
Sirenen",467 also konnte eigentlich jeder Autor, der auf das Motiv zurückgriff, zu jeder Zeit mit
bestens präparierten und für jede neue Gestaltung dankbaren Rezipienten rechnen.

"Daß sich die Komödie das Odysseus–S[irenen]–Abenteuer nicht entgehen ließ, war
zu erwarten; hier konnte namentlich auch die stark erotische Seite der buhlenden
wollüstigen S[irenen] betont werden (vgl. Ovid. ars am. II 123); uns sind nur kurze
Fragmente aus den Qbfo´kbt des Epicharm, Theopomp und Nikophon erhalten. Bei
allen drei Komikern [...] versuchen die S[irenen] die ausgehungerten Gefährten des
Odysseus durch kulinarische Genüsse und durch Musik an sich zu locken, so daß
Odysseus Mühe hat, glücklich vorbeizukommen [...].468 Sonst verwendet die attische
Komödie die S[irenen] als Hetärenbeinamen469 [...], ein Gebrauch, der auch sonst im
Altertum mehrfach nachweisbar ist470 [...] und bei den christlichen Schriftstellern zur
Gleichsetzung von S[irenen] mit wollüstigen Begierden, Gefahren der Welt und
unheiliger Wissenschaft führen [...]."471

Wie man sieht, durfte Porphyrios sich angesichts dieser weit verbreiteten Tradition sicher sein,
daß seine Etikettierung der in PVP 39 als erste vorgestellten ≠alk© in der ganzen Bandbreite
ihrer Implikationen richtig ankam. Gegenüber der bei Platon (39.4.1.1.) verwendeten
Alternative, der Figur der Helena, hatte sie den Vorteil, daß sie nicht nur mit der Erotik
verbunden wurde, sondern beide Bereiche des leiblichen Genusses, Essen und Liebe, abdeckte.

                                                                                                                                                    
und PVP 40 wird durch das von Nauck ([1860] und [1886]; so auch Sodano [1998] 168 z.St.) für qb konjizierte
aû verwischt; deshalb möchte ich hier (p.54,10) des Places' Text, der ja nichts anderes tut, als den
ursprünglichen Wortlaut zu bieten, ohne Zögern folgen, zumal PVP 40 genau die bei Denniston (1959) 500
als erste beschriebene Voraussetzung für "the use of single qb" erfüllt: "qb introduces the last item if a series,
the previous items being connected by h^÷ or aù." Die neuerliche Reihe pythagoreischer Sprüche war nämlich
am Anfang von PVP 39 durch m^o¥kbf aû h^◊ qlfáab eröffnet worden (p.53,20), das klar mit qlf^„q^
m^o¥kbf direkt im Anschluß an PVP 40 (PVP 41 p.54,24) korrespondiert; die Glieder vor PVP 40 waren
tatsächlich jeweils durch aù angeschlossen (PVP 39 p.53,22f. 24; p.54,2).
466Cf. auch Zwicker (1927) 305,27ff.
467Hom. Od. 12,39–54. 158–200.
468Ähnlich auch Weicker (1902) 53–56.
469Besonders pikant ist in unserem Zusammenhang die Erwähnung einer Hetäre namens Theano (cf. Weicker
[1902] 36f), heißt so doch auch die Frau, die in PVP 4 als Mutter der drei Kinder des Pythagoras vorgestellt
wird – vielleicht ist hierin ein Grund dafür zu suchen, daß in diesem Kapitel m^ovùklf und drk^ÿhbt sowie
die Bezeichnung des pythagoreischen Hauses als      Klrp    bÿlk mehr Raum einnehmen als die Einführung der vier
Familienmitglieder zuvor. – äkaolcÏklt bedeutet denn auch "of women, murdering their husbands" (!), LSJ
(1996) 129b s.v.
470Die umfassendste Stellensammlung bei Courcelle (1974) 415–429, der 416 – wie vor ihm auch Weicker
(1902) 71 und (1909–1915) 615 – konstatiert: "L'on ne saurait mettre en doute l'origine evhémériste de cette
tradition." Eine Wurzel wird vielfach auch im Volksglauben vermutet (abweichend Pollard [1952]), wo die
Sirenen – im Gegensatz zu den mit dem Olymp verbundenen Musen (cf. Nilsson [1967/1976] 254 – den
Charakter chthonischer Totengeister haben. "Und da die Seelen der Toten zu ihrer Existenz Blutgenuß brauchen,
suchen sie auf listige Art Sterbliche an sich zu locken, oft als buhlerische, liebesbedürftige Wesen" (Zwicker
[1927] 293,13–16; ). – In der Kunst sind die erotischen Belege seltener, cf. etwa Nilsson (1967/1976) 229 mit
n3f; 252n2 und Weicker (1909–1915) 615f.
471Zwicker (1927) 297,7–42.
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Zusammenfassend kann man sagen, daß PVP durch den Vergleich der ausschweifenden
körperlich–sinnlichen ≠alk© mit "den männermordenden Gesängen der Sirenen" und der der
seelisch–geistigen "mit einer gewissen Musenharmonie" vor dem augenblicklich verlockenden,
ganz im rasch vergänglichen Hier und Jetzt sich abspielenden körperbetonten, materiell
ausgerichteten Leben der Masse warnen und stattdessen das elitäre Leben dessen anempfehlen
will, der im vollen Bewußtsein der ständig lauernden Versuchungen wie Odysseus seinen Weg
in die wohlgeordnete, auf die unvergängliche Welt oberhalb der unseren konzentrierte geistige
Heimat sucht und findet.472

Insgesamt haben wir von p.53,24f an, den "drei Arten von ernsthafter Bemühung werten
Dingen" als dem Ausgangspunkt unserer Erörterungen, einen Kreis beschritten über die
Stationen
  b‰hibâ h^◊     h^ià    ,
pmlra© qà     moÌt        qÌ        k        _÷lk        prjcùolkq ̂   ,

qà     ≠aù ̂   ;
  ≠ aej¿aet h^◊ dleqbrqfh© = ≠ jûk dào d^pqo◊ h^◊

äcolafp÷lft afà
≠alk© mlirqbib÷^t hb,

u^ofpjùke,
≠ _ù_^flt h^◊ pbjklqáqe h^◊ = ≠ a' †m◊     h^ilÿt    h^◊

h^v^ob·lrp^ af^_li´t; afh^÷lft ;h^◊= 
    moÌt        qÌ        w´k

pmlra©473     äk^dh^÷lft   +
jl÷st h^◊ m^o^uo´,

j^     ≠ab      ÿ ̂    h^◊ 
bŸt qÌ †mfÌk
äjbq^jùieqlt

PVP 40
Und zwei Zeitpunkte empfahl er besonders zu bedenken,
zum einen den,

wenn man sich zum Schlafen begebe, und
zum anderen den,

wenn man sich vom Schlafen erhebe.
Denn es sei erforderlich, zu jedem dieser beiden einerseits das bereits Getane und andererseits

das Zukünftige zu betrachten,
wobei von dem Geschehenen jeder einzelne von sich selbst Rechenschaft abnehmen,
für das Zukünftige aber Vorsorge treffen solle.

Vor dem Schlafen solle also jeder sich selbst diese Verse zusprechen (zusingen? [s.u. n498]):
Und laß nicht <den> Schlaf auf <deine> sanften Augen kommen,
bevor du nicht von deinen Tagwerken jedes einzelne dreimal durchgegangen bist:

                                                
472Cf. auch Cumont (1942) 329f für eine ähnliche Gegenüberstellung.
473Cf. bes. 39.4.4. und 39.4.5.4.2.2.
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Wo habe ich mich vergangen? Was habe ich geschafft? Welche Pflicht habe ich nicht
erfüllt?

Und vor dem Aufstehen jenes:
Als erstes, wenn du vom herzerquickenden Schlaf dich erhebst,
nimm sehr genau alle Werke in den Blick, die du an <diesem> Tag vollbringen wirst.

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- (p.54,10–23)

PARALLELEN:
40.1.: als Kurzfassung der ersten beiden Sätze des Lemmas:

40.1.1.: Arist.474 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b22 Gigon bei
Hieron. Adv. Rufinum 3,39
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (2) p.17 Woelfflin

Pythagorica et illa praecepta sunt: ... duorumque temporum maxime habendam curam,
mane et vesperi, eorum quae acturi sumus et eorum quae gesserimus; ("41.1.2.1.1.1.": ---
ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet
äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk ...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.":
pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...); ("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...);
("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ... ubifaÏk^t ...); (42.11.1.2.2.":
cloq÷lk ...). ("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').

40.1.2.: Pythagorica praecepta mystica a Plutarcho interpretata 37 p.153 Josserand
("42.7.3.1.2.": ... ul÷kfhlt ...)
duorum temporum quam maxime habendam curam, matutini et vespertini, eorum quae
acturi  sumus et eorum quae gesserimus.

cf. 40.1.3.: Hierokles, In Carm. aur. 27,12 p.122,9–14 Köhler
afÌ h^◊ kÏjlt ≤k    £svùk        qb        äkfpq ̂       jùklrt    ^‰ql‚t äholâpv^f ql·qsk q¬k
†m¬k [≈ Ps.Pythagoras, Carm. aur. insges.]      ƒpmbob÷         qfksk          Nrv^dlofh¬k
vbpj¬k    °kÏt qfklt Âm^k^dfdk¿phlkqlt h^◊     moÌt        °pmùo^k        bŸt         Ámklk    
jùiilkq^t        qoùm       bpv^f   + Úmst ék q∂ prkbub÷& q´t jbiùqet q¬k qlfl·qsk
iÏdsk w¬kq^ †k ^‰qlÿt ämlc©kspf qà aÏdj^q^-
cf. 40.1.4.: Sosiades bei Stob. III 1,173 p.III 126,1 (Wachsmuth &) Hense
    Úo^        q        Ì        jùiilk    .

40.2.: Interpretation als Gedächtnistraining:

                                                
474Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4 (von des Places [1982] 155n4 [zu p.55] offensichtlich nicht
zur Kenntnis genommen).
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40.2.1.: Galen, De affectuum dignotione 5,6. 7; 6,10 p.17,11–22; 18,5–8; 21,5–10 Boer
äii~ ¢jlfdb alhbÿ _ùiqflk bflk^f Yalhbÿ[ j^hoÕ ;qÌk _lriÏjbklk ƒt= †m◊ mli‚ ¢ubfk
åkbr q¬k bŸoejùksk m^v¬k     mo¬q        lk     jûk    †g^k^pqákq ̂        q´t        hl÷qet       †mfphlmbÿpv^f   
moÌ mákqsk     q¬k        h^v~        ≠jùo ̂       k        ¢odsk    + êo^ _ùiqfÏk †pqf mávbpf alrib·lkq^ w´k
∞ ildfpjÕ uo´pv^f moÌt çm^kq^9 ab·qbolk a~+ Úqf qÕ _lriljùkø d÷dkbpv^f
h^iÕ häd^vÕ m^o^hieqùlk Ya~[ †pq◊ qÌk aei¿plkq^ q¬k Âc~ °^rql„
mo ̂       qql        jùksk         l‰h        Ôov¬t       £h^pqlk    9 bflv~ Úqf ;uo™=     h^v~        °hápqek         ≠jùo ̂       k     qb h^◊
∆o^k    ¢ubfk       †k        molub÷oø      q™k aÏg^k q^·qek+ ƒt åjbfklk jùk †pqfk °^rqÌk qfj´p^f
q¬k h^i¬k häd^v¬k+ ql„ql a~ åkbr ql„ pubÿk qÌk aei¿p^kq^     q¬k
ãj^oq^kljùksk        £h^pqlk     äa·k^qÏk †pqfk ≠jÿk mbofdbkùpv^f+ h^◊ jùkqlf h^◊ YqÌk[
psq´o^ †hbÿklk h^◊ c÷ilk jùdfpqlk ≠dbÿpv^f qÌk jek·p^kq^ q¬k
miejjbilrjùksk £h^pq^9 --- Ùt dào     ãj^oqákbfk         †vfpvb◊t    uoÏkø mliiÕ
arpùhkfmqlk ¢pub q™k heiÿa^ q¬k m^v¬k+ ql·qø h^◊ q¬k aldjáqsk+ l‡t
mbfvÏjbklt äk™o dbk©pı h^iÌt häd^vÏt+ †k mliiÕ uoÏkø     molp©hbf        jbibqâk    
£h^pqlk    - --- bflq^ ;q^„q^=     h^v~       °hápqek        ≠jùo ̂       k         ^ÂqÌk         äk^jfjk©phbfk    + åjbfklk jûk
bŸ mliiáhft+ bŸ aû j©+ äiià mákqst db     h^qà         q™k        £s     +     mo◊k         åoubpv^f         q¬k
moágbsk+       bŸt       °pmùo^k        aù+        mo◊k        äk^m^·pbpv^f        jùiibfk    - †d¡ a©mlr h^◊ q^·q^t a™
qàt cboljùk^t ƒt Nrv^dÏolr     m^o        ^fkùpbft    b¤vfpj^f     a◊t        q´t        ≠jùo^t        äk^dfk¿phbfk    
jûk qà mo¬q^+     iùdbfk     a~ ämÌ pqÏj^qlt Ápqbolk-
40.2.2.: Iambl. VP 256
--- jl÷st aû jea~ ämol_l·ibrqlk jea~     äkrm       b·vrk        lk     jeaûk mlfbÿk+ äiià     mos◊    jûk
molubfo÷wbpv^f q÷ mo^hqùlk+    bŸt    aû     q™k        k·hq ̂    äk^ild÷wbpv^f q÷ aføh©h^pfk+ çj^
qÕ     phlmbÿ       pv^f    h^◊     q™k        jk©jek        drjk^wljùklrt    ---
40.2.3.: Cato bei Cic. Cato 38
multum etiam Graecis litteris utor Pythagoreorumque more exercendae memoriae gratia
quid quoque die dixerim audierim egerim, commemoro vesperi. haec sunt exercitationes
ingenii, haec curricula mentis ...
40.2.4.: Iambl. VP 165f
–lkql aû abÿk 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+ Úqf †hbÿkÏ
†pqfk ’ abÿ dfdk¿phbfk h^◊ †k ’ dk¿jek criáppbfk-    †q÷jsk        dl„k        pcÏao^        q™k
jk©jek         h^◊         mlii™k         ^‰q´t        †mlfl„kql         drjk^p÷       ^k         qb         h^◊        †mfjùibf^k    + ¢k qb qÕ
j^kvákbfk l‰ moÏqbolk äcfùkqbt qÌ afa^phÏjbklk+ £st mbofiá_lfbk _b_^÷st qà
†m◊ q´t mo¿qet j^v©pbst+ h^◊     h^v~        ≠jùo ̂       k     ibdljùksk     äkájkepfk       ;mlfl·jbklf=   
qÏkab qÌk qoÏmlk- Nrv^dÏobflt äk™o l‰     moÏ    qbolk    †h         q´t        hl÷qet        äk       ÷       pq ̂       ql     ∞ qà
uvût     dbkÏjbk ̂        moÏ    qbolk     äk^jkepvb÷e    -    †mlfbÿql     aû     q™k         äkájkepfk     qÏkab qÌk
qoÏmlk- †mbfoâql     äk^i^j_ákbfk         q∂         af^kl÷&    + q÷ mo¬qlk bflmbk ∞ Æhlrpbk ∞
molpùq^gb qlÿt ¢kalk äk^pqàt h^◊ q÷ ab·qbolk h^◊ q÷ qo÷qlk+ h^◊ mbo◊     q¬k
†pljùksk      ^‰qÌt iÏdlt9 h^◊ máifk ^Í †gf¡k q÷kf mo¿qø †kùqrub h^◊ q÷kf
abrqùoø+ h^◊ iÏdlf q÷kbt †iùuvep^k mo¬qlf h^◊ ab·qbolf h^◊ qo÷qlf+ h^◊ mbo◊ q¬k
åiisk aû  ^‰qÌt iÏdlt [≈ Ps.Pythagoras, Carm. aur. 43]- mákq^ dào †mbfoâql
äk^i^j_ákbfk         q∂         af^kl÷&         qà         prj_ákq ̂    †k Úiı q∂     ≠jùo        &    + lÁqs q∂ qágbf
molvrjl·jbklt     äk^jfjk¥phbpv^f   + ∆t mlqb prkù_e     dbk       ùpv^f       £h^pqlk     ^‰q¬k- bŸ aû
mib÷s puli™k ådlf    †k        qÕ        afbdb÷obpv^f   + h^◊ qà qo÷qek     ≠jùo        ^k         prj_ákq ̂    qÌk
^‰qÌk qoÏmlk †mbfoâql     äk^i^j_ákbfk    - h^◊ †m◊ miùlk †mbfo¬kql     q™k         jk©jek
drjkáwbfk    9 l‰aûk dào jbÿwlk moÌt †mfpq©jek h^◊ †jmbfo÷^k h^◊ coÏkepfk ql„
a·k^pv^f jekjlkb·bfk-
40.2.5.: Diod. Sik. 10,5,1
Úqf l⁄ Nrv^dÏobflf h^◊     q´t        jk©jet        jbd÷pqek        drjk^p÷^k       †mlfl„kql    + qlfl„qÏk qfk^
qoÏmlk     q´t        jbiùqet    Âmlpqepájbklf- l‰     moÏ    qbolk    †h         q´t       b‰k´t        ¨db÷olkql    +     mo◊k    
ék     mo        Ìt       °^rql‚t    äkvsjlild©p^kql qà h^qà q™k molqùo^k     ≠jùo        ^k     ^‰qlÿt
mo ̂       uvùkq ̂   + q™k äou™k ämÌ q´t mos÷^t+ q™k aû qbibrq™k £st °pmùo^t
mlfl·jbklf [≈ Ps.Pythagoras, Carm. aur. 43]- bŸ a~ äk^pqolc™k ¢ulfbk h^◊ mib÷lk^
puli™k ådlfbk+ h^◊ qà qo÷qı h^◊ qbqáoqı h^◊ q^ÿt ¢qf moÏqbolk ≠jùo^ft
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mo^uvùkq^ molp^kbiáj_^klk- ql„ql moÌt †mfpq©jek h^◊ coÏkepfk+ ¢qf aû q¬k
mákqsk †jmbfo÷^k qb ql„ a·k^pv^f mliià jkejlkb·bfk ---

cf. 40.2.6.: Diog. Laert. 8,23
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,5 Adler

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊
a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f).
("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9     jk©jek
äphbÿk    9 --- ("38.2.1.3.": ... bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt).
("45.1.2.2.1.4.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
cf. 40.2.7.: Mark. Aurel. Ad se ipsum (!) 2,1; 4,24; 5,1. 11; 8,2; 10,13
£svbk        moliùdbfk       °^rqÕ     9 ---
Úvbk abÿ h^◊     m^o~        £h^pq ̂               °^rqÌk                 Âmljfjk¥phbfk    9 j©qf ql„ql l‰     q¬k
äk^dh^÷sk    :
Òovolr    + Úq^k arpÏhkst †gbdb÷oı+ moÏubfolk ¢pqs ---
m^o~       £h^pq ̂    ql„ql    †m^kbosqâk       °^rqÌk     h^◊ †gbqáwbfk ---
h^v~       °hápqek               moâgfk       †o¿q^        p       b^rqÏk    9 m¬t jlf ^Áqe ¢ubf: j™ jbq^kl©ps
†m~ ^‰q∂:
mrkvákbpv^f       °^rql„              b‰v‚t       †g        Ámklr               dbkÏjbklk    9 ---

cf. Mark. Aurel. Ad se ipsum (!) 2,5; 4,3; 7,28. 59; 8,12. 48
cf. 40.2.8.: Aristeasbrief 298f
¢vlt dáo †pq◊+ h^v¡t h^◊ p‚ dfk¿phbft+ äc~ ≥t ék Y≠jùo^t[  _^pfib‚t åogeq^f
uoej^q÷wbfk+ jùuoft lÎ    h^q^hlfjev∂    + mákq^ äk^odoácbpv^f qà ibdÏjbk^ h^◊
mo^ppÏjbk^+ h^i¬t dfkljùklr h^◊ prjcboÏkqst- q∂ dào †mfl·pı qà q∂ moÏqbolk
mbmo^djùk ̂    h^◊ ibi^iejùk^ moÌ ql„ uoej^qfpjl„ m^o^k^dfk¿phbq^f+ h^÷+ b¤ qf j™
abÏk       qst    dùdlkb+ aflov¿pbst qrduákbf qÌ mbmo^djùklk-

cf. 40.2.9.: Arrianos, Epict. diss. 1,4,18. 20
ml„ lÍk molhlm©: b¤ qft Âj¬k ---    £svbk        äkfpqá        jbklt    q^„q^ qeobÿ h^◊ criáppbf ---

cf. 40.2.10.: Sen. Epist. 83,1f
singulos dies tibi meos et quidem totos indicari iubes; ... faciam ergo, quod iubes, et
quid agam et quo ordine, libenter tibi scribam. observabo me protinus et, quod est
utilissimum, diem meum recognoscam. hoc nos pessimos facit, quod nemo vitam
suam respicit. quid facturi simus cogitamus. atqui consilium futuri ex praeterito venit.
cf. 40.2.11.: Horatius, Sat. 1,4,131–138

fortassis et istinc
largiter abstulerit longa aetas, liber amicus,
consilium proprium; neque enim, cum lectulus aut me
porticus excepit, desum mihi: "rectius hoc est:
hoc faciens vivam melius: sic dulcis amicis
occurram: hoc quidam non belle: numquid ego illi
imprudens olim faciam simile?" haec ego meum
compressis agito labris; ...
cf. 40.2.12.: Horatius, Epist. 2,2,145(ff)
quocirca     mecum       loquor       haec       tacitusque       recordor   :
...

cf. 40.2.13.: Sen. De ira 2,10,7
placidus itaque sapiens et aequus erroribus, non hostis sed corrector peccantium, hoc    cottidie    procedit
animo: ...
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cf. 42.7.3.3.
40.3.: mit Zitaten von Ps.Pythagoras, Carmen aureum:

40.3.1.: Vers 40–44 (zitiert nach der Ausgabe von Thom [1995] 96; im Folgenden schreibe
ich neben den Verweisen hierauf in spitzen Klammern nur noch die Varianten hierzu
aus):
    j™        a'              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:   
äogájbklt a~ ämÌ mo¿qlr †mùgfvf h^◊ jbqùmbfq^
abfià jûk †hmo©g^t †mfmi©ppbl+ uoepqà aû qùombr-

40.3.1.1.: Ammonios, In Porph. Isag. p.15,23–16,3 Busse
h^◊     afháwbf    a~    °^rqÌk     Úqb     cep◊k    

<Carm. aur. 40–44:     jea~    --->.
40.3.1.2.: Elias, Prolegomena p.34,16–21 Busse
h^◊     afháwbfk     aû ¢pqfk    °^rqÕ     + ƒt ≠k÷h^ máifk    †míasjbk       °^rqlÿt    qà ^‰qà uorpâ
¢me9

<Carm. aur. 40–44:     jea~    --->.
40.3.1.3.: Arrianos, Epict. diss. 3,10,1–7
N¬t cùobfk abÿ qàt kÏplrt-
°hápqlr aÏdj^qlt Úq^k ≠ uob÷^ m^o∂+     moÏubfolk        ^‰qÌ       ¢ubfk     abÿ9    †m~        äo÷pqÕ        qà    
mbo◊        äo÷pqlr+       †k        _^i^kb÷ø        qà        mbo◊        _^i^kb÷lr+       †k        hl÷qı        qà        mbo◊        hl÷qet   -

<Carm. aur. 40–44:     jea~    ---
mo◊k q¬k ≠jbof;k=¬k ¢odsk ild÷p^pv^f £h^pq^9
--- q÷ jlf aùlk l‰ qbqùibpq^f:
--- >.

h^◊ ql·qlrt ql‚t pq÷ulrt h^qùubfk uoepqfh¬t+ l‰u ‹k^ af~ ^‰q¬k äk^csk¬jbk+
ƒt afà ql„ N^fàk Å?mliilk- --- qÌ aû     cfilplc´p^f    q÷ †pqfk: l‰u◊
m^o^phbráp^pv^f    moÌt qà prj_^÷klkq^: --- q÷ lÍk abÿ     iùdbfk     ^‰qÌk    †c~       °hápqlr    
q¬k qo^uùsk: Úqf £kbh^ ql·qlr    †drjk^wÏjek    + †m◊ ql„ql     Æphlrk    -

40.3.1.4.: Hierokles, In Carm. aur. 19,1–3. 4–6. 6–10 p.80,14–81,14; 82,3–21. 25–84,2
Köhler
<Carm. aur. 40-44:     jea~    ...>.

†kq^„v^ dbkÏjbklt ql„ iÏdlr q¬k Úisk m^o^ddbijáqsk åvolfpÏk jlf q™k
dk¿jek+ ‹k^     qÌ       b¤ps        q´t        ̀ru´t        afh^pq©oflk     moÌt q^„q^      ƒt        moÌt        vb÷lrt        kÏjlrt   
äml_iùmlk mlf´q^f q¬k bÍ ∞ h^h¬t     mbmo^djùksk     q™k †m÷hofpfk- mÏvbk dào 
†m       fildfpjÌt    £gbf abfià jûk bŸod^pjùklrt ≠jât †mfhÏmqbfk+ uoepqà aû     moá        g^kq^t   
†m^fkbÿk [≈ Carm. aur. 44]+ bŸ j™      mol        ildfpjÌt    kÏjlrt qfkàt iá_lf+ h^v~ lÈt
molp©hbf    q™k ws™k prkqáqqbfk h^◊ moÌt ql·qlrt qÌ     q´t        prkbfa©pbst    q^jfbÿlk
ƒt moÏt qfk^ vbÿlk phlmÌk     äm       brv·k       bf    qÌk Úilk ≠j¬k _÷lk:     p        ejùo ̂      f    aû     mlf      bÿpv^f   
q™k qlf^·qek ho÷pfk bŸpedbÿq^f+ ‹k^ qÕ prkbubÿ     q´t         j        k©jet    qÌ q´t ho÷pbst
ämi^kût af^pÀweq^f+     moÌt        °pmùo^k     aû h^◊    bŸt         Ámklk         qobml        jùksk    + Úmst ék
mùo^t     q¬k        jbv        ejbofk¬k        moágb        sk     qÌ q´t prkbfa©pbst h^v÷wlfjbk afh^pq©oflk+
†mfhl÷qflk         õpj ̂    vbÕ q™k q¬k af^vùpbsk äkáhofpfk     mlfl·jbklf   9 <Carm. aur. 42>
lÁqs dào m^o^jbqo©pljbk q™k °^rq¬k ws™k qlÿt m^o^abaljùklft h^kÏpf qÕ
kljlvùqı kÕ qÌk hofq™k iÏdlk †mfprkámqlkqbt- ("38.1.5.1.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr
h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt) --- q^„q^  kljlvùqet kl„t af^vbpjlvbqbÿ q^ÿt
`ru^ÿt+  aû Âmlabgájbklt ^‰qà ildfpjÌt afh^pq™t ådormklt    °^rql„     d÷kbq^f
váj^     mo        Ìt       °^rqÌk         iùdsk    9 <Carm. aur. 42475> h^◊    †k          qágbf          q™k          jk©jek
äk^i^j_áksk     äobq´t b‹kbh^- bflq^ bÂo¡k    °^rqÌk     prjc¿kst qlÿt molhbfjùklft
Úolft afejbob·p^kq^ q´t vb÷^t b‰colp·ket qlÿt h^omlÿt äk^abÿ- m^oà jùilt aù
                                                
475Daß Carm. aur. 42c in Köhlers Edition fehlt, ist wohl nur ein Irrtum, denn in seiner Übersetzung (1983)
66 fehlt es nicht, ebensowenig wie in früheren Editionen. – Grundsätzlich wird das m∂ des Carm. aur. 42a bei
Hierokles zum gleichbedeutenden m´.
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qf     moá        g^kq ̂    csoáp^t ∆pmbo qfp◊ c^ojáhlft q^ÿt †h jbq^kl÷^t klrvbq©pbpfk
†mfpq·cbf [≈ Carm. aur. 43f]- afÌ qÌk Ámklk ämlhol·p^pv^f abÿk cepf q∂ molvrj÷&
ql„ ildfpjl„ [≈ Carm. aur. 40f]- äkùgbq^f aû qÌ p¬j^ j™ h^q^proÏjbklk ÂmÌ q´t
ql„ h^q^a^ovákbfk äkádhet afà q™k p¿colk^ a÷^fq^k+ af~ ±k h^◊ qà äk^dh^ÿ^
máve q∂ ql„ ildfpjl„ ≠dbjlk÷& prkqáqqbq^f- j™ molpaùg^pv^f dáo cepf qÌk
Ámklk+ mo◊k q¬k ≠jbofk¬k ¢odsk ild÷p^pv^f £h^pqlk [≈ Carm. aur. 40f]- h^◊ q÷t
 ildfpjÏt: <Carm. aur. 42> afu¬t dào ãj^oqákljbk9 ∞ qÌ j™ aùlk j™
mlf©p^kqbt+ Ù afà ql„ m^où_ek aeil„q^f+ ∞ qÌ aùlk j™ mlf©p^kqbt+ ƒt †m~ ^‰q´t
hbÿq^f q´t iùgbst- åiil dào äod÷^ ql„ h^il„ h^◊ åiil †kùodbf^ ql„ ^Ÿpuol„ ---+
bŸ h^◊ äjcÏqbo^ qoÏmlk qfkà moÌt q™k ¤pek m^o^klj÷^k ¢oubq^f- q™k aû
äk^jùqoepfk q¬k ≠jbofk¬k ¢odsk     m^o        ^fkbÿ    mlfbÿpv^f ämÌ mo¿qlr £st
qbibrq^÷lr †k qágbf jeaûk m^o^ib÷mlkq^ q¬k jùpsk+ Ù afà ql„ †mùgfvf klbÿq^f [≈
Carm. aur. 41. 43]- mliiáhft dào ≠ jbqávbpft m^o^ild÷wbq^f q™k ho÷pfk h^◊
b‰^mliÏdeqlk mlfbÿ qÌ h^h¬t bŸod^pjùklk q∂ äq^g÷& q´t jk©jet+     h^◊        åiist        a       û
q´t         h^vejbofk´t         ws´t         äkájkepft         jbiùqe         d÷kbq^f         q´t         q¬k         mol_b_fsjùksk
äk^mli©pbst          h^◊          q´t          äv^k^p÷^t          ≠j¬k          prk^÷pvepft   - h^◊ qÌ v^rj^pqÏk+
ild÷p^pv^f £h^pqlk bŸm¡k [≈ Carm. aur. 41] l‰h †m©d^dbk9 q÷ h^q¿ovsp^: q÷
jlf q¬k abÏkqsk     mùmo ̂       hq^f   : äii~ bŸt qÌ äqrcÏqbolk     q™k         jk©jek     jbv©ojlpb
q¬k ≠j^oqejùksk q™k ho÷pfk mlfl·jbklt h^◊     afh^pq™k     †mùpqepb qÌk
afh^fÏq^qlk çj^ h^◊ lŸhbfÏq^qlk+     qÌ        prkbfaÌt    ^‰qÌ h^◊ qÌk ÔovÌk iÏdlk h^◊
^‰qÌk    °^rqÕ     + Ùk mákqsk jáifpq^ ^Ÿabÿpv^f molbm^fab·vejbk9 q÷t dào lÁqs
a·k^q^f klrvbq´p^f åiilt åiilk ƒt ^‰qÌt    °^rqÏk    : qÌ dào ^‰qlbgl·pflk q∂
†ibrvbo÷& q´t c·pbst ämluo¿jbklk ämlpb÷bq^f qàt m^oà q¬k åiisk
prj_lriát+ Úq^k j™ †vùiı mb÷vbpv^f+  aû l¤hlvbk ildfpjÌt ^‰qÌt °^rql„
h^q^hl·bfk äkádhek ¢ubf- ql„qlk †m÷qolmlk ≠jÿk  vbÌt †mùpqepb+ ql„qlk
m^fa^dsdÌk h^◊ afaáph^ilk+ ql„qlk h^◊ k„k     afh^pq™k      iÏdlt     q¬k        ≠jb   ofk¬k476

¢odsk     mlfbÿq^f h^◊ m^o~ ^‰ql„ q™k ho÷pfk †kaùubq^f+ ‹k~ ^‰qÌt    °^rqÌk     `ec÷peq^f
ämlalu´t ∞ †mfmi©gbst ågflk [≈ Carm. aur. 44]- Úq^k dào ƒt †k do^jj^qb÷ø     q∂
jk©jı     äk^dkÕ     qà        mbmo^djùk ̂   + qÏqb ho÷kbf moÌt m^oáabfdj^ äml_iùmsk qÌk
kÏjlk h^◊ `ec÷wbq^f qfj´t ∞ äqfj÷^t    °^rqÌk     ågflk [≈ Carm. aur. 44]- ≠ aû qlf^·qe
h^v~          ≠jùo ̂       k     m^o^hlil·vepft vblbfaût åd^ij^ qÌk uo¿jbklk ämlqbibÿ+
molpv©h^ft h^◊ äc^foùpbpf moÌt qÌ q´t äobq´t háiilt m^fa^dsdl„p^ h^◊ ƒt
l‡Ïk qb åkvosmlk äd^vÌk ämlqbil„p^- bŸt ql„ql dào h^◊ h^qùiegbk  iÏdlt
jùiisk jbq^_^÷kbfk †m◊ qà vblmlfà m^o^ddùij^q^-
("41.1.2.1.1.2.": ... äievb·bfk). --- ("38.1.3.1.1.4.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ --- ≠oÀlr
dùklrt).

40.3.1.5.: Ausonius, Eclog. = Opuscula 13,2 p.95,63; 96,14–97,26 Prete = Opera 14,20
p.114,(51.) 14–115,26 Green477

DE VIRO BONO NSW?EMPGIF ?NMD?QGQ
...
non prius in dulcem declinans lumina somnum,  [≈ Cypr. Gall. Gen. 912]
omnia quam longi reputaverit acta diei:
quae praetergressus, quid gestum in tempore, quid non? [≈ Carm. aur. 40-42]
cur isti facto decus afuit aut ratio illi?
quid mihi praeteritum? [≈ Carm. aur. 42c] cur haec sententia sedit,
quam melius mutare fuit? miseratus egentem
cur aliquem fracta persensi mente dolorem?
quid volui, quod nolle bonum foret? utile honesto
cur malus antetuli? num dicto aut denique voltu
perstrictus quisquam? cur me natura magis quam
disciplina trahit? sic dicta et facta per omnia
ingrediens ortoque a vespere cuncta resolvens

                                                
476Schwyzer (1978) 254 bemerkt zu Recht: "≠jbofk¬k ist Zitat aus carm. 41 und darf daher nicht durch
≠jbqùosk verdrängt werden" – so lautet Köhlers Text an dieser Stelle.
477Kommentar bei Green (1991) 435f. 437.
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offensus veniam pravis, dat praemia rectis. [≈ Carm. aur. 43f]
40.3.1.6.: Sen. De ira 3,36,1-3
omnes sensus perducendi sunt ad firmitatem; natura patientes sunt, si animus illos desit
corrumpere, qui cotidie ad rationem reddendam vocandus est. faciebat hoc Sextius,478 ut
consummato die, cum se ad nocturnam quietem recepisset, interrogaret animum suum: quod
hodie malum tuum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior es?" [≈ Carm. aur. 40–42]
desinet ira et moderatior erit, quae sciet sibi cotidie ad iudicem esse veniendum. quicquam
ergo pulchrius hac consuetudine excutiendi totum diem [≈ Carm. aur. 43]? qualis ille
somnus post recognitionem sui sequitur, quam tranquillus, quam altus ac liber, cum aut
laudatus est animus aut admonitus [≈ Carm. aur. 44] et speculator sui censorque secretus
cognovit de moribus suis! utor hac potestate et cotidie apud me causam dico. cum sublatum e
conspectu lumen est et conticuit uxor moris iam mei conscia, totum diem meum scrutor
factaque ac dicta mea remetior; nihil mihi ipse abscondo, nihil transeo [≈ Carm. aur. 43].
quare enim quicquam ex erroribus meis timeam, cum possim dicere: ...
40.3.2.: Vers 40–42. 44:
40.3.2.1.: Vers 40–42c. 44:

Honein Ibn Ishâk, Sinnsprüche der Philosophen: II. Pforte, Cap. VII 17 p.127 Loewen-thal479

"Nie möge euch der Schlaf auf euer müdes Auge sinken, bevor ihr nicht nochmals die Werke
des Tages dreifach gemustert habt, damit  ihr wisset, wo ihr gefehlt, was ihr gethan, was ihr
versäumt habt. Habet ihr niedrig gehandelt, so erschrecket, aber freuet euch des Guten, was
ihr geleistet."
40.3.2.2.: Vers 40–42b. 44:
Prokl. Arab. In Carm. aur. 40–44 p.72f Linley480

"Pythagoras commands that
no–one should sleep until he has examined three times all that he has done during the day, in
order to discover where he has transgressed, [≈ Carm. aur. 40–42a] and scold himself for it
[≈ Carm. aur. 44a], and what was correctly done, [≈ Carm. aur. 42b] and congratulate
himself upon it [≈ Carm. aur. 44b].
The Pythagoreans used to recommend a discipline which gave them control over themselves
and restrained them perforce from indulging their physical urges."
40.3.3.: Vers 40–42:
40.3.3.1.: Iambl. Arab. In Carm. aur. 40–44 p.76–85 Daiber
Pythagoras <sagte>: (7)
Leiste ja nicht Deinen Augen im Einschlafen Vorschub, bevor Du nicht jede einzelne (Deiner)
Handlungen, die Du während des ganzen Tages begangen hast, (8) in dreierlei Hinsicht
geprüft hast: so sollst Du Dich mit der Stelle beschäftigen, wo Du vom Erforderlichen
abgewichen bist, falls Du dies getan hast; (ferner sollst Du Dich mit dem beschäftigen), was
Du getan hast (9) von dem, was Du tun mußt, sowie mit dem, was Du hättest tun müssen,
aber nicht getan hast. [≈ Carm. aur. 40–42]
Der Kommentator sagte: (10) Mit seiner Erwähnung des Schlafes deutet er die Zeit an, in der
die Sinne ruhen, der gesamte Körper zum Ruhen (11) und Ausruhen hinneigt. – So gibt
(Pythagoras) die Ermahnung, daß Du nicht Dein Denken einstellen sollst, auch nicht in jener
Zeit, sondern daß Du es mit dem Erforderlichen beschäftigen sollst, (12) damit Du nicht zur
Erschlaffung hintendierst, sondern (das Denken) auf den darin liegenden Nutzen für Dich
hinweist.
Wie wir gesagt haben, informiert das Denken durch jenen Hinweis (13) auf Nützliches die
Seele über das darin vorhandene Passende und über die Verbesserung dessen, was (14) in der
                                                
478Zu ihm als Pythagoreer cf. Thom (1995) 39 mit n13.
479Sodano (1991) 71n32 bringt als Parallele noch die entsprechende Stelle bei dem arabischen al–Mubassir
(s.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.; seiner Sentenzensammlung liegt Honeins zugrunde) in einer
eigens für ihn angefertigten (s. ebd. 64) spanischen Übersetzung.
480Fachkundig rezensiert hat diese Edition z.B. Daiber (1988).
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von Dir vorgenommenen Handlung der Besserung bedarf. Alle beiden Dinge sind nützlich für
die Ordnung der Zustände der Seele, damit sie (15) erfolgreich das Beste erreicht.
Mit seiner Aussage in dreierlei Hinsicht meint er doch möglicherweise nach der Gewohnheit
viele Male; denn er rät gleichsam an, Handlungen in jener Zeit viele Male zu prüfen. Die
Griechen (17) wiesen nämlich gewöhnlich mit der Erwähnung der Drei auf viele Male, weil in
der Drei sich (18) vor allen Zahlen die Einheit, Zweiheit und Vielheit befindet. (So) ist es wohl
möglich, daß (Pythagoras) mit seiner Aussage in dreierlei Hinsicht (19) ein Prüfen der
Handlung unter drei Gesichtspunkten gemeint hatte. Dann hat er mit seiner Äußerung drei
Gesichtspunkte die drei Arten im Auge, an die sich (20) folgende von ihm gemachte Äußerung
hält: So sollst Du Dich mit der Stelle beschäftigen, an der Du das Maß des Erforderlichen
überschritten hast, falls Du dies getan hast; (ferner mit dem,) was Du getan hast, und
(schließlich,) was (21) Du hättest tun müssen. Gemeint ist, daß Du bei jeglicher von Dir
vollzogenen Handlung prüfen sollst, ob Du Dich dabei voll eingesetzt hast (22) oder von ihrer
Absicht abgewichen bist oder etwas hinzugefügt hast, was zu tun nicht erforderlich war, oder
etwas vernachlässigt hast, (23) was zu tun erforderlich war. Denn in allen Handlungen kommt
ein Fehler lediglich durch ein Zuviel oder Zuwenig oder durch Änderung bzw. Wechsel in
ihnen vor.
Pythagoras sagte:
Beginne hierbei mit Deiner ersten Handlung und prüfe jenes an ihr, bis Du zu Deiner letzten
Handlung kommst!
Der Kommentator sagte: Mit dieser Äußerung macht er darauf aufmerksam, daß Du bei den
Stufen Deiner Handlungen (3) sicher auch prüfen mußt, ob sie gemäß der Ordnung und Regel
ablaufen, im Einklang (4) mit Tugenden sind, (ob) anfängliches redliches Verhalten seinem
Ende gleicht und (ob Deine Handlungen) sich in der üblichen Weise abwickeln oder (5)
andersgeartet sind.
Pythagoras sagte:
Wenn Du etwas Verabscheuungswürdiges begangen hast, soll es Dich in Schrecken
versetzen, und wenn (6) Du etwas Gefälliges getan hast, soll es Dich erfreuen.
Der Kommentator sagte: Es zeugt von vollkommenstem Anstand und höchster Tugend, wenn
Freude und Schmerz, (7) die <einen> Menschen überkommen, sich entsprechend den von ihm
begangenen guten und bösen Taten einstellen, so daß er Schmerzen erleidet (8) durch die von
ihm begangene und ihn bekümmernde böse Tat und Freude empfindet über eine gute und ihn
erfreuende Tat.
40.3.3.2.: Sokrates bei as–Sahrastani bei Kövendi bei Altheim & Stiehl (1968) 6. 7
"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. ... Und 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." [≈ Carm. aur. 40–42]
≈
40.3.3.3.: Sokrates bei Ibn Aby Ossaïbi'ah, Sent. 3,9 p.316. 318 Sanguinetti
"De même que Pythagore, Socrate parlait aussi quelquefois un langage couvert; nous citerons
de lui les énigmes suivantes.
...
'Recherche avec diligence trois chemins; et, si tu ne les retrouves pas, prends le parti de dormir,
à ce sujet, du sommeil de l'individu qui est noyé.' [≈ Carm. aur. 40–42] C'est–à–dire: Médite
sur la science des corps. et sur celle des choses qui, bien qu'elles n'aient pas de corps, sont
cependant trouvées parmi les corps. Tout ce qui y sera trop difficile pour toi, et que tu ne
pourras point comprendre, laisse–le, et contente–toi de ne ne plus t'en occuper."

40.3.3.4.: "M[unta]h[a]b [Siwan al–hikma] 2 fol.15b ult (Spruch Nr.4)" (Ullmann [1959] 50)
40.3.4.: Vers 40. 42:
Arrianos, Epict. diss. 4,6,31–33. 35
 jûk †g Òovolr äk^pqàt weqbÿ+ q÷k^ †g l¤hlr äpmápeq^f+ q÷kf hbu^ofpjùklk
iÏdlk b¤mı+ q÷kf a¬olk mùj`ı+ m¬t qÕ Ôouepq∂ äoùpı+ m¬t h^hlevfpájbklt
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åiilk åiiø u^o÷peq^f- Úq^k bÊueq^f+ mbo◊ ql·qsk bÊubq^f9 Úq^k v·ı+ †m◊
ql·qlft v·bf9 qÌ ql„ Nrv^dÏolr

<Carm. aur. 40: j™ a~ ...>
†kq^„v^ m^o^qùvbfhbk-

"'<Carm. aur. 42a>' q¬k moÌt hli^hb÷^k-
'<Carm. aur. 42b>' j© qf ƒt †ib·vbolt+ j© qf ƒt dbkk^ÿlt:" --- -

q÷k^ lÍk qà     äm^fq©j^q ̂   :     äk^mÏibf        qà        mbmo^djùk ̂   -
"'<Carm. aur. 42a>' q¬k moÌt bÊolf^k:
'<Carm. aur. 42b>' ∞ åcfilk ∞ ählfk¿keqlk ∞ ådkspjlk:
'<Carm. aur. 42c>' moÌt q^„q^:"

40.3.5.: Vers 42:
40.3.5.1.1.: Diog. Laert. 8,22

≈ Suda 3123 Nrv^dÏo^t p.IV 264,20–22 Adler
("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
iùdbq^f     m^obddrâk     ^‰qÌk qlÿt j^veq^ÿt    °hápql        qb    qáab     iùdbfk     bŸt qÌk lflhlk
bŸpfl„pf9

<Carm. aur. 42: m´ --->.
--- - ("38.1.1.2.1.: mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). --- - ("38.3.3.4.":
kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk).
---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ... bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk
ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. 40.3.5.1.2.: Kleobulos bei Diog. Laert. 1,92
h^◊ Úq^k qft †g÷ı q´t lŸh÷^t+ weqb÷qs     moÏ    qbolk q÷     jùii       bf    moáppbfk9 h^◊
Úq^k bŸpùivı(+) máifk+ weqb÷qs     q÷       ¢       mo ̂       gb   -

40.3.5.2.1.: Orig. Fg. in Ps. 4:5 p.74 Cadiou
Ô o d ÷ w b p v b  h ^ ◊  j ™  ã j ^ o q á k b q b 9 ---
prj_lrib·bf aû h^◊ Ysc.  JÏdlt[ qà †k     ≠jùo        &         mbmo^djùk ̂    ≠jât    †k        q∂        krhqbofk        ∂    
≠j¬k     hl÷qı     h^v~ ≠pru÷^k äk^    phlm    lrjùklrt afà jbq^kl÷^t Ÿâpv^f- ämÌ ql·qlr
h^◊ l⁄ Nrv^dÏobflf j^vÏkqbt qÌ     äl÷a    fjlk    °^rqlÿt    <epb÷aflk     hlfq^wÏjbklf   
†mf       iùdlrpf   + qÌ

<Carm. aur. 42a; b–c: q÷ aùao^h^+ q÷ jlf aùlk l‰ qbqùibpq^f:>
cf. 40.3.5.2.2.: [LXX] Ps. 4:5
iùdbqb    †k         q^ÿt        h^oa÷^ft    Âj¬k h^◊    †m◊        q^ÿt        hl÷q^ft    Âj¬k h^q^k·deqb ---
cf. 40.3.5.2.3.: Orig. Selecta in Ps. 4:5 PG 12,1144Bf; 1445B
Ñ? iùdbqb    †k         q^ÿt        h^oa÷^ft    Âj¬k+    †m◊        q^ÿt        hl÷q^ft    Âj¬k h^q^k·deqb+ h-q-b-
afà ql·qsk ¢lfhb afaáphbfk abÿk    £h^pqlk        †m◊           q™k           hl÷qek          ŸÏkq ̂   
ämlildfpjÌk        °^rqÌk         äm^fqbÿk         q¬k         jbv~        ≠jùo        ^k         mbmo^djùksk    + h^◊ †m◊
qlÿt    m^oà qÌk ÔovÌk iÏdlk     dbdbkejùklft    ^ÂqÌk h^h÷wbfk jbjcÏjbklk h^◊
qÕ iÏdø hbkql„kq^ [≈ Carm. aur. 44a]. ql„ql dào prkbuùpqbolk
†mfqbil·jbklk ämlpq©pbf ≠jât ql„ ämlm÷mqbfk q¬k     abÏk        qsk     [≈ Carm.
aur. 42c]- è iùdbqb+ cep◊k+ q^„q^ Âjât h^q^krgáqs †k qÕ     h^foÕ      ql„     q^ÿt
hl÷q^ft    ^‰ql‚t †mfafaÏk^f- --- äkq◊ jùkqlf ql„ "h^q^k·deqb" "pfsm©p^qb"
~?h·i^t h^◊ Wblalq÷sk †haba¿h^pfk9 Úmbo  Q·jj^ult "≠pruáp^qb"
≠oj©kbrpb p^cùpqbolk †hqfvùjbklt qÌ ämÌ q¬k <eq¬k aeil·jbklk9 Úmbo
qlfl„qlk ¢ubf kl„k9    ~Cm◊         q´t         hl÷qet    Âj¬k †k    °^rqlÿt    h^qà qÌ hormqÌk
af^iùuveqb9 a´ilk a~ Úqf     qà         jbv~        ≠jùo        ^k         mbmo^djùk ̂    h^◊ qà mbo◊     ^‰ql‚t   
†mfph       b`ájbklf    lÁqst ≠pruáp^qb-
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40.3.5.3.: Themist. Or. 13 (175A)
bflq^ l‰aû    †mf       iùdbf    Y Eo^qf^kÌt[ ^‰ql„    bŸt        qÌk        Ámklk        Ÿ¡k    

<Carm. aur. 42: mlÿ --->
äiià moliùdbf bŸt qÌ     colkqf       pq©oflk     bŸpf¿k+ q÷k^ q©jbolk †g^fobqùlk v^káqlr:
q÷kf prdusoeqùlk: q÷kf cri^hqùlk m^qoÕlk lflhlk: h^◊ l‰aû ^⁄ k·hqbt ^‰qÕ
phlqbfk^◊ h^◊ äcbddbÿt qlÿt äkvo¿mlft+ äiià h^◊ ^Îq^f csqÌt mi©obft h^◊
af^rdb÷^t+ †k ^‡t h^vb·abfk °hápqø ¢kbpqf h^◊ h^qùubpv^f Ámkø äievbÿ+ abfjáqsk
†hibiepjùkø-
40.3.5.4.: Plut. De curiositate 1 (515Ef)
†kq^„v~ ¢ubf af^qof_àt l‰u äuo©pqlrt l‰aû h^hl©vbft+ äii~ √cbi÷jlrt h^◊
psqeo÷lrt qÌ cfilmbrvût ql„ql h^◊ cfiÏmo^djlk+    °hápqlr         moÌt       °^rqÌk    
iùdlkqlt   

<Carm. aur. 42: m´ qo^mÏjek: --->
40.3.5.5.: Plut. De superstitione 7 (168B)
klp¬k qb  åvblt    †hild÷wbq^f         h^◊         äk^jfjk¥phbq^f    miepjlkàt ^Âql„ h^◊
lŸk¿pbft h^◊ äq^g÷^t mbo◊ a÷^fq^k ∞ hÏmlrt Âmbo_áiilkq^t ∞ jbq^_liàt äùosk
ä©vbft h^◊ qÏmsk+ ¢mbfq^ molphol·p^t †k mlifqb÷^ft h^◊ mbofmbp¡k äalg÷^ft
moÌt Òuilk ∞ af^_li^ÿt moÌt ≠dbjÏk^ q™k ^Ÿq÷^k †g     ^Âql„     h^◊ q¬k mbo◊     ^ÂqÌk    
äk ̂       phlmbÿ   9

<Carm. aur. 42>
40.3.5.6.: Phokylides bei Eustratios, In Arist. EN p.1,27–2,2. 5–12 Heylbut
af^cùolrpf qlfd^ol„k äii©isk qÌ ¨vfhÌk qÌ lŸhlkljfhÌk h^◊ qÌ mlifqfhÌk
mo¬qlk jûk h^qà qà Âmlhb÷jbk^+ Úqf ql„ jûk h^v~ £k^ åkvosmlk ≠ _biq÷spft+ ---
‹k~ †k qlf^·qı qft £gbf h^v÷pq^fql+ ƒt Úmbo ék moág^f ék £qlfjlt bflk^f     iÏdlk
ämlafaÏk^f    ÔovÏk+ h^v~ Ùk ^‰qÕ     q        Ì         mbmo^djùk        lk     qb    qùibp    q^f+ hék jeab◊t b¤e 
qÌk iÏdlk weq¬k+ ^‰qÌk     m        oÌt       °^rqÌk     äm   brv·k    bpv^f+    °^rqÌk     ƒt ¢ubf     ho÷klkq ̂   
h^◊    °^rqÌk        †gbqáwlkq ̂   + ‹k~ †k jeabk÷ mlqb ql„ bÍ ämlib÷mlfql+ ƒt †c~    °hápqlr    
iùdbfk         q¬k        mbmo^dkùksk     ƒt Dshri÷aet481

<Carm. aur. 42a–b; c: q÷ aù jlf aùlk l‰h †qbiùpve:>
h^◊ ho÷pbf Ôov∂    °^rqÌk     bÂo÷phlkq^ †k q^ÿt     moá        gbpf    ql„ bÍ äkqbuÏjbklk u^÷obfk †k
q∂ h^qlov¿pbf ql„     aùlk    qlt9 ---
40.4.: Verwandtes:
40.4.1.: Ptolem. Harmonica 3,7 p.100,7–12 Düring
Úmbo lflj^f h^◊ qÌk Nrv^dÏo^k h^q^kbklehÏq^     m^o        ^fkbÿk         çj^          £ø     
af^k         ̂       pqá        kq^t   +     mo◊k     åog^pv^÷ qfklt †kbodb÷^t+ jl·pet çmqbpv^f h^◊ jbiøa÷^t
molpekl„t+ Úmst qÌ ämÌ q´t     afbdùopbst          q¬k          Ámk         sk     mbo◊ qàt     ̀ruàt   
q^o^u¬abt+     moÏ    qbolk bŸt h^qápq^pfk bŸifhofk´ h^◊     mo^Ïqeq ̂    qbq^djùkek
jbq^_^iÏk+ b‰^ojÏpqlrt ^‰qàt h^◊ prjc¿klrt †m◊ qàt     ≠jboe        p÷lrt        moá        gbft   
m^o^phbráwı-
40.4.2.: Plut. De Is. et Os. 80 (384A)
--- h^◊ qÌ c^kq^pqfhÌk h^◊ abhqfhÌk Ôkb÷osk jÏoflk --- mlfbÿ h^v^o¿qbolk l‰aûk
≥qqlk ∞ qà hol·j^q^ q´t i·o^t+ l‡t †uo¬kql     moÌ        q         ¬k        Ámk         sk     l⁄ Nrv^dÏobflf+
qÌ †jm^vût h^◊ åildlk     q´t        ̀ru´t    †g   bmíal    kqbt lÁqs h^◊ vbo^mb·lkqbt-
40.4.3.: Iambl. VP 65
†m÷    qb     Ámklk        °pmùo^t        qobml        jùksk     q¬k jfieq¬k+ äm©ii^qqb jûk ^‰ql‚t q¬k
≠jbofk¬k     q^o^u¬k h^◊ †keuejáqsk afbháv^foù qb prdhira^pjùklk qÌ
kleqfhÏk+     ≠p·ulrt         qb         h^◊        b‰lkb÷ol        rt+        ¢qf         aû         j^kqfhl‚t         ql‚t         Ámklrt    ^‰qlÿt
ämbfodáwbql9     ämÏ     qb q´t    b‰k´t    máifk     äkfpq ̂   jùksk+ ql„ krhqbofkl„ háolr h^◊
q´t †hi·pbst h^◊ q´t ksubi÷^t ^‰ql‚t äm©ii^ppb afá qfksk ŸaflqoÏmsk
ï        pjáqsk     h^◊ jbifpjáqsk+ `fi∂ q∂ hoápbf+ afà i·o^t ∞ h^◊ csk´t+
prkqbilrjùksk-
40.4.4.: Quintilian 9,4,12
                                                
481Dazu cf. Nauck (1884) 222.
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Pythagoreis certe moris fuit et cum evigilassent animos ad lyram excitare, quo essent ad
agendum erectiores, et cum somnum peterent ad eandem prius lenire mentes, ut, si quid
fuisset turbidiorum cogitationum, componerent.
40.4.5.: Boethius, Inst. mus. 1,1 p.185,26–186,2 Friedlein
in tantum vero priscae philosophiae studiis vis musicae artis innotuit, ut Pythagorici, cum
diurnas in somno resolverent curas, quibusdam cantilenis uterentur, ut eis lenis et quietus
sopor inreperet. itaque experrecti aliis quibusdam modis stuporem somni confusionemque
purgabant ...
40.4.6.: Censorinus, De die nat. 12,4
ob quam rem Pythagoras, ut animum sua semper divinitate imbueret, priusquam se somno
daret et cum esset expergitus, cithara, ut ferunt, cantare consueverat ...
40.4.7.: Cic. Tusc. 4,3
("41.3.1.3.4.": ... prj_lifh¬t) et mentes suas a cogitationum intentione cantu fidibusque ad
tranquillitatem traducere ...

cf. PVP 32 p.51,7–11; 31 p.50,2–5; 33 p.51,20–22. 24 (und Parallelen)
cf. Iambl. VP 96
cf. Plat. Tim. 45D7–46A2

cf. 40.4.8.: Platon bei [Arab.] [A] Selection from the Sayings of the Four Great
Philosophers D.43.9. p.137 Gutas482

[Plato:] You should do what has to be done without anybody prodding you, and refrain
from doing something that should not be done without anyone restraining you.
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Vogel (1966) 187f
Waerden (1979) 154f
Willmann (1922) 53f
Yates (1966/1990) 46

"[Ps.Pythag.] G[olden]V[erses] 40–44 are without doubt the most celebrated part of the
Golden Verses. They are quoted as a whole, or in part, at least fifteen times (not counting the
ancient commentaries) by ancient authors [...], and there are probable allusions to them in
several more texts. This popularity may perhaps be explained by the fact that these verses
express the psychagogic function of the Golden Verses in nuce, and therefore represent the
poem as a whole."483

Porphyrios in seiner Vita Pythagorae ist einer von denen, die zu dieser erstaunlichen Bilanz484

beigetragen haben, doch tut er dies in einer ganz eigenen Art und Weise. Zwar gibt es bis auf
†k °h^qùoø ql·qlfk und moÏklf^k (p.54,13. 15; s.u.) m.E. kein einziges Wort und keinen
einzigen Ausdruck in Kapitel 40, die nicht ebenso wie in unserem Text oder ganz ähnlich auch
bei den Parallelautoren verwendet würden,485 doch hat niemand sein Zitat
a) der betreffenden Verse aus dem ps.pythagoreischen Carmen aureum (40–42) so

konsequent vorbereitet, wie wir es bei Porphyrios konstatieren können (s.u.);
b) von Carm. aur. 40–42486 oder 40–44 um die beiden Verse ergänzt, die bei Porphyrios so

selbstverständlich den Schluß und die Abrundung des Kapitels bilden (p.54,22f).
Natürlich ist anzunehmen, daß beide Punkte einander bedingen: Weicht jemand vom allgemein
üblichen Vorgehen ab, muß er diesen Schritt als besonders gut motiviert erscheinen lassen, will
er damit überzeugen. Daß dies bei mindestens zwei Lesern gelungen sein könnte, zeigt
1. Nauck (1884) 230: "Extant duo isti versus", nämlich die aus PVP 40 p.54,22f, "in codice

Monacensi August. 490 inter v. 39 et 40 aurei carminis interpositi,487 quos a docto
lectore ex Porphyrio descriptos esse suspicor"; und – vielleicht im Gefolge dieses oder
eines ähnlichen Codex –

2. die Glosse zu p.54,16: q^„q^ mákq^ †k qlÿt uorplÿt ¢mbpfk qà m^o^ddùij^q^
(p.34,15f des Places).488

                                                
483Thom (1995) 163. Dazu paßt 40.1.3. – Sodano (1998) 70 betont ihren "tono grave e religioso".
484Mit der Auflistung der Parallelen – vor allem unter 40.3. – habe ich sie detailliert aufgeschlüsselt.
485Cf. meine zahlreichen Markierungen.
486Cf. dazu Horst (1932) 24.
487Allerdings ist die Reihenfolge hier dann andersherum als in unserem Text, wo das Verhalten am Abend vor
dem am Morgen steht (s.u.). Diese Vertauschung läßt sich aber vermutlich dadurch erklären, daß eine
Einfügung von zwei neuen Versen vor Carm. aur. 40 vom Inhalt her gesehen wesentlich problemloser zu
bewerkstelligen war als nach Carm. aur. 42, 44 oder 46. Denn nach dem Ende von Carm. aur. 39 (ild÷p^f aû
moÌ ¢odlr) fügen sich die beiden Verse aus PVP 40 p.54,22f fast nahtlos in den Zusammenhang ein (cf.
auch Horst [1932] 23, des Places [1982] 54n3 und Dacier [1707/1981] 304f), während sie ihn an jeder später
möglichen Stelle ziemlich brutal zerreißen würden.
488Cf. auch Waerden (1979) 155, der auf Delatte ([1915/1974] 9–12) verweist. – Ungeklärt bleiben muß die
Frage, auf wen die beiden Verse ursprünglich zurückgehen; "Porphyrios" ist als Antwort denkbar, aber nicht
notwendig.
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Weniger auf Porphyrios als auf eine weithin verbreitete Tradition, deren er selbst sich ja
bedient hat, sind eine Reihe von – vielfach älteren – Stellen zurückzuführen,489 die mit dem
Morgen und dem Abend ausdrücklich auf die zwei Zeiten des Tages Bezug nehmen, die unser
Autor als das charakteristische Gliederungslement seiner Darstellung schlechthin gewählt hat.
Direkt die ersten Worte, ja eigentlich schon das allererste – a·l (p.54,10490) –, das fast
umgehend verstärkt wird durch das von der Grammatik her nicht mehr zu steigernde
jáifpq^, machen diese Vorgehensweise unmißverständlich klar, und Porphyrios hält das
Prinzip, die beiden Tageszeiten Abend und Morgen in eben dieser Reihenfolge einander
gegenüberzustellen, auch bis zum Ende seines 40. Kapitels durch:491

• qÌk jûk --- – qÌk a~ --- (p.54,11f),
• †k °h^qùoø ql·qlfk --- qb --- h^◊ --- (p.54,13f),
• q¬k jûk --- – q¬k aû --- (p.54,14–16) und
• moÌ jûk --- – moÌ aû --- (p.54,16f. 21).
Daß der Abend vor dem Morgen kommt, hängt sicher mit der Tradition zusammen, und zwar
in mehrfachem Sinne:
1. wollte Porphyrios sicher von den im Carmen aureum tatsächlich vorhandenen und damit

allgemein bekannteren Versen ausgehen, bevor er das neue Verpaar dann wie
selbstverständlich hinterherschob;

2. sind als Formen des traditionellen Abendgebets u.a. das "Zaubergebet" (cf. †míabfk
[p.54,16]) und auch der "Gesang zu Ehren der Götter" (cf. 40.3.1.4.) überliefert
(Baumstark [1950] 9f); und

3. beginnt in Rom liturgisch gesehen der Tag bekanntermaßen mit dem Abend.
Allerdings nennt Porphyrios die a·l --- h^fol·t – anders als etwa die ansonsten relativ
wörtlichen Parallelen 40.1.1.–2. – nirgendwo "Abend" und "Morgen", sondern umschreibt sie
mit Ausdrücken, bei denen jeweils das Wort Ámklt im Zentrum steht (p.54,11f. 16f492).
Damit nutzt er geschickt eine der Parallelen, die der erste und der zweite von ihm zitierte
Versblock bei genauerer Betrachtung aufweisen: Beide verwenden Ámklt als erstes Substantiv
(p.54,18. 22), im weiteren Verlauf korrespondieren noch qà ≠jbofkà ¢od^ und Úp~ †k
                                                
489Nämlich 40.2.1.–2. sowie die Mehrheit der Parallelen unter 40.4.
490So ausdrücklich nur noch in 40.1.1.–2. und 40.2.1.
491Nur bei der Anzahl der ihnen jeweils zugeordneten Verse hört es mit der Gleichberechtigung auf: Der Abend
hat dem Morgen den Dreier–Fragenkatalog (p.54,20) und somit den dritten und lebendigsten Vers voraus.
492Daß in der zu p.54,16f korrespondierenden Zeile 21 das offensichtlich aus dem direkt im Anschluß
folgenden †grm^k^pqát (p.54,22) gewonnene moÌ aû q´t    †g^k^pqápbst    eine kleine Ausnahme macht,
liegt m.E.
• in erster Linie daran, daß Porphyrios die oben beschriebene Parallelität der Konstruktion nicht zum Schluß

noch durchbrechen wollte, indem er statt     moÌ         jûk    lÍk ql„ Ámklr --- –     moÌ        aû    q´t
†g^k^pqápbst lieber moÌ jûk lÍk ql„    Ámklr    --- – jbqà aû qÌk    Ámklk    (was schon nicht wie
gutes Griechisch klingt) o.ä. geschrieben hätte,

• desweiteren daran, daß er vermutlich – zu Recht – der Ansicht war, Ámklt bis dahin so oft verwandt zu
haben, daß es sich auch dem letzten hatte einprägen können und die Kontinuität zu p.54,22 trotzdem
gewahrt blieb.

• Zudem ist moÌ q´t †g^k^pqápbst präziser als jbqà qÌk Ámklk.
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Æj^qf ¢od^ (p.54,19. 23) sowie jlf --- l‰h †qbiùpve und qbiùppbft (p.54,20. 23)
auffallend stark. So erscheint nicht nur die Zusammengehörigkeit der beiden Verspartien als
fast zwangsläufig, sondern auch die Verbindung derselben mit dem ihnen vorausgeschickten,
einführenden Vorspann. Dabei ist dies alles andere als selbstverständlich: Denkbar wäre
vielmehr ebenso,
• daß entweder der erste Satz von PVP 40 (p.54,10–12) auch getrennt von der mit ihm durch

das dáo verbundenen Erklärung im nächsten (p.54,12–16) existenzfähig gewesen
wäre und dann zu einer anderen Fortsetzung z.B. im Sinne der Parallelen unter 40.4.
Anlaß gegeben hätte; oder

• daß Porphyrios versucht hat, eine Vermischung mehrerer auf den ersten Blick ähnlich
aussehender pythagoreischer Vorschriften wieder rückgängig zu machen und sie auf
verschiedene Kapitel zu verteilen.

Das Ergebnis ist, daß wir in PVP 18.493 26. 30f. 32.494 33. 39.495 45496 und hier in Kapitel 40
möglicherweise Brechungen ein und desselben großen Komplexes vor uns haben, bei dem es
im wesentlichen um die Seele und darum geht, sie u.a. durch "ständige[...] Besprechung wie
mit einer Zauberformel"497 oder auch auf musikalischem Wege498 von allen beunruhigenden
Affekten, also den Begleiterscheinungen ihres Eingekörpertseins, zu befreien499 zwecks
(Wieder–)Erinnerung nicht nur an die gerade vergangenen Stunden des Wachens500 oder ein
paar erlebte Tage501, sondern an das bzw. die vor diesem Leben gelebten Leben, d.h. letztlich
an die Unsterblichkeit der Seele und unserer selbst.502

Zusammenfassend kann man sagen: Porphyrios bewegt sich in PVP 40 zwischen
Gewissenserforschung und Gedächtnistraining,503 vermeidet es aber, die eine oder das andere
                                                
493P.44,7–10.
494P.51,7–11.
495P.54,4–10. – Cf. n465 in meinem Kommentar z.St.
496P.57,16–21. – Cf. dazu noch PVP 12 p.41,18, PVP 20 p.45,11–20 sowie PVP 46f p.57,22ff (und
Parallelen).
497Baltes (Todesproblematik 1988 = 1999) 120 = 181. – Letztlich sollen sicher die meisten pythagoreischen
Weisheitssprüche diese Funktion erfüllen (cf. etwa Nauck [1884] 335b; 291a; 316b für das geballte
Vorkommen von Wörtern und Ausdrücken wie mrhk*, †c~ ≠jùo& °hápqı, pejùo^f im Zusammenhang
mit der Berichterstattung über pythagoreische Sprüche; Burkert [1962] 173–175 ≈ [1972] 190-192).
498Von beidem zeugt in PVP 40 das seit Plat. Phaid. u.a. allerdings reichlich abgegriffene †m–íabfk
(p.54,16; aber cf. Rabbow [1954] 180f. 186f. 347f), was bei Platon, wenn es wie in unserem Text mit dem
Reflexivpronomen konstruiert wird, bezeichnenderweise entweder im Zusammenhang mit der Seele und ihren
Behausungen (Phaid. 114D6f; cf. PVP 32 p.51,10f, wo die zuzusingenden [eher als zuzusprechenden] ¢me
keine pythagoreischen, sondern Homerische und Hesiodeische sind) oder erzieherisch gegen die kindliche
Todesfurcht (ebd. 77E9f) bzw. Dichterliebe (Staat 608A2ff) gebraucht wird. Andere Stellen sind in dieser
Hinsicht deutlicher als Porphyrios (cf. z.B. 40.3.5.2.1.).
499Cf. z.B. die Parallelen unter 40.4.
500Wie z.B. in Carm. aur. 40–42 (mit den Parallelen unter 40.3) oder in den Parallelen 40.1.–3.
501Wie z.B. in 40.2.4.–5.
502Cf. 40.3.1.4. sowie Schuhl (1949) 251 mit n6, Theiler (1966) 50f und Burkert (1962) 145f ≈ (1972) 213.
503Hier ist letzteres sicher Voraussetzung für erstere. Entsprechend schreibt Thom (1995) 164n307: "The
development of the conscience as an internal faculty capable of experiencing guilt and remorse may have
occurred at a fairly late stage [...]." – Iamblichos und Diodoros Sikeliotes (40.2.4.–5.) verzeichnen mit moÌt
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beim Namen zu nennen, und pflegt stattdessen mit Ausdrücken wie †k colkq÷af vùpv^f oder
†mfphlmbÿk (p.54,11. 12) eine sehr neutrale Sprache. Und auch da, wo die Tendenz eindeutig
zur Gewissenserforschung geht,504 nämlich bei dem recht amtlich wirkenden b‰v·k^t ---
i^j_áklkq^ (p.54,14f), hat Porphyrios beinahe umgehend einen doppelten Ausgleich
geschaffen: Er hat die für "[t]he practice of self–criticism" des Carmen aureum eigentlich
erforderlichen

"three basic steps, namely, (a) recollection of everything done during the day
(G[olden]V[erses] 41,43), (b) evaluation and classification of the deeds into one of the
three categories [transgression, accomplishment, or neglect; GV 42], and (c) self–blame
and self–praise (GV 44)"505

ihres moralisch entscheidenden dritten und letzten Schritts beraubt506 und quasi an dessen
Stelle seine beiden Schlußverse gesetzt (p.54,22f; s.o.). Deren Inhalt hat nun zunächst einmal
weder mit Gewissenserforschung noch mit Gedächtnistraining etwas zu tun, ist er doch
explizit auf die Zukunft und nicht auf die Vergangenheit ausgerichtet (qbiù    pp    bft, p.54,23) –
also kann die Planung des neuen Tages allerhöchstens zur Besinnung auf die Normen und
erst damit wiederum als Voraussetzung für die Rekapitulation und Bewertung des
vergangenen dienen.507

Zur Vervollständigung des Bildes noch einige Einzelerläuterungen:
qb (p.54,10)
S.o. n465 in meinen Kommentar zu PVP 39 p.54,2–10.
h^fol‚t (p.54,10)
hat sonst nur noch 40.3.5.2.3. verwendet.508 In unseren Parallelen finden sich die
verschiedensten Zeitpunkte und Gelegenheiten, die Verse aus dem Carmen aureum o.ä. zur
                                                                                                                                                    
†mfpq©jek h^◊ †jmbfo÷^k h^◊ coÏkepfk noch weitere Ziele ql„ a·k^pv^f mliià jkejlkb·bfk (cf.
hierzu Hijmans [1959] 58n1). – Allgemein schwankte die Beurteilung des Vorgangs schon in der Antike (cf.
die Parallelen in ihrer Gesamtheit und Moricca [1940]) und infolgedessen natürlich auch in der Moderne:
• Horst (1932) 23, Hijmans (1959) 58. 87f, Hadot (1969) 67f, Courcelle (1974) 51, Hadot (1991) 18f. 56,

Thom (1995) 164. 166f und Sodano (1998) 70 beispielsweise halten (mehr oder weniger) beides,
Gewissenserforschung und Gedächtnistraining, für beabsichtigt (cf. auch Willmann [1922] 53f),
während etwa

• Delatte (1915/1974) 57, (Vie 1922) 196 den Schwerpunkt eher auf ersteres,
• Burkert (1962) 146 ≈ (1972) 213 ihn mehr auf letzteres legt, dessen hohen Stellenwert auch z.B. PVP 26f. 45

p.48,1ff; 57,16ff (cf. Parallelen und Kommentar) sowie der Name von Pythagoras' Vater,
Kk©p    –^oult (besonders auch in der singulären Variante      Kk©j    –^oult bei Iambl. VP), bzw. Sohn,
~?o÷–    jkep    –qlt (s. z.B. des Places [1982] 77a. 69a), widerspiegeln.

504In wieviel Kulturen, Religionen und Zeiten die Praxis der Selbsterkundung verbreitet war und ist bzw. daß
die Pythagoreer in der griechisch–römischen Welt wohl als die ältesten Vertreter dieses inneren Dialogs (cf.
dazu Thom [1995] 164 mit n308) anzusehen sind, zeigen z.B. Jaeger (1960) (und die sich anschließenden
Autoren ebd. 1799–1838), Hadot (1991) oder Thom (1995) 163 mit n306.
505Thom (1995) 164f.
506Außerdem fehlt die Ermahnung, die Erinnerung chronologisch zu ordnen (Carm. aur. 43), worauf
namentlich Hierokles (40.3.1.4.; mit einleuchtender Begründung), Iamblichos und Diodoros Sikeliotes
(40.2.4.–5.) großen Wert legen.
507Cf. z.B. 40.3.1.4.
508In inhaltlich anderem, sonst aber verwandtem Zusammenhang bei Iambl. VP 85.
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Anwendung zu bringen: neben dem (abendlichen) Schlafengehen509 und510/oder
(morgendlichen) Aufstehen511 generell der (späte) Abend512 und513/oder der (frühe) Morgen,
Ruhephasen514, jedes Eintreten in ein Haus515 und516/oder jedes Verlassen desselben517,
(gesundheitliche oder) politische Schwierigkeiten518, täglich519, lange Zeit hindurch520,
möglichst oft521, wiederholt bzw. bei verschiedenen Gelegenheiten522 und ohne jede zeitliche
Spezifizierung523.
m^oedd·^ (p.54,11)
ist neben m^o¥kbf das am häufigsten gebrauchte Signalwort für ein pythagoreisches
Symbolon.524

†k °h^qùoø ql·qlfk (p.54,13)
ist ein sehr starker Ausdruck dadurch, daß er mit °háqbolt schon ein Wort bringt, das die
Auswahl zwischen zwei Dingen suggeriert – und gleich wieder aufhebt –, und diesen Eindruck
dann durch die Wahl des nicht unbedingt notwendigen Duals ql·qlfk statt des einfachen
Genitivs ql·qsk unmißverständlich festigt. Damit wird noch einmal betont, wie wichtig das
a·l als Gliederungsprinzip des gesamten 40. Kapitels ist (s.o.).
Allerdings ist diese Formulierung inhaltlich etwas ungenau, denn statt – wie es vermutlich
eigentlich gedacht ist – auszusagen, daß man zu dem einen, nämlich dem abendlichen, h^foÏt
qá qb Æae mbmo^djùk^ und zu dem anderen, dem morgendlichen, qà jùiilkq^
betrachten soll, wie es wenig später ja auch die drei bzw. zwei Verse nahelegen, fordert sie jetzt
dazu auf, zu beiden h^fol÷ jeweils beides zu tun.

                                                
509So Ps.Pythag. Carm. aur. 40f, 40.2.8., 40.3.1.4., 40.3.1.6., 40.3.2., 40.3.3.1.–2., 40.3.5.2.1.,
40.3.5.2.3., 40.3.5.3. und 40.4.1.–2. (cf. 40.2.10.). Thom (1995) 165 bemerkt dazu: "Just before going to
sleep, that is, at the very end of one's day, is of course the most practical time to review all the actions of the
day. But there is more involved in the choice of time than mere practicalities. One of the functions of
self–criticism is to recompose one's spirit by ridding it of anxieties and feelings of guilt. Only a spirit thus
recomposed would be able to 'welcome soft sleep'."
510Wie PVP 40, so auch 40.1.3. und 40.4.3.–6.
511So 40.2.1., 40.2.4., 40.2.7., 40.2.9. und 40.4.1. (cf. 40.2.11.).
512So 40.2.3. und 40.3.1.5.
513So 40.1.1.–2. sowie 40.2.2. und 40.2.5. Hadot (1969) 70n179 hält diese Kombination für "eigentlich das
Minimum", was die Häufigkeit der "Selbstprüfung" angeht.
514So 40.3.3.1.; cf. 40.4.7.
515So 40.3.5.1.1.; cf. 40.3.5.3.
516So 40.3.5.1.2.
517Cf. 40.2.4.
518So 40.3.5.5.
519Cf. 40.2.1. und 40.2.13.; cf. 40.2.10.
520So 40.2.1.
521So 40.2.1.
522So 40.3.1.2. bzw. 40.3.1.3.
523So 40.2.12., 40.3.1.1., 40.3.4., 40.3.5.4. und 40.3.5.6.
524In PVP noch in Kap. 32 p.51,5; ansonsten cf. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.1.
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q¬k jûk dbkljùksk (p.54,14)
nimmt offensichtlich qá qb Æae mbmo^djùk^ aus der vorigen Zeile wieder auf.525 Wieso
der Terminus hier aber – anders als bei dem parallel gebrauchten qà jùiilkq^ – geändert
wurde, ist höchstens mit Variationsbestrebungen oder mit Porphyrios' Bemühen um neutrale
Formulierungen zu erklären (s.o.) – vielleicht ging ihm qá mbmo^djùk^ ("das Getane") im
Vergleich zu qà dbkÏjbk^ (dto., aber auch: "das Geschehene") schon zu sehr in Richtung
Gewissenserforschung.
b‰v·k^t m^o~ °^rql„ £h^pqlk i^j_áklkq^ (p.54,14f)
macht den Pythagoreer, der abends und morgens sein Gewissen durchforstet,  zu Angeklagtem
und Richter in einer Person, wie es die Parallelen 40.3.1.1.–2. und 40.3.1.4. im Gegensatz zu
PVP 40 explizit beschreiben.526

q¬k aû jbiiÏkqsk moÏklf^k mlfl·jbklk (p.54,15f)
S.o. n526. – Dies erinnert an die (v.a. stoische) praemeditatio malorum527 sowie an die
platonische Überzeugung, daß der Mensch in seinem Bereich Stellvertreter der göttlichen
moÏklf^ ist.
jea~ (p.54,18)
Cf. Delatte (1915/1974) 9 mit n4: "jeaù qui rattache la phrase à un développement précédent
[...] indique que nous sommes en présence d'un fragment d'une composition plus étendue."
Ámklk j^i^hlÿpfk †m~ Òjj^pf (p.54,18)
Thom (1995) 165n310 weist darauf hin, daß dieser Ausdruck eine "hypallage adiectivi
(Lausberg, Handbuch, § 685.2) for Ámklk j^i^hÌk †m~ Òjj^pf" ist; Horst (1932) 25 hatte
die Kombination mit Blick auf parallele Fälle, in denen "l'épithète j^i(v)^hÏt se joint à
Ámklt"528 als "étonnant" bezeichnet und befunden: "nous devons prendre j^i^hlÿpf au
sens proleptique".529 Aufgenommen wird die Wortfolge durch Ámklfl jbi÷colklt
(p.54,22), aber dort gibt es ja von vornherein kein anderes Substantiv, auf das man das
Adjektiv auch noch hätte beziehen können.
Nach dem Tetraktys–Schwur in PVP 20 p.45,19f, der ebenso Bestandteil des
ps.pythagoreischen Carmen aureum ist530 wie die ersten drei Verse in PVP 40 und ebenso zu

                                                
525Ganz ähnlich ist 40.3.5.2.3.; cf. 40.2.4. (qà dbkÏjbk^ neben qà prj_ákq^).
526An dieser Stelle ein Hinweis auf die zahlreichen Alliterationen in diesem Abschnitt: neben
•    b   ‰v·k^t m^o~    °   ̂ rql„    £   h^pqlk i^j_áklkq^ noch
•     m    oÏklf^k     m    lfl·jbklf (p.54,15),
•     m    ∂     m    ̂ où_ek (p.54,20), evtl.
• q¬k ≠jbofk¬k    ¢   odsk qo◊t    £   h^pqlk    †   mbivbÿk (p.54,19) und vor allem
•    °   ̂ rqÕ qà    ¢m    e    †m    íabfk    £   h^pqlk (p.54,16f).
527Cf. Rabbow (1954) 160–179, bes. 171–175, Hadot (1969) 60f und Hadot (1991) 18.
528"Hésiode fr. 121 Rzach, [...] Athénée X [428]C [...], Théognis 470" (ebd.).
529Nichtsdestotrotz hat er noch drei Belege für die Verwendung des Adjektivs "avec Òjj^q^" aufgetan:
"Athénée X 454 E [...], Eschyle Agam. 742 [...] et Aristophane Plutus 1022".
530Nämlich Carm. aur. 19f.
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den pythagoreischen Symbola gerechnet werden muß wie unser Kapitel,531 sind p.54,18–20
bzw. 22f das zweite und letzte Beispiel für nicht in Prosa gekleidete pythagoreische Weisheit
in Porphyrios' Pythagoras–Biographie.532 Sie hat den Vorteil, daß "ihre Versform sie aus dem
Niveau bloßer Alltäglichkeit heraushebt und ihnen Einprägsamkeit vermittelt".533

qo◊t (p.54,19)
Cf. 40.3.2., 40.3.3.1.–2., Thom (1995) 166f534 und Hijmans (1959) 87f535. Variationen des
(magischen) Dreiergedankens finden sich bei Cicero und Iamblichos (40.2.3.–4.):536

 ... quid quoque die dixerim audierim egerim, commemoro vesperi
bzw.
†mbfoâql äk^i^j_ákbfk q∂ af^kl÷&+ q÷     mo¬qlk        bflmbk     ∞     Æhlrpbk     ∞
molpùq^gb    qlÿt ¢kalk äk^pqàt h^◊ q÷     ab·qbolk     h^◊ q÷     qo÷qlk    + h^◊ mbo◊ q¬k
†pljùksk  ^‰qÌt iÏdlt9 h^◊ máifk ^Í †gf¡k q÷kf mo¿qø †kùqrub h^◊ q÷kf
abrqùoø+ h^◊ iÏdlf q÷kbt †iùuvep^k     mo¬qlf    h^◊     ab·qbolf    h^◊     qo÷qlf   + h^◊
mbo◊ q¬k åiisk aû  ^‰qÌt iÏdlt,

aber auch bei Konfuzius537.
m∂ m^où_ek: q÷ a~ ¢obg^: q÷ jlf aùlk l‰h †qbiùpve: (p.54,20)
Cf. Rabbow (1954) 344 zur bis auf Epiktet einheitlichen Überlieferungslage für den dritten
Teilvers sowie die leichten Abweichungen in der Formulierung in manchen unserer Parallelen
unter 40.3. Ausonius (40.3.1.5.) aber hält sich z.B. nicht an dieses (Dreier–)Schema.538

Die Reihenfolge der drei Fragen, bei denen man sich durchaus die zweite – positive – Frage
auch vor der ersten – (wie die letzte) negativen – hätte vorstellen können,539 ist vermutlich
weniger durch das Gesetz der wachsenden Glieder oder das Metrum bedingt, sondern wie
folgt zu erklären:
• Thom (1995) 166 schreibt:

                                                
531£k qf q¬k m^o~ ^‰qlÿt †k qlÿt j^v©j^pfk ämloo©qsk (p.45,13f); cf. meine Einleitung zu PVP
36–45 unter A.1.
532Cf. dazu Goettling (1851) 287f.
533Hadot (1969) 10; cf. 11. 16f (mit dem Verweis auf Sen. Epist. 94,27ff). 19. 22.
534"Reviewing one's actions three times before going to bed [...] could mean three times during the day, the
last before turning in. This seems to have been the practice of Galen [40.2.1.], but it is perhaps also implied
by a testimony in Diogenes Laertius [40.3.5.1.1.; cf. 40.3.5.1.2.] [...]. What is meant here is more probably
that one should put each of the three questions to everyone of one's actions before going to sleep." Allerdings
kann ich Thoms Vermutung hinsichtlich 40.2.1. nicht nachvollziehen (s.o.).
535"The formal character of repeating everything three times may have some use in Pythagorean environment
(where this exercise was used as a memory training at the same time!)" – Hijmans bleibt hier mit "everything"
recht unbestimmt und hat leider nur in seinem Zitat von Carm. aur. 41 ausgerechnet das Wort, auf das es ihm
und uns ankommt, nämlich qo÷t, schlichtweg vergessen. Prof. Dr. M. Baltes hielt es gesprächsweise für
denkbar, daß jede der drei Fragen dreimal gestellt werden sollte, wofür s.E.     qo◊t       £h^pqlk    †mbivbÿk spricht.
536Und cf. 40.3.5.3.
537Cf. Jaeger (1960) 1790.
538Und cf. 40.3.4. – Thom (1995) 166n319 betont aber: "A threefold classification seems to be basic to the
exercise; even witnesses who do not necessarily cite the Golden Verses, such as Cato [40.2.3.] and Seneca
[40.3.1.6.] retain this schema."
539Allerdings beginnt auch Ps.Pythag. Carm. aur. 44 zunächst mit dem Tadel des Verwerflichen, bevor das
Lob des Positiven folgt.
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"It is no accident that negative actions feature more prominently in this classification
than positive ones, since the ethics of the poem is more geared to prevention than to
positive accomplishment. Neglecting one's duty is often considered as reprehensible as
an outright error.";

• Rabbow (1954) 344 findet die "Struktur: Fehler; gute Handlungen; Unterlassungen"540 bei
"M. Aurel IX 5" wieder. Das heißt, die gute bzw. richtige Handlung wird von zwei
Fehlhandlungen eingerahmt: falsches Handeln – richtiges Handeln – nicht handeln.

bÍ j^i~ Ômfmb·bfk (p.54,23)
Nauck (1884) 230 merkt an: "bÍ j^i~ Ômfmb·bfk scripsi, bÍ j^i~ mlfmkb·bfk cod. Bodl.
[...,] ed. pr. Extant duo isti versus in codice Monacensi August. 490 inter v. 39 et 40 aurei
carminis interpositi, quos a docto lectore ex Porphyrio descriptos esse suspicor." Für Naucks
ja auch von des Places (1982) 54,23 in den Text übernommene Konjektur541 spricht auch
dieselbe Wendung bei Hes. Opera et dies 806, wo sie ebenfalls Bestandteil einer Ermahnung
ist.

PVP 41
Solches empfahl er;
besonders aber, die Wahrheit zu sagen;
dies nämlich allein könne die Menschen Gott ähnlich machen.
Denn auch bei dem Gott,
wie er von den Magiern erfahren hatte,
den jene "Horomazes" nennen,
gleiche der Körper <dem> Licht und
die Seele <der> Wahrheit.
qlf^„q^ m^o¥kbf9
jáifpq^ a~ äievb·bfk9
ql„ql dào jÏklk a·k^pv^f ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk v b Õ

m^o^miep÷lrt-
†mb◊ h^◊ Ym^oà[ ql„ vbl„+
ƒt m^oà q¬k jádsk †mrkvákbql+
Ùk ÄToljáwek h^il„pfk †hbÿklf+
†lfhùk^f qÌ jûk p¬j^ csq÷+
q™k aû `ru™k äievb÷&- (p.54,24–55,3)
PARALLELEN:
41.1.1.: vollständig:
                                                
540Ähnlich Thom (1995) 166, der n318 die hier "positive meaning" des eigentlich neutralen <ùws
herausstreicht.
541Warum des Places (1982) 54 sie in seinem krit. App. z.St. allerdings nicht auf Nauck zurückführt, sondern
auf "Diog. L.", bei dem ich es nicht zu finden vermochte, weiß ich nicht. Auch konnte ich nicht eruieren,
woher Diehl (1925) 190, krit. App. zu Carm. aur. 39 und offensichtlich in seinem Gefolge Horst (1932) 23 die
Variante mfmk·bfk nehmen oder ob es sich dabei nur um einen Druckfehler handelt.
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Stob. III 11,33 p.III 442,15–443,2 (Wachsmuth &) Hense
≈ Ioh. Damask. Exc. Flor. II 31,18 (= App. zu Stob. p.IV 243,12 Meineke)
Nrv^dÏolr-
Nrv^dÏo^t †osqevb ◊t q÷     mlf       l„pfk          åkvosml       f           vb       lÿt           Újlflk    + ¢ce "†àk
äievb·         spfk    "-     l⁄    aû     jád        lf    ämlc^÷klkq^f     ql„    542               jbd÷pqlr          q¬k          vb        ¬k    +     Ùk
~Toljá        da        ek        h^il„pfk+       †lfhùk^f        qÌ        jûk        p¬j^        csq◊        q™k        aû        ̀ru™k        äievb÷&    -
41.1.2.: Variationen zu äievb·bfk und Gottesnähe:
41.1.2.1.: äievb·bfk incl. Gottesnähe und:
41.1.2.1.1.: Pythagoras:

41.1.2.1.1.1.: Arist.543 De Pythagoreis (nicht bei Rose, Ross oder Gigon) bei Hieron. Adv.
Rufinum 3,39
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (3) p.17 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); post Deum veritatem colendam, quae sola homines deo
proximos faciat; ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...);
("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...); ("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ...
ubifaÏk^t ...); (42.11.1.2.2.": cloq÷lk ...). ("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').

41.1.2.1.1.2.: Hierokles, In Carm. aur. 20,1–3. 5. 7. 10f. 20 p.84,3–11. 14–16; 85,2–22;
86,10–23; 87,10–16; 89,14–18 Köhler

("40.3.1.4.": a·l ... h^fol·t). ("38.1.5.1.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr
dùklrt) --- - ("40.3.1.4.": a·l ... h^fol·t).
q^„q^ mÏkbf+ q^„q~ †hjbiùq^+ ql·qsk uo™ †oâk pb9
q^„qá     pb        q´t        vb÷et        äobq´t       bŸt       ¤ukf^        v©pbf   -
k^◊ jà qÌk ãjbqùo& `ruî m^o^aÏkq^ qbqo^hq·k+
m^dàk äbkálr c·pbst [Carm. aur. 45–48]-544

q^„q~ ≤k+ è h^◊ †k mollfj÷lft †iùdljbk+ Úqf ≠ jûk mo^hqfh™ cfilplc÷^ afà q´t
q¬k äobq¬k hq©pbst åkvosmlk äd^vÌk ämlqbibÿ+ ≠ aû vbsoeqfh™ bŸt
jlfÏqeq^        vb       l„     h^v÷pqepf kl„ h^◊     äievb      ÷^t       †iiáj`bf   + moledbÿpv^f aû ƒt moÌt
≠jât qà †iáqqlk^ q¬k jbfwÏksk †g äkádhet- --- h^◊ åiist aû äa·k^qlk
ävlo·_st hq©p^pv^f q™k     äievb      ÷^k    + j™ q¬k äiÏdsk arkájbsk ≠jÿk q^ÿt ¨vfh^ÿt
äobq^ÿt h^qà kl„k qbq^djùksk- --- afmi¬t lÍk äobq´t q∂ qlf^·qı `ru∂ ab©pbf9
mlifqfh´t jûk moÌt qà háqs q™k äild÷^k q^qql·pet+ vbsoeqfh´t aû moÌt qà
åks q™k q¬k hobfqqÏksk prklrp÷^k molgbkl·pet- q¬k aû afmi¬k ql·qsk
äobq¬k jbvÏoflk ¢dhbfkq^f l⁄ qlfl„qlf pq÷ulf+ qÌ jYù[k9 q^„q^ mÏkbf+ q^„q~
†hjbiùq^+ ql·qsk uo™ †oâk pb+ ƒt lŸhbÿlk prjmùo^pj^ q´t mlifqfh´t äobq´t+ qÌ
aYù[9     q^„qá        pb        q´t        vb÷et        äobq´t       bŸt       ¤ukf^        v©pbf    ƒt äou™     h^i        i÷pq        e     q´t vbsoeqfh´t
†mfpq©jet- qÌk dào äm^ii^dùkq^ q´t veof¿alrt ws´t h^◊ q´t äjbqo÷^t q¬k
m^v¬k+ Úpe a·k^jft+ h^v^ob·p^kq^ h^◊ afà ql„ql l‡lk †h veo÷lr dbkÏjbklk
åkvosmlk qà °g´t †m^ddùiibq^f     vb       Ìk       †g        äkvo¿mlr               mlf©pbfk+       †c~        Úplk        l‡Ïk        qb
äkvo¿m         ø        vb       Ìk        dbkùpv^f   - YÚ[qf aû ql„ql q´t vbsoeqfh´t     äievb      ÷^t    qÌ mùo^t+ af~
^‰q¬k aeil„q^f q¬k †m¬k+ †k l‡t moÌt qÕ qùibf qÌ háiifpqlk h^◊ ähoÏq^qlk
prjmùo^pj^ †mádbf9

∞k a~ ämlib÷`^t p¬j^ †t ^Ÿvùo~ †ib·vbolk ¢ivıt+
¢ppb^f ävák^qlt vbÏt+ åj_olqlt+ l‰h ¢qf vkeqÏt [Carm. aur. 70f]-

                                                
542Dies zeigt, daß Westermann (1878) 96a24 (zu PVP 41) recht daran getan hat, das in unserem Text dem
ql„ vorausgehende m^oà zu tilgen (so auch Clemen [1920] 80). Irrtümlich in den Text geraten ist es
vielleicht aufgrund des wiederholten Auftretens von m^oá im Folgenden, und zwar eher wegen des scheinbar
parallelen m^oà q¬k jádsk direkt in derselben Zeile als wegen m^oà '?ofpqlhib÷^t drei Zeilen später.
543Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4.
544Die beiden letzten Verse kennen wir bereits in ähnlicher Form aus PVP 20 p.45,19f.
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qrduákbfk dào q´t ämlh^q^pqápbst ≠jât (q^‰qÌk aû bŸmbÿk q´t     äml        vb¿         pbst   )
afà q´t mol^phevb÷pet äobq´t h^◊ q´t †m◊ q^·qı dkspvb÷pet     äievb      ÷^t    lÎqlt 
⁄boÌt ämlc^÷kbq^f iÏdlt+ ƒt bŸpÏjbv^ jfhoÌk Ápqbolk-
--- l‡t [qlÿt Òkqst äd^vlÿt] £mbq^f ≠ vb÷^ †im◊t     qÌ         q´t         äievb      ÷^t    †mbfpádlrp^
cùddlt   + ƒt ^‰qÌt Âmfpukbÿq^f iùdsk9 q^„qá pb q´t vb÷et äobq´t bŸt ¤ukf^ v©pbf+
qlrqùpqf+ q^„qá pb     jlf¿pbf        vbÕ      afà q´t q¬k Úisk †mfpqejlkfh´t dk¿pbst- qÌ
dào qàt ^Ÿq÷^t †hild÷p^pv^f q¬k Òkqsk qàt †k qÕ aejflrodÕ vbÕ mo¿qst
hbfjùk^t moÌt q™k äholqáqek ådbf vbldksp÷^k+ æ prkbfpùoubq^f h^◊     ≠        moÌt        vb       Ìk
jl÷spft   - q™k aû jl÷spfk q^·qek vb÷^k äobq™k  iÏdlt h^ibÿ+ ƒt †m◊
äkvosm÷kek q™k moÌ q^·qet h^i¬t †mlulrjùkek- bŸt ¢osq^ lÍk cfiÏh^ilk h^◊
cfiÏplclk [≈ Plat. Phaidr. 248D3f] ämlmbo^ql·pvs qà mo¬q^ ¢me+ ql·qlr aû
≠dlrjùklr ≠ q´t     äievb      ÷^t    dk¬pft °mùpvs moÌt     jl÷spfk         q´t         vb÷^t         äobq´t   
äkádlrp^+ ƒt †k qlÿt °g´t ¢mbpf aeil„q^f- qÌ aû äk^dh^ÿlk q´t prk^c´t
ql·qsk h^◊ Úohø mfpql„q^f- ---     äi©vb      f ̂    dào h^◊ äobq™ l‰ jÏklk †pq◊k †k
äkvo¿mlft äiià h^◊ †k vblÿt qà jùdfpq^-545 ¢mbfq^ h^◊  Úohlt ^‰qÕ d÷kbq^f
aÏdj^+ Úqf     qÌk        afaáph^ilk        q´t        äievb      ÷^t    [qÌk Nrv^dÏo^k] lÁqs aùlf qfjâk+ ƒt
h^◊ Ôjk·k^f ^‰qÏk+ b¤ mlr aùlf moÌt _b_^÷spfk q¬k aldjáqsk+ h^◊ j™ jÏklk qÌ
^‰qÌt ¢c^ mbo◊ ^‰ql„ iùdbfk+ äiià h^◊ q^„q^ lÁqst ¢ubfk k™ qÌk ^‰qÏk- ---
m^o^aùalq^f aû ≠ ql·qlr dk¬pft qlÿt Nrv^dlob÷lft af~ ^‰ql„ ql„ Nrv^dÏolr+
Ùk h^◊ k„k †mÏjkrq^f  q¬k †m¬k ql·qsk prddo^cb·t+ Úqf q´t äobq´t ≠
qbib÷spft moÌt q™k q´t     äievb      ÷^t       ¢ii^j`fk     ≠jât äkágbf- --- ("38.1.3.1.1.4.": mbo◊ ---
ql„ vb÷lr h^◊ --- ≠oÀlr dùklrt).

cf. 41.1.2.1.1.2.1.: Iambl. Protr. 3 p.43,23–44,5. 14–16 des Places
q^„q^ mÏkbf+ q^„q~ †hjbiùq^+ ql·qsk uo™ †oâk pb9
q^„qá     pb        q´t        vb÷^t        äobq´t       bŸt       ¤ukf^        v©pb      f    [Carm. aur. 45f]-

afà dào ql·qsk bŸt mákq^ qà h^ià j^v©j^qá qb h^◊ †mfqeab·j^q^
molqoùmbf ---+ h^◊ mákq^ q^„q^ äkádsk bŸt q™k q´t äobq´t †mfq©abrpfk
l‰u ãmi¬t q´t qrul·pet+ äii~ Øqft ≠jât äc÷pqepf jûk q´t äkvosm÷ket
c·pbst+ †m◊ aû q™k vb÷^k l‰p÷^k h^◊ q™k dk¬pfk q´t vb÷^t äobq´t h^◊ q™k
hq´pfk ^‰q´t mbofádbf- --- ≠ jûk dào dk¬pft q¬k vb¬k äobq© qù †pqf h^◊
plc÷^ h^◊ b‰a^fjlk÷^ qbib÷^+     mlfbÿ              qb        ≠jât        qlÿt        vb       lÿt        jl       ÷lrt    ---
cf. 41.1.2.1.1.2.2.: Prokl. Arab. In Carm. aur. 46 p.74–77 Linley
Putting these admonitions into practice brings an individual near to divine virtue;
... [t]he "divine virtues" are the attainment of divine knowledge; and divinity in one's
actions is for the purpose of acquiring everlasting life and realizing exalted intellectual
felicity, whereby we may be united with God; anyone who has attained this stage is
truly good.
cf. 41.1.2.1.1.2.3.: Iambl. Arab. In Carm. aur. 46 p.88f Daiber
(21) Pythagoras sagte:
Denn sie ebnen Dir den Weg, der dich zur göttlichen Tugend aufsteigen läßt.
Der Kommentator sagte: Er behauptet, daß die Vollkommenheit (22) in den
menschlichen Tugenden vergleichbar ist mit einer Treppe und einer Leiter, auf der Du
zur göttlichen Tugend aufsteigen kannst. So sind diese (Tugenden) (23) vergleichbar
mit einer Wegbereitung ...

cf. 41.1.2.1.1.3.: Porph. Marc. 16 p.115,7–11 des Places = p.58,265–60,270 O'Brien
Wicker
≈ Pyth. Sent. 102 p.92 Chadwick
≈ Sext. Sent. 381. 402 p.56. 58 Chadwick
≈ Hierokles, In Carm. aur. 1,17 p.12,25f Köhler

h^◊ "qfj©pbft jûk     åo       fpq ̂    qÌk vbÏk+ Úq^k     qÕ         vbÕ                  q™k         p^rq´t         afáklf^k
jlf¿pıt   - ≠ aû jl÷spft ¢pq^f afà jÏket äobq´t: jÏke dào äobq™ q™k
`ru™k åks £ihbf h^◊ moÌt qÌ prddbkùt"- h^◊ jùd^ l‰aûk åiil jbqà vbÌk ∞
äobq©- jb÷wsk äobq´t vbÏt-

                                                
545Cf. 41.1.2.4.2.1.
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cf. Sext. Sent. 44 p.16 Chadwick
cf. Porph. De abst. 2,34,3. 5
cf. Ibn Aby Ossaïbi'ah, Sent. 2,50 p.196 Sanguinetti
cf. PVP 42 p.55,23–25; 56,3–5 (jeweils mit Parallelen und Kommentar)
cf. 41.1.3.2. und 42.10.3.2.2.

41.1.2.1.2.: Plutarchos (und Klem. Alex.):
41.1.2.1.2.1.: Plut. De Is. et Os. 1. 2 (351C–D. E)
mákq^ jùk+ … Iiù^+ abÿ qäd^và ql‚t kl„k ¢ulkq^t ^Ÿqbÿpv^f m^oà q¬k vb¬k+
jáifpq ̂    aû q´t mbo◊ ^‰q¬k †mfpq©jet Úplk †cfhqÏk †pqfk äkvo¿mlft jbqfÏkqbt
b‰uÏjbv^ qrduákbfk m^o~ ^‰q¬k †hb÷ksk+ ƒt l‰vûk äkvo¿mø i^_bÿk jbÿwlk l‰aû
u^o÷p^pv^f     vbÕ      pbjkÏqbolk     äievb      ÷^t   - --- afÌ     vbfÏqeqlt         Òobg÷t        †pqfk         ≠         q´t
äievb      ÷^t   +           jáifpq ̂              aû        q´t        mbo◊        vb¬k       ¢cbpft   + ∆pmbo äkáie`fk ⁄bo¬k q™k jávepfk
¢ulrp^ h^◊ q™k w©qepfk+ ãdkb÷^t qb mápet h^◊ kbshlo÷^t ¢odlk pf¿qbolk ---
41.1.2.1.2.2.: Plut. Ad princ. inerud. 3 (781A)
--- ql‚t aû q™k äobq™k weil„kq^t ^‰ql„ Yql„ vbl„[ h^◊ moÌt qÌ h^iÌk h^◊
cfiákvosmlk     äcljlfl„kq^t       °^r        ql‚t    ≠aÏjbklt ^Êgbf h^◊ jbq^a÷aspf q´t mbo◊
^ÂqÌk b‰klj÷^t h^◊ a÷het h^◊     äievb      ÷^t    h^◊ mo^Ïqeqlt ---

cf. 41.1.2.1.2.3.: Klem. Alex. Strom. 1,38,4
åiist qft mbo◊     äievb      ÷^t    iùdbf+ åiist ≠ äievb÷^ °^rq™k °ojekb·bf- £qbolk pqlu^pjÌt
äievb÷^t+ £qbolk ≠ äi©vbf^+ åiil     jl÷spft   + åiil ^‰qÌ qÌ Òk+ h^◊ ± jûk j^v©pbf h^◊
äph©pbf mbofd÷kbq^f+ ± aû arkájbf h^◊ m÷pqbf-

cf. 41.1.2.2.2.7.1.
41.1.2.2.: äievb·bfk h^◊ b‰bodbqbÿk.bÍ mlfbÿk incl. Gottesnähe und:
41.1.2.2.1.: Pythagoras:
41.1.2.2.1.1.: Ailianos, Var. hist. 12,59
Nrv^dÏo^t ¢ibdb a·l q^„q^ †h q¬k vb¬k qlÿt äkvo¿mlft abaÏpv^f     hái        ifpq ̂   +
qÏ qb     äievb·bfk     h^◊ qÌ b‰bodbqbÿk9 h^◊ molpbq÷vbf Úqf h^◊    ¢lfhb        qlÿt        vb        ¬k       ¢odlft   
°háqbolk-

cf. 41.1.2.2.2.6. und 41.1.2.3.2.4.6.
41.1.2.2.1.2.: "Arsen. p. 421, 9 sq[.]" (Sternbach [1887 = 1963] 200 = 26)
41.1.2.2.2.: andere:
41.1.2.2.2.1.: Demosthenes:
Gnom. Basil. 214 p.79 Kindstrand
≈ Anton. Meliss. Loci comm. I 29 PG 136,877B
≈ Flor. Barocch. "c. 4f. 13v" (Kindstrand [1991] 79)
≈ Maxim. Conf. Loci comm. VIII 26 p.172f Phillips = p.89b,14–17 Semenov
≈ "Joannes Chrys. Antonii S. 57, p. [...] 96, 14" (Boissonade [1829/1962) I 46n1)
≈ "Gnom. cod. Pa. 122 f. 198r" (Sternbach [1887 = 1963] 199 = 25)
≈ "Arsen., Violar., p. 189[, 5 sq.] (Lasserre [1971] 132n2; Sternbach [1887 = 1963] 199 = 25;

Merki [1952] 1n1)
≈ "Corp. Par. f. 89v (post Demosth.)" (Kindstrand [1991] 79)
≈ Excerpta Parisina IV = Chreiae Arist. App. V 23 p.137 Searby
Bejlpvùket †osqevb÷t+ q÷     åkvosml       t       ¢ubf        Újlflk        vbÕ        +    ¢ce9 "qÌ b‰bodbqbÿk h^◊
äievb·bfk    "-
41.1.2.2.2.2.: Demokritos:
Demokritos, VS 68B302,186 p.II 222,27f Diels & Kranz
≈ Maxim. Conf. Loci comm. VIII PG 91,773B
≈ Codex Paris. Reg. "1168, p.94, 2, ubi inter Democritea leguntur hæcce verba leviter

corrupta" (Boissonade [1829/1962] I 451) = Excerpta Paris. Democrit. 23 Sternbach
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≈ "Arsen. p. 193, 18 Walz" (Wachsmuth [1882 = 1971] 167; cf. 182)
vbÕ                Újlflk       ¢ubf                åkvosml       t    qÌ bÍ mlfbÿk+ Úq^k qÌ bÍ mlfbÿk j™ h^meib·bq^f+ h^◊
qÌ b‰bodbqbÿk h^◊ qÌ     äievb·bfk    -

41.1.2.2.2.3.: (Ps.)Isokrates:

Ps.Isokr. Apophth. ^' 7 p.II 276 Benseler & Blass bei Maxim. Conf. Loci comm. XIV 27
p.280 Phillips = PG 91, 812C

≈ Anton. Meliss. Loci comm. I 46 PG 136,925D (nach Isokr.)
≈ Flor. Barocch. "c. 3 f[.] 11v (brevior [...]" (Kindstrand [1991] 113)
~Gplhoáqet . †h q¬k ~Cmfhq©qlr ~Gplhoáqlrt5469     l⁄         åkvosml       f    qÏqb d÷klkq^f
_biq÷lrt   + Úq^k vbÕ molpùouskq^f9     Újlflk     aû    ¢ulrpf         vbÕ      qÌ b‰bodbqbÿk h^◊
äievb·bfk    -
41.1.2.2.2.4.: Epiktet (s.o. n546):
Gnom. Basil. 390 p.113 Kindstrand
~Cm÷hqeqlt bflmbk9 l⁄ åkvosmlf qÏqb d÷klkq^f     _biq÷lrt   + Úq^k vbÕ molpùouskq^f-
Újlflk        aû       ¢ulrpf        vbÕ      qÌ b‰bodbqbÿk h^◊     äievb·bfk    -

41.1.2.2.2.5.: dk¬j^f h^q~ †hild™k †h q¬k      Bejlho÷qlr     h^◊ †dubfofa÷lr ql„
~Cmfhq©qlr     h^◊ q´t moÌt BejÏkfhlk †mfpqli´t ql„    ~Gplhoáqlrt    h^◊
°qùosk        cfilpÏcsk    :

41.1.2.2.2.5.1.: Gnom. Byz. 98 (Pal. 77) p.182 Wachsmuth
≈ GB Clark. 86 Kindstrand ≈ GB Vind. 64 p.111 Matino
≈ Excerpta Vindobonensia 7 (= App. zu Stob. Flor. p.IV 290 Meineke)

¤plk        vbÕ               ¢ubf        åkvosml       t    qÌ b‰bodbqbÿk h^◊ (qÌ)     äievb·bfk    -

41.1.2.2.2.5.2.: Gnom. Byz. 16 (Pal. 16; Par. 10; Bar. 9; Mon. 15; Leid. 18) p.168
Wachsmuth
≈ GB Cas. 12f p.43 Sajdak ≈ GB Clark. 16 Kindstrand ≈ GB Vind. 14 p.108 Matino

l⁄        åkvosml       f    qÏqb d÷klkq^f     _biq÷lrt   + Úq^k vbÕ molpùouskq^f+     Újlflk     aû    ¢ulrpf
vbÕ     + qÌ b‰bodbqbÿk h^◊     äievb·bfk    -

cf. 41.1.2.3.1.1. und 41.1.2.3.1.1.1.
41.1.2.2.2.6.: Praxagoras:
Append. Vat. I 195 p.190 = 56 Sternbach
No^g^dÏo^t h^qà a·l     qÕ        vbÕ               †lfhùk^f        äkvo¿mlrt    ¢ibdb9 h^qà qÌ     äievb·bfk    
h^◊ b‰bodbqbÿk-

cf. 41.1.2.2.1.1. und 41.1.2.3.2.4.6.
41.1.2.2.2.7.: Sonstige:

41.1.2.2.2.7.1.: "[C]od. Vat. Gr. 633 f. 112r" ("[i]nter Plutarchea" [Sternbach (1887 = 1963)
199 = 25])

q÷     åkvosml       t        Újlflk       ¢ubfYk[        vbÕ        :    ämÏhofpft9 qÌ b‰bodbqbÿk h^◊     äievb·bfk    -
41.1.2.2.2.7.2.: Auctor Nbo◊ Á`lrt 1,2
bÍ dào a™  ämlcekájbklt+ q÷     vù       lft         Újlflk        ¢uljbk    + b‰bodbp÷^k b¤m^t h^◊
äi©vb      f^k    -
41.1.2.3.: b‰bodbqbÿk.bÍ mlfbÿk incl. Gottesnähe und:

                                                
546"[H]ic cod. Vat. Gr. 741 f. 56v ~Cmfhq©qlr offert, codex vero Vat. Gr. 385 f. 39r et 739 f. 81r
rectissime: †h q¬k ~Cmfhq©qlr ~Gplhoáqlrt in lemmate exhibent, ex qua scilicet conlectione ut locus
communis eadem verba translata sunt in" 41.1.2.2.2.5.2. (Sternbach [1887 = 1963] 200 = 26, der ebd.
außerdem noch weiß: "Eadem verba Nilo cod. Ottobon. Gr. 192 f. 200v adsignat").
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41.1.2.3.1.: Pythagoras bzw. Pythagoreer:

41.1.2.3.1.1.: Anon. VP bei Phot. Bibl. cod. 249 p.439a8–14
≈ Suda 2533 åkvosmlt p.I 226,8–12 Adler

¢ibdlk aû [l⁄ ämÌ Nrv^dÏolr] qÌk åkvosmlk ^‰qÌk °^rql„     _biq÷s      h^qà qobÿt qoÏmlrt
d÷dkbpv^f+
mo¬qlk jûk q∂     jfi÷&        q∂        moÌt        ql‚t       vbl·t    (äkádhe dào molpfÏkq^t ^‰qlÿt h^q~ †hbÿkl h^fol„

uso÷wbpv^f ^‰ql‚t mápet h^h÷^t+ bŸt a·k^jfk     jlfl„kq^t       °^rql‚t        qÕ       vbÕ     )+
ab·qbolk †k qÕ bÍ mlfbÿk (vbl„ dào ql„ql h^◊    vb÷^t        jfj©pbst   )+
qo÷qlk †k qÕ ämlvk¥phbfk ---

cf. 41.1.2.3.1.1.1.: Plut. De def. orac. 7 (413B)
≈ Plut. De superstitione 9 (169E)

∆pqb h^qà hoáqlt †gbiùdubpv^f qÌk Nrv^dÏo^k bŸmÏkq^     _biq       ÷pq        lrt    °^rq¬k
d÷dkbpv^f     ql‚t        äkvo¿mlrt   + Úq^k moÌt ql‚t vbl‚t _^a÷wspfk ---

cf. 41.1.2.3.1.1.2.: Cic. De leg. 2,26
si quidem et illud bene dictum est a Pythagora, doctissimo viro, tum     maxume    et pietatem et
religionem versari in animis, cum rebus divinis operam daremus ...

cf. 41.2.3.1.

41.1.2.3.1.2.: Themist. Or. 15 (192B)
±k dào ¢ce Nrv^dÏo^t  Qájflt    bŸhÏk^        moÌt       vb       Ìk       bflk^f        äkvo¿mlrt   + jÏke+ ∆t ¢lfhbk+ †pq◊k
b‰mlf÷^+ moÌt ±k äkbmqùosq^÷ plf ^‰qlcr™t h^◊ ^‰qlhùibrpqlt ≠ `ru© ---

41.1.2.3.1.3.: Pyth. Sent. 43 p.88 Chadwick
≈ "[C]od. Vat. Gr. 790 f. 191v" (Sternbach [1887 = 1963] 201 = 27)

vb       l„        Újlflk       ¢ubf        åkvosml       t    qÌ bÍ mlfbÿk+ †àk qÌ bÍ mlfbÿk j™ h^meib·ı-

41.1.2.3.1.4.: Kleitarchos 63 p.79 Chadwick
åkvosml       t        Újlflk       ¢ubf       v      bÕ      qÌ b‰bodbqbÿk-

41.1.2.3.2.: andere:

41.1.2.3.2.1.: Aristoteles:

41.1.2.3.2.1.1.: Wiener Apophth. 71 p.16 Wachsmuth
≈ Apophth. Vat. CLI p.I 442n1 Walz
≈ Append. Gnom. 13 p.32 Sternbach (mit weiterer Parallele)

~?ofpqlqùiet x cfiÏplclty †osqevb÷t+ q÷     åkvosml       t       ¢ubf        Újlflk       vbÕ     + ¢ce9 "qÌ b‰bodbqbÿk"-

41.1.2.3.2.1.2.: Gnomol. Vat. 53 p.199 = 25 Sternbach (nach Arist.) = Chreiae Arist. 56 p.109 Searby (mit
weiteren Parallelen)

 ^‰qÌt †osqevb◊t ÂmÏ qfklt+ q÷     åkvosml       t       flplk       ¢ubf       vbÕ     + bflmb9 "qÌ b‰bodbqbÿk"-

41.1.2.3.2.1.3.: Arist. epistolae 3 p.173 Hercher
l⁄ mliil◊ q¬k cfilpÏcsk q™k b‰bodbp÷^k    vbÕ         ŸpÏjlfolk    m^obphb·^p^k-

41.1.2.3.2.2.: dk¬j^f h^q~ †hild™k †h q¬k     Bejlho÷qlr    h^◊ †dubfofa÷lr ql„   ~Cmfhq©qlr    h^◊ q´t
moÌt BejÏkfhlk †mfpqli´t ql„   ~Gplhoáqlrt    h^◊    °qùosk        cfilpÏcsk   :

Gnom. Byz. 10 (Pal. 10; Bar. 8; Mon. 6; Leid. 6) p.167 Wachsmuth
≈ GB Cas. 9 p.43 Sajdak ≈ GB Clark. 10 Kindstrand ≈ GB Vind. 10 p.108 Matino
≈ Ioh. Georg. G 505 Odorico
vbÕ                Újlflk       ¢ubf        åkvosml       t    qÌ bÍ mlfbÿk+ Úq^k qÌ bÍ mlfbÿk j™ h^meib·eq^f-

41.1.2.3.2.3.: Ioh. Chrysostomos:

41.1.2.3.2.3.1.: Ioh. Chrysostomos, Hom. in Matth. XXXV al. XXXVI 4 PG 57,411
l‰aûk     ≠jât       ¤plrt        mlfbÿ       vbÕ     + ƒt qÌ b‰bodbqbÿk-

41.1.2.3.2.3.2.: Maxim. Conf. Loci comm. VIII PG 91,772B
WbliÏdlr9 --- l‰aûk lÁqst ƒt qÌ bÍ mlfbÿk     åkvosml       t       ¢ubf       vb       l„   9 hék  jûk jb÷ws+  aû †iáqqs

b‰bodbq∂+ °háqbolt+ lflj^f+ h^qà q™k °^rql„ a·k^jfk-
("41.1.2.3.2.3.3.")
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41.1.2.3.2.3.3.: Maxim. Conf. Loci comm. VIII PG 91,772C
≈ "Joannes Chrys. Antonii S. 57, p. 94, 25 [= I 29 p. 36, 2 Gesner]" (Boissonade [1829/1962] I

46n1;547 Sternbach [1887 = 1963] 200 = 26)
≈ Gregor Naz. Carmina I 2,30,5 PG 37,909 (anon.)
≈ Nikeph. Basil. Progymn. 3 p.I 442,12 Walz (anon.)

("41.1.2.3.2.3.2.")
VorpÏpq-9 b‰bodbq¬k kÏjfwb     jfjbÿpv^f       vb       Ïk   -

41.1.2.3.2.4.: Sonstige:

41.1.2.3.2.4.1.: Philos. ant. Sent. 172 p.198 Bertini Malgarini
åiilt †osqevb÷t "q÷ ¢ubf     åkvosml       t        Újlflk       vbÕ     :" bflmbk9 "qÌ b‰bodbqbÿk h^qà a·k^jfk-"

41.1.2.3.2.4.2.: Soph. Gnom. p.I 131 Boissonade
åkvosml       t        Újlflk       ¢ubf       vbÕ      qÌ b‰bodbqbÿk-

41.1.2.3.2.4.3.: Strabon 10,3,9
bÍ jûk dào b¤oeq^f h^◊ ql„ql+     ql‚t        äkvo¿mlrt              qÏqb        jáifpq ̂                jfjbÿpv^f         ql‚t        vb       l·t   + Úq^k
b‰bodbq¬pfk9 ---548

41.1.2.3.2.4.4.: Mark. Aurel. bei Iulianos, Or. 10,34 (Caesares, 334A) p.II 2,67 Lacombrade
---  QbfiekÌt --- ¢ce+ "ql„ql coáplk+ q÷ mlqb †kÏjfwbt bflk^f q™k q¬k    vb¬        k        j÷jepfk   :" h^◊ Út Y
Káohlt[9 "abÿpv^f jûk ƒt †i^u÷pqsk+ bÍ mlfbÿk aû ƒt Ú qf     jáifpq ̂    mib÷pqlrt-"

cf. Mark. Aurel. Ad se ipsum 1,14,2; 7,73

41.1.2.3.2.4.5.: Synesios, Epist. 31 p.46,1–4 Garzya
---9 qÌ dào bÍ mlfbÿk •k ql„ql jÏklk ¢ulrpf hlfkÌk ¢odlk     åkvosml       t       h^◊       vb       Ït   +     ≠        aû         j÷jepft
lŸhb÷sp÷t       †pqf       h^◊        prkámqbf        moÌt        Ù        jfjbÿq^f        qÌ        jfjl·jbklk   -

41.1.2.3.2.4.6.: Liban. Epist. 1384,2 p.XI 428,6f Foerster
h^÷qlf ql„ql YqÌ bÍ mlfbÿk[ †pqfk+ ∆t ml· qft ¢ce+    vb       lÿt       †lfhÏqsk    ---

41.1.2.3.2.4.7.: Agapetos Diak. 45 PG 86.2,1177C
---     j÷jep^f        ^‰qÌk    YqÌk vbÌk[ af~ ¢odsk äd^v¬k9 ---

41.1.2.4.: äievb·bfk als Charakteristikum / Ziel der Philosophie / Philosophen und:
41.1.2.4.1.: Pythagoras:
41.1.2.4.1.1.: Aristippos Kyren. fg.I A 162 Giannantoni bei Diog. Laert. 8,21

≈ Suda 3123 Nrv^dÏo^t p.IV 264,19f Adler
cep◊ a~ '?o÷pqfmmlt  Iroek^ÿlt †k qÕ Nbo◊ crpflildf¬k Nrv^dÏo^k ^‰qÌk
Ôklj^pv´k^f Úqf q™k     äi©vb      f^k        ¨dÏobrbk     l‰u ≥qqlk ql„ Nrv÷lr-
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. Iambl. VP 6f

                                                
547Ebd. merkt er an: "Similem sententiam ex scriptore Orientali protulit Cardon. Miscell. liter. Orient. t. II
p. 175." – das deckt sich mit der Herkunft der Begründung des Spruches bei PVP 41 p.55,1–3.
548Lasserre (1971) 132n2 schreibt hierzu, daß der Autor "se référait probablement à la maxime de Pythagore
[...]; l'idée se retrouve chez Sénèque, Epist., 95, 50, uis deos propitiare? Bonus esto; satis illos coluit quisquis
imitatus est." Daß Lasserre sich aus der Fülle der Parallelen gerade Pythagoras als Sprecher ausgewählt hat,
liegt vielleicht an der Erwähnung der Pythagoreer im nächsten Kapitel (Strabon 10,3,10), vielleicht aber auch
an der Wortwahl (s.u.).
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cf. 39.3.2.3. und 39.4.5.5.2.
41.1.2.4.1.2.: Gnom. homoiomata 1 p.1* Elter (mit weiterer Parallele)
(Nrv^dÏolr)
MÊqb †g ⁄bol„ q™k b‰pù_bf^k+ lÊqb †h cfi(lplc)÷^t äoqùlk q™k     äi©vb      f^k    -

cf. Ps.Pythagoras, Carm. aur. 23f (mit den Parallelen s. Thom [1995] 13f)
cf. 41.1.2.4.3.4.

41.1.2.4.2.: Platon (bzw. Polemon):
41.1.2.4.2.1.: Plat. Nomoi 730C1–4

≈ Stob. III 11,26 p.III 434,15–435,1 (Wachsmuth &) Hense
?WFL?GMQ ---     äi©vb      f ̂    a™ mákqsk jûk äd^v¬k     vbl       ÿt    ≠dbÿq^f+ mákqsk aû
äkvo¿mlft   9 ≥t  dbk©pbpv^f jùiisk     j^háofÏt        qb        h^◊       b‰a^÷jsk     †g äou´t b‰v‚t
jùqlult b¤e+ ‹k^ ƒt mibÿpqlk uoÏklk     äiev        ™t    «k af^_flÿ-

cf. 41.1.2.4.2.1.1.: Plat. Staat 389B2
;QTIP?RFQ= äiià j™k h^◊     äi©vb      fák     db     mbo◊        mliil„        mlfeqùlk    -
cf. 41.1.2.4.2.1.2.: Plat. Staat 382C3f
;QTIP?RFQ= qÌ jûk a™ qÕ Òkqf `b„alt l‰ jÏklk ÂmÌ vb¬k äiià h^◊ Âm~
äkvo¿msk jfpbÿq^f-
cf. 41.1.2.4.2.1.3.: Plat. Staat 413A4–10
;QTIP?RFQ= q÷ aù: l‰ h^◊ p‚ ≠d∂+ ¢cek †d¿+ q¬k jûk äd^v¬k ählrp÷st
pqùobpv^f ql‚t äkvo¿mlrt+ q¬k aû h^h¬k °hlrp÷st: ∞ l‰ qÌ jûk †`b„pv^f
q´t     äievb      ÷^t    h^hÏk+ qÌ aû     äievb·bfk     äd^vÏk: ∞ l‰ qà Òkq^ algáwbfk
äievb·bfk     alhbÿ plf bflk^f:
;EJ?SITL= äii~+ ≤ a~ Út+ Ôov¬t iùdbft+ h^÷ jlf alhl„pfk åhlkqbt     äiev        l„t
aÏget    pqbo÷phbpv^f-

41.1.2.4.2.2.: Plat. Staat 331C1–3. D2–4
;QTIP?RFQ= --- ql„ql a~ ^‰qÏ+ q™k afh^flp·kek+ mÏqbo^ q™k     äi©vbf       ^k    ^‰qÌ c©pljbk bflk^f
ãmi¬t lÁqst h^◊ qÌ ämlafaÏk^f åk qft qf m^oá ql„ iá_ı --- l‰h åo^ lÎqlt Úolt †pq◊k
afh^flp·ket+     äiev        ́    qb     iùd       bfk    h^◊ è ék iá_ı qft ämlafaÏk^f-
;NMJCK?PVMQ= mákr jûk lÍk+ … Q¿ho^qbt ---

cf. 41.1.2.4.2.2.1.: Mimnermos, fg.2 Gentili & Prato
    äievb      ÷e     aû m^oùpqs

pl◊ h^◊ †jl÷+     mákqsk        uo´j^       afh^fÏq^qlk   -

cf. 41.1.2.4.2.2.2.: Xenophon, Anab. 2,6,25
h^◊ Úplrt jûk ^Ÿpváklfql †mfÏohlrt h^◊ äa÷hlrt ƒt bÍ ƒmifpjùklrt †cl_bÿql+ qlÿt a~
p÷lft h^◊     äi©vb      f^k        äph       l„pfk    ƒt äkákaolft †mbfoâql uo´pv^f-

41.1.2.4.2.3.: Plat. Kriton 48A5–7
QTIP?RFQ l‰h åo^+ … _ùiqfpqb+ mákr ≠jÿk lÁqs colkqfpqùlk q÷ †ol„pfk l⁄
mliil◊ ≠jât+ äii~ Úqf  †m^f¯sk mbo◊ q¬k afh^÷sk h^◊ äa÷hsk+  b‡t+ h^◊ ^‰q™ ≠
äi©vb      f ̂   -

cf. 41.1.2.4.2.3.1.: Plat. Phaid. 91B8–C2
;QTIP?RFQ= --- Âjbÿt jùkqlf+ ék †jl◊ mb÷vepvb+ pjfhoÌk colkq÷p^kqbt
Qshoáqlrt+ q´t aû     äievb      ÷^t        mli‚        jâiilk     ---
cf. 41.1.2.4.2.3.2.: Plat. Gorg. 526C1–5. D5–8
QTIP?RFQ --- †k÷lqb a~ åiiek bŸpfa¡k [ ÄP^aáj^kvrt] p÷st _b_fshrÿ^k
h^◊     jbq~         äievb      ÷^t   + äkaoÌt Ÿaf¿qlr ∞ åiilr qfkÏt+     jáifpq ̂    jùk+ ¢dsdù
cejf+ … I^ii÷hibft+ cfilpÏclr qà ^Âql„ moág^kqlt h^◊ l‰
mlirmo^djlk©p^kqlt †k qÕ _÷ø+ ¨dápve qb h^◊ †t     j^háosk     k©plrt
ämùmbj`b- --- u^÷obfk lÍk †áp^t qàt qfjàt q¬k mlii¬k äkvo¿msk+ q™k
äi©vb      f^k        ä        ph¬k     mbfoáplj^f qÕ Òkqf      ƒt        ék        a·ksj^f        _ùiqfpqlt          «k     h^◊
w´k h^◊ †mbfaàk ämlvk¥phs ämlvk¥phbfk-



219

41.1.2.4.2.4.1.: Plat. Nomoi 663E3f bei Diog. Laert. 3,39f
= Dicta Platonica 7a p.42 Stanzel

bflk^÷ qb     Øaflk     q¬k ählrpjáqsk q™k     äi©vb      f^k    9 l⁄ aû     qÌ        iùdbfk        qäiev ́   - h^◊ mbo◊
äievb      ÷^t    a~ †k qlÿt LÏjlft cep◊k lÁqst9 "h^iÌk jûk ≠     äi©vb      f ̂   + … gùkb+ h^◊
jÏkfjlk9 ¢lfhb j™k l‰ <íaflk ;bflk^f= mb÷vbfk-"

41.1.2.4.2.4.2.: Polemon Athen. fg.114 Gigante bei Serenos bei Stob. III 11,23 p.III
433,12–434,3 (Wachsmuth &) Hense
≈ Maxim. Conf. Loci comm. XXXV PG 91,900C
= Dicta Platonica 7b p.42 Stanzel

†h q¬k Qbo©klr ~?mljkejlkbrjáqsk-
Niáqsk jûk     Øa       fpq        lk     bflk^f q¬k ählrpjáqsk q™k     äi©vb      f^k     ¢ibdb+ Nliùjsk aû
mli‚        Øaflk     ql„ ähl·bfk     qÌ        iùdbfk     bflk^f     qäiev ́   -

41.1.2.4.3.: Sonstige:

41.1.2.4.3.1.: Porph. Marc. 24 p.119,27–120,1 des Places = p.66,376–378 O'Brien Wicker
qùpp^o^ pqlfubÿ^     jáifpq ̂    hbho^q·kvs     mbo◊       vb       l„   9     m÷pqft   +     äi©vb      f ̂   + ¢ost+ †im÷t-549

41.1.2.4.3.2.: Isokr. Ad Nicocl. 22
≈ Stob. III 11,21 p.III 433,4–7 (Wachsmuth &) Hense

afà m^kqÌt ql„ uoÏklr q™k     äi©vb      f^k    lÁqs c^÷klr     molqfj¬k   + ∆pqb     mfpqlqùolrt    bflk^f ql‚t
pl‚t iÏdlrt jâiilk ∞ ql‚t q¬k åiisk Úohlrt-

41.1.2.4.3.3.: Porph. Marc. 3 p.106,6f des Places = p.46,49 O'Brien Wicker
--- YK^ohùii&[ q∂     jáifpq ̂    q™k     äi©vb      f^k        molqfj©pı    ---

cf. 39.2.2.3.

cf. 41.1.2.4.3.4.: Gnom. homoiomata 19b p.5* Elter (mit weiteren Parallelen)
qÌ jûk ¤plk wrdÕ+ qÌ aû     äievû      t    qÕ †h cfilplc÷^t iÏdø ho÷kbq^f-

cf. 41.1.2.4.1.2.
41.1.3.: Gottesnähe:
41.1.3.1.: –> m^o^mi©pflt:
41.1.3.1.1.: Musonios Rufos, fg.17 p.90,4–6 Hense
h^vÏilr aû     åkvosml       t         j÷jej ̂    jûk     vb       l„     jÏklk q¬k †mfdb÷sk †pq÷k+ †hb÷kø aû
m^o^miep÷        ̂      t    ¢ubf qàt     äobqát    ---

41.1.3.1.2.: Apostolios, Proverb. 12,74a p.II 561,5f Leutsch
Újlflk jl÷ø abÿ     miepf       áwbfk   9 m^i^fÌt iÏdlt h^◊ bÍ ¢usk †pq÷-

41.1.3.1.3.: Plat. Symp. 195B5
;?E?WTL= ---  dào m^i^fÌt iÏdlt h^◊ bÍ ¢ubf+ ƒt Újlflk jl÷ø äb◊     mbiáwbf   -

cf. 41.1.3.1.4.: Orig. De princ. 3,6,1 p.280,2–5 Koetschau = p.642 Görgemanns &
Karpp = p.III 236,7–10 Crouzel & Simonetti

igitur summum bonum, ad quod natura rationabilis universa festinat, qui etiam finis
omnium dicitur, a quam plurimis etiam philosophorum hoc modo terminatur, quia
summum bonum sit, prout possibile est, similem fieri deo.
cf. 41.1.3.1.5.: Cic. De leg. 1,25
virtus eadem in homine ac deo est neque alio ullo in genere praeterea; est autem
virtus nihil aliud nisi perfecta et ad summum perducta natura; est igitur homini cum
deo similitudo.

                                                
549Zum besonderen Stellenwert von äi©vbf^ hier und zu paganen und biblischen Vorbildern für diese Stelle
cf. des Places (1982) 160n1 (zu p.120).
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cf. 41.1.3.1.6.: Porph. Marc. 32 p.125,4–6 des Places = p.74,496f O'Brien Wicker
---9 h^◊ Úpø q´t ql„ p¿j^qlt molpm^vb÷^t äc÷pq^q^f+ qlpl·qø jùqoø
qÕ        vb      ÷        ø                mbiáwbf   -

41.1.3.2.: Gottesnähe/–ähnlichkeit/-nachfolge (v.a. als Ziel der Philosophie / Philosophen) bei:
41.1.3.2.1.: Pythagoras, Pythagoreern u.ä.:
41.1.3.2.1.1.: Pythag. Praecepta *10 p.18 Woelfflin

≈ Sen. De morali philosophia fg.47 Haase
quid est beneficia dare? imitari deum.
41.1.3.2.1.2.: Sen. De benef. 3,15,4
... qui dat beneficia, deos imitatur ...
41.1.3.2.1.3.: Iulianos, Or. 9,5 (C. Cynicos, 185A–B) p.II 1,150 Rochefort
--- h^◊ Nrv^dÏo^t l‹ qb äm~ †hb÷klr jùuof Wblcoápqlr qÌ h^qà a·k^jfk
jlfl„pv^f        vbÕ      c^pf+ h^◊ dào ~?ofpqlqùiet9 ---

41.1.3.2.1.4.: Plat. Theait. 176B1f (≈ *102.0d, Z.6 Dörrie & Baltes), Hom. Od. 5,193 &
Pythagoras bei Areios Didymos550 bei Stob. II 7,3f p.II 49,8–12. 14–16 Wachsmuth
(& Hense)

Qshoáqet+ Niáqsk q^‰qà qÕ Nrv^dÏo&+ qùilt     jl÷spfk        vbÕ     - p^cùpqbolk a~
^‰qÌ af©ovospb Niáqsk molpvb◊t qÌ "h^qà qÌ ark^qÌk"+ colk©pbf a~ †pq◊
jÏkst ark^qÏk+ ql„ql a~ ≤k qÌ h^q~ äobq™k ;w´k=9 --- Úmbo ^Ÿk÷g^pv^f jûk
ÇMjeolk bŸmÏkq^

h^q~ ¤ukf^ _^ÿkb vblÿl9
Nrv^dÏo^k aû m^o~  ^‰qÌk bŸmbÿk9    £mlr        vbÕ      ---
41.1.3.2.1.5.: Boethius, De cons. philos. I 4,38f
instillabas enim auribus cogitationibusque cotidie meis Pythagoricum illud    £mlr        vbÕ     , nec
conveniebat vilissimorum me spirituum praesidia captare, quem tu in hanc excellentiam
componebas ut consimilem deo faceres.
41.1.3.2.1.6.: Hierokles, In Carm. aur. 23,4. 11 p.95,13–15; 97,8–11 Köhler
k„k aù †pqfk åkvosmlt     jlf¿pbf    jûk moÌt qÌ     _ùiqflk     äuv´k^f arkájbklt+ c·pbf
aû Âml_b_eh¡t q¬k äv^káqsk vb¬k h^◊ q¬k äd^r¬k ≠o¿sk ---  aû †k qlÿt
aejflrodfhlÿt jùqolft £h^pq^ äclo÷wsk h^◊ dfk¿phsk qà Òkq^+ æ dùdlkb+ h^◊
m^o^jbqo¬k qÕ vbÕ q™k °^rql„ dk¬pfk+ lÎqlt qÌ    £mlr        vbÕ                jáifpq ̂    qeobÿ ---
41.1.3.2.1.7.: Sen. De vita beata 15,5
... escendere autem illo sola virtus potest. illius gradu clivus iste frangendus est; ... habebit
illud in animo vetus praeceptum: deum sequere!
41.1.3.2.1.8.: Cic. De fin. 3,73
quaeque sunt vetera praecepta sapientium, qui iubent tempori parere et sequi deum et se
noscere et nihil nimis, haec sine physicis quam vim habeant (et habent maximam) videre
nemo potest.
41.1.3.2.1.9.: Iambl. VP 137 ≈ 86f
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1." ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.":
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). ---
(≈)     çm^kq^        Úp^        mbo◊        ql„        moáqqbfk        ∞        j™        moáqqbfk        aflo÷wlrpfk     Y Nrv^dÏo^t h^◊
l⁄ äm~ ^‰ql„ åkaobt[    †pqÏu^pq^f        q´t        moÌt        qÌ        vbÿlk        jlild÷^t   551+ h^◊ äou™ ^Áqe
                                                
550Zur Berechtigung dieser Zuschreibung cf. Göransson (1995) 203f. 205–207. 221f.
551In Iambl. VP 70 steht hier jfi÷^t; cf. auch Guthrie (1962) 199n2.
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†pq◊ h^◊ _÷lt çm^t prkqùq^hq^f moÌt qÌ     ählilrvbÿk        qÕ        vbÕ     + h^◊  iÏdlt lÎqlt
q^·qet †pq◊ q´t cfilplc÷^t+ Úqf dbilÿlk mlfl„pfk åkvosmlf åiilvùk mlvbk
weql„kqbt qÌ bÍ ∞ m^oà q¬k vb¬k --- -
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)

cf. Hierokles, In Carm. aur. 26,28 p.118,22–24 Köhler
41.1.3.2.1.10.: Iambl. VP 70
--- h^◊ afÏilr q´t †mfqeabflqáqet     moÌt         vbl‚t         jfi÷^t    Ám^o qb h^◊ h^qà ql‚t
Ámklrt ^Ÿqf¿q^qlt Y Nrv^dÏo^t[ qlÿt mbo◊ ^‰qÌk+ Úmbo lÊqb ÂmÌ Ôod´t
qbvlisjùkı mbofd÷kbq^÷ mlqb `ru∂+ lÊqb ÂmÌ i·met lÊqb ÂmÌ ≠alk´t lÊqb qfkÌt
åiiet ^Ÿpuoât †mfvrj÷^t m^oeii^djùkı+ jà B÷^+ l‰aû q´t ql·qsk ãm^p¬k
äklpfsqáqet qb h^◊ u^ibmsqáqet äj^v÷^t- ämÌ a™ ql·qsk ãmákqsk
a^fjlk÷st Ÿâql h^◊ ämbháv^fob q™k `ru™k h^◊ äkbwsm·obf qÌ vbÿlk †k ^‰q∂ h^◊
ämùpøwb h^◊ mbof´dbk †m◊ qÌ kleqÌk qÌ vbÿlk Òjj^+ hobÿqqlk Ûk psv´k^f h^qà
qÌk Niáqsk^ [≈ Staat 527D8–E3] jro÷sk p^oh÷ksk Ôjjáqsk- jÏkø dào ^‰qÕ
af^_iù`^kqf h^◊ l‡t molp´hb _lev©j^pf qlksvùkqf h^◊ af^ovosvùkqf ≠ mbo◊ q¬k
Òkqsk ãmákqsk     äi©vb      f ̂    afloâq^f- moÌt a™ ql„ql äk^cùosk †mlfbÿql q™k q´t
af^kl÷^t háv^opfk+ h^◊ ≤k ^‰qÕ q´t m^fab·pbst  q·mlt qlfl„qlt h^◊ moÌt
q^„q^ äml_iùmsk-

cf. 41.1.3.2.1.11.: Iambl. VP 106
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû
j™ †h m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit h^vÏilr aû ämbalh÷j^wb h^◊ qà
vblÿt äiiÏqof^ ƒt ämádlkq^ ≠jât q´t     moÌt         ql‚t         vbl‚t         lŸhbf¿pbst   -
("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-
Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk)-
("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)9 ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...),
("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f ...
pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk
ämùubpv^f).

41.1.3.2.1.12.: Plut. Numa 8,64f
jùd^ dào ≤k jùolt ƒt †hb÷kø [qÕ Nrv^dÏo&] q´t cfilplc÷^t h^◊ ql·qø [qÕ
Ll·j&] q´t mlifqb÷^t ≠     moÌt        qÌ        vbÿlk        ädufpqb÷ ̂    h^◊ af^qof_©-
41.1.3.2.1.13.: Philolaos bei Olympiodoros, In Plat. Phaed. 1,13 Westerink
 aû DfiÏi^lt Nrv^dÏobflt ≤k+ ¢vlt aû ≤k qlÿt Nrv^dlob÷lft af~ ^Ÿkfdjáqsk
iùdbfk9 ql·qsk dào ≠ pfsm™ †kabfhkrjùksk afà q´t pfsm´t qÌ ämÏooeqlk ql„
vbl„+          Ùk          jfjbÿpv^f          abÿ          qÌk          cfiÏplclk    - ("42.8.3.3.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.11.3.1.2.": cloq÷lk ...).

cf. z.B. Theodoretos, Quaest. in Gen. 19f PG 80,100ff u.a.
41.1.3.2.1.14.: Iambl. VP 66
--- h^◊ äm~ ^‰q´t q´t crpfh´t med´t qb h^◊ <÷wet ågflk °^rqÌk ≠dbÿql Y
Nrv^dÏo^t[ †hj^kvákbfk h^◊    †gljlfl„pv^f         h^q~        ¢cbpfk         h^◊         ämlj÷jepfk         qlÿt
l‰o^k÷lft    ---

cf. Sext. Sent. 34. 45. 48. 82c. 319 p.16. 18. 22. 48 Chadwick
cf. Porph. Marc. 13
cf. Ovid, Met. 15,143f
cf. 42.10.3.2.2.

41.1.3.2.2.: Platon u.a.:
41.1.3.2.2.1.: Plut. De sera num. vind. 5 (550C–D)
äiià phlmbÿqb mo¬qlk+ Úqf h^qà Niáqsk^ mákqsk h^i¬k  vbÌt °^rqÌk †k
jùpø m^oáabfdj^ vùjbklt q™k äkvosm÷kek äobq©k+ †gljl÷spfk lÍp^k
ãjspdùmst moÌt ^ÂqÏk+ †ka÷aspf qlÿt    £mbpv^f        vbÕ      ark^jùklft-
41.1.3.2.2.2.: Apul. De Platone et eius dogmate 2,23,253
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sapientem quippe pedisequum et imitatorem dei dicimus et sequi arbitramur deum, id est
£mlr        vbÕ     .
41.1.3.2.2.3.: Alkinoos/Albinos, Didask. 28 (181,36f. 39 Whittaker & Louis)
mlqû jûk a™ qÌ qùilt     jlfsv´k^f        vbÕ      iùdbf [ Niáqsk]+ mlqû a~    £mbpv^f    ---+ mlqû
aû äjcÏqbo^ ---

41.1.3.2.2.4.: Plat. Theait. 176B1f (≈ *102.0d, Z.6 Dörrie & Baltes) bei Iulianos, Or. 9,3. 4
(C. Cynicos, 183A. 184A) p.II 1,147 Rochefort

--- Úqf q™k     cfilplc÷^k     b¤v~+ ∆pmbo qfkût Âmli^j_áklrpf+ qùukek qbuk¬k h^◊
†mfpq©jek †mfpqej¬k+ b¤qb "    jl÷spfk         vb¬k         h^qà         qÌ         ark^qÏk    "+ b¤v~+ Úmbo 
N·vflt ¢ce+ qÌ "dk¬vf p^rqÌk" Âmliá_lf qft+ l‰aûk afl÷pbf moÌt qÌk iÏdlk9
çm^kq^ dào q^„q^ c^÷kbq^f molpáiiei^ h^◊ jái^ lŸhb÷st ¢ulkq^- --- Úqf jùk
qlf h^◊ qÌ     vbÕ                h^qà        a·k^jfk        jlfl„pv^f    l‰h åiil q÷ †pqfk ∞ qÌ q™k †cbhqfh™k
äkvo¿mlft dk¬pfk q¬k Òkqsk mbofmlf©p^pv^f+ moÏaeilk †kqb„vbk-
41.1.3.2.2.5.: Iulianos, Or. 7,19 (C. Heraclium, 225D) p.II 1,72 Rochefort
--- lÁqs a™ h^◊    †k        q∂        cfilplc÷&     qùilt qù †pqf h^◊ äou™ j÷^ dk¬k^÷ qb °^rqÌk h^◊
äcljlflv´k^f        qlÿt        vblÿt   9 äou™ jûk lÍk °^rqÌk dk¬k^f+ qùilt aû ≠     moÌt         ql‚t
hob÷qqlk^t        jlfÏqet   -
41.1.3.2.2.6.: Sen. Epist. 16,5. 48,11
haec [philosophia] adhortabitur, ut deo libenter pareamus, ut fortunae contumaciter; haec
docebit, ut deum sequaris, feras casum. ...
hoc enim est, quod mihi philosophia promittit, ut parem deo faciat.

cf. Dörrie & Baltes [1998] 311 mit n32ff für weitere Stellen
41.1.4.: Horomazes552 und:
41.1.4.1.: äievb·bfk:
Zoroaster, fg.B10a p.II 21f Bidez & Cumont bei Plat. Alkib. I 121E3–122A8
QTIP?RFQ a◊t °mqà aû dbkÏjbklk †q¬k qÌk m^ÿa^ m^o^i^j_áklrpfk lÈt †hbÿklf
_^pfib÷lrt m^fa^dsdl‚t Ôkljáwlrpfk9 bŸp◊ aû †gbfibdjùklf      Nbop¬k     l⁄ åofpqlf
aÏg^kqbt †k ≠ifh÷& qùqq^obt+ Ú qb plc¿q^qlt h^◊  afh^fÏq^qlt h^◊ 
pscolkùpq^qlt h^◊  äkaobfÏq^qlt-  k  jûk     j^d       b÷^k     qb     afaáphbf    q™k
Xsolápqolr ql„    ÄToljáwlr     – ¢pqf aû ql„ql vb¬k vbo^mb÷^ – afaáphbf aû h^◊ qà
_^pfifhá+  aû afh^fÏq^qlt     äievb·bfk     afà m^kqÌt ql„ _÷lr+  aû pscolkùpq^qlt
jea~ ÂmÌ jfât åoubpv^f q¬k ≠alk¬k ---+  aû äkaobfÏq^qlt åcl_lk h^◊ äabâ ---

cf. 41.1.4.1.1.: Nikolaos Damask. FGrHist 90F67
Úqf I„olt  Nbop¬k _^pfib‚t ≤k cfilplc÷^t --- ¢jmbfolt+ Økqfk^ m^oà
qlÿt         jádlft       †m^fab·ve    - afh^flp·kek qb h^◊     äi©vb      f^k        †afaáuve     h^qà a©
qfk^t m^qo÷lrt kÏjlrt h^vbpq¬q^t Nbop¬k qlÿt äo÷pqlft-

cf.  41.1.4.1.2.: Zoroaster, fg.B17 p.II 28 Bidez & Cumont bei Dion Chrys. Or. 36,40
Ùk [= Xsolápqoek] Nùop^f iùdlrpfk ¢osqf plc÷^t h^◊ afh^flp·ket
ämluso©p^kq^ q¬k åiisk h^v~ ^ÂqÌk †k Òobf qfk◊ w´k --- - prdd÷dkbpv^÷
qb jbqà q^„q^ l‰u çm^pfk+ äiià qlÿt åofpq^ moÌt     äi©vb      f^k     mbcrhÏpf h^◊
ql„        vbl„        grkfùk^f        ark^jùklft   + lÈt Nùop^f      Kádlrt    †háibp^k+ †mfpq^jùklrt
vbo^mb·bfk qÌ a^fjÏkflk --- -

41.1.4.2.: und äievb·bfk incl. Körper ≈ Licht und Seele ≈ Wahrheit:

                                                
552Leicht abweichende Schreibweisen des Namens im Überblick bei Jong (1997) 251 und Bidez & Cumont
(1938) II 396 s.v. ~Toljápaet, wobei als erstes die Entsprechung von w = pa in Rechnung zu stellen ist.
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41.1.4.2.1.: Windischmann (1922) 261f. 282553

PVP 41 ist "aus trefflicher Quelle geschöpft. Abgesehen von der anderweitig vielfach
bestätigten Hochachtung der Perser und Magier für die Wahrhaftigkeit, ist der Unterschied
eines Leibes und einer Seele Gottes echt zarathustrisch. Farv. Y. 80. 81 heißt es von
Ahura–Mazda: 'sein Genius sei der intelligenteste und wohlbekörpertste; seine Seele sei
Mathra Çpenta (das heilige Wort) der röthliche, glänzende, vorblickende, und die Leiber, die er
annehme, seien die schönen der Amesa–Çpenta's, die festen der Amesa–Çpenta's – laßt uns die
starkrossige Sonne verehren.' Das heilige Wort ist eben die Wahrheit, die Amesa–Çpenta's
aber sind die Lichtschöpfungen, weshalb auch gleich nach ihnen bedeutungsvoll die Sonne
angerufen wird. Außerdem sind wir berechtigt, an Mithra zu denken, der moralisch Wahrheit,
physisch Licht ist und als ein Ebenbild Ahura’s betrachtet werden kann. [... U]nd an mehreren
Stellen wird der Körper Ahura’s neben seinem Geist genannt  [...] . Auch der Anfang des
Bundehesch entspricht ganz der Stelle des Porphyrius. [...]
Daß die sechs Götter, welche Oromazes schuf,554 die sechs Amesa–Çpenta's sind, ist längst
bemerkt; die Namen derselben, wenn sie in ihrer moralischen Geltung, wie dies z. B. in den
Gatha's geschieht, und nicht so sehr von ihrer physischen Seite aufgefaßt werden, sind trefflich
wiedergegeben. [...] Asa vahista, die beste Reinheit oder Wahrheit [...], denn beides bedeutet
asa; aYejflrodÌt[ äievb÷^t, physisch: der Herr der Feuer [...]."

cf. 41.1.4.2.1.1.: Zoroaster, fg.O109a p.II 253 Bidez & Cumont bei Plethon, Orac.
mag. Zoroastris p.279f Alexandre

a´ilf lÍk bŸpfk åiilf qb prukl◊ äkvo¿msk qlÿt ämÌ Xsolápqolr ql·qlft
prksal·t me h^q^pqepájbklf qàt aÏg^t+     jáifpqá     db j™k h^◊ l⁄ mbo÷ qb
Nrv^dÏo^k h^◊ Niáqsk^ plcl÷9 †mb◊ h^◊ †hb÷klft ¢qf q¬k Xsolápqolr+
l‡t cepf mbo◊ ^‰ql„ Nil·q^oult mákr prksaà h^◊ qà Niáqsklt
c^÷kbq^f- cep◊ aû mbo◊ Xsolápqolr Nil·q^oult ƒt qofu∂ qà Òkq^
afùilf+ h^◊ q∂ jûk mo¿qı ^‰q¬k jl÷o&    ~Toljáwek     †cfpqÀe – ql„qlk a~
bflk^f qÌk ÂmÌ q¬k Jld÷sk N^qùo^ h^il·jbklk – q∂ a~ †puáqı ~?ofjákek+
K÷voek aû q∂ jùpı ---

cf. 41.1.4.2.1.2.: Zoroaster, fg.O109b p.II 254 Bidez & Cumont bei Plethon in: Catal.
codd. mss. bibliothecae regiae bavaricae V 116 Hardt

†h q¬k Nilrqáoulr prddo^jjáqsk m^o^pejbf¿pbft9 ql„ Ni©vsklt-
Úqf Xsolápqoek Nil·q^oult --- cepf --- qobÿt vbl‚t qof¬k jlof¬k q¬k
Òkqsk ≠dbjlkfhl‚t pù_bfk afaág^f9 ~      Toljáwek    + K÷voek+ ~?ofjákek9
~Toljáwek     jûk qÌk hoáqfpqlk q´t mobp_rqáqet h^◊ h^ii÷pqet q¬k
Òkqsk     jáifpq ̂    jl÷o^t ^¤qflk+ ~?ofjákek q´t †puáqet+ K÷voek aû q´t
jùpet-

41.1.4.2.2.: Zoroaster, fg.D4 p.II 70f Bidez & Cumont bei Plut. De Is. et Os. 46f
(369D–370A)

h^◊ alhbÿ ql„ql qlÿt mib÷pqlft h^◊ plcsqáqlft9 klj÷wlrpf dào l⁄ jûk vbl‚t bflk^f
a·l h^vámbo äkqfqùuklrt+ qÌk jûk äd^v¬k+ qÌk aû c^·isk aejflrodÏk9 l⁄ aû
qÌk jûk Ydào[ äjb÷klk^     vbÌk    + qÌk a~ £qbolk a^÷jlk^ h^il„pfk+ ∆pmbo
Xsolápqoet              jádl       t    --- - lÎqlt lÍk    †       hái       bf    qÌk jûk    ÄToljáwek    + qÌk a~
~?obfjákflk9 h^◊ molp^mbc^÷kbql qÌk jûk    †lfhùk^f          csq◊        jáifpq ̂    q¬k
^Ÿpveq¬k555+ qÌk a~ ¢jm^ifk phÏqø h^◊ ädkl÷&+ jùplk a~ äjclÿk qÌk K÷voek bflk^f
--- - l‰ j™k ;äiià=     hähbÿklf    mliià jrv¿ae mbo◊ q¬k vb¬k iùdlrpfk+ l‡^ h^◊ q^„q~
†pq÷k-  jûk    ÄToljáwet    †h ql„ h^v^osqáqlr     cálrt     a~ ~?obfjákflt †h ql„
wÏclr dbdlk¡t mlibjl„pfk äii©ilft9 h^◊  jûk •g vbl‚t †ml÷epb+ qÌk jûk
mo¬qlk b‰kl÷^t+ qÌk aû ab·qbolk     äievb      ÷^t   + qÌk aû qo÷qlk b‰klj÷^t+ q¬k aû

                                                
553Als leichtes Korrektiv hierzu ist Jong (1997) 255f zu betrachten.
554Cf. 41.1.4.2.2.
555Bidez & Cumont (1938) II 73n5 (cf. auch Benveniste [1929] 72f) halten aufgrund der Nähe des Textes zu
PVP 41 hier eine Lücke für möglich, die folgendermaßen ausgefüllt werden könnte: ;h^◊     äievb÷&     q¬k
äk^fpv©qsk=-
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ilfm¬k qÌk jûk plc÷^t+ qÌk aû mil·qlr+ qÌk aû q¬k †m◊ qlÿt h^ilÿt ≠aùsk
aejflrodÏk9  aû ql·qlrt ∆pmbo äkqfqùuklrt ¤plrt qÌk äofvjÏk-

cf. 38.7.2.8.2., 38.7.4.4.1., 41.1.4.2.1. und 41.1.5.1.2.

cf. Bidez & Cumont (1938) II 396 s.v. ~Toljápaet556 für alle weiteren Stellen
41.1.5.: Gott – Licht – Wahrheit
41.1.5.1.: Licht ≈ Wahrheit:

41.1.5.1.1.: Plat. Staat 506D2–509D5 (bes. 508D4–509A7) mit allen Parallelen bei Dörrie &
Baltes (1996) *107; 321–332, bes. 326n1

= "Sonnengleichnis", der Kürze wegen in der Schematisierung von Adam (1963) II 60 (zu
Plat. Staat 508D):
"qÏmlt o^qÏt = qÏmlt kleqÏt

(1) Sun = Idea of Good
(2) Light = Truth
(3) Objects of Sight (Colours) = Objects of Knowledge (Ideas)
(4) Seeing Subject = Knowing Subject
(5) Organ of Sight (Eye) = Organ of Knowledge (kl„t)
(6) Faculty of Sight (Ò`ft) = Faculty of Reason (kl„t)
(7) Exercise of Sight (Ò`ft+ = Exercise of Reason (kl„t i.e. kÏepft+ dk¬pft+

oâk) †mfpq©je)
(8) Ability to see = Ability to know."

41.1.5.1.2.: Orig. De princ. 1,1,1 p.16,19–17,12 Koetschau = p.98. 100 Görgemanns &
Karpp = p.I 90,1–17 Crouzel & Simonetti

De deo
scio quoniam conabuntur quidam etiam secundum scripturas nostras dicere deum corpus
esse, quoniam inveniunt scriptum esse apud Moysen [Deut. 4:24] quidem: "deus noster ignis
consumens est", in evangelio vero secundum Iohannem [Ioh. 4:24]: "deus spiritus est, et eos
qui adorant eum, in spiritu et veritate adorare". ignis vero et spiritus non aliud apud eos
quam corpus esse putabitur. quos interrogare volo, quid dicant de eo quod scriptum est,
quia 'deus lux est', sicut Iohannes in epistola sua [I Ioh. 1:5] dicit: "deus lux est, et tenebrae
non sunt in eo". ista nempe lux est, quae inluminat omnem sensum eorum, qui possunt
capere veritatem, sicut in tricesimo quinto psalmo dicitur [Ps. 35 (36):10]: "in lumine tuo
videbimus lumen". quid enim aliud lumen dei dicendum est, in quo quis videt lumen, nisi
virtus dei, per quam quis inluminatus vel veritatem rerum omnium pervidet vel ipsum deum
cognoscit, qui veritas appellatur?

cf. 41.1.5.1.3.: Jesus bei [NT] Ioh. 14:6f
iùdbf ^‰qÕ [qÕ Wsjî] ~Gepl„t9    †d¿       bŸjf    ≠ aÌt h^◊ ≠     äi©vb      f ̂    h^◊ ≠ ws©9
l‰ab◊t ¢oubq^f moÌt qÌk m^qùo^ bŸ j™ af~ †jl„- bŸ †dk¿hbfqù jb+ h^◊ qÌk
m^qùo^ jlr ék πabfqb-

cf. [NT] Mt. 11:27
cf. [NT] Hebr. 10:19f

cf. 41.1.5.1.3.1.: Gnom. homoiomata 166 p.31* Elter (mit weiteren Parallelen)
h^◊ al„ h^◊     äievb      ÷^t    u^ibmÌk ämlmi^kev´k^f-

cf. 41.1.5.2.5.
41.1.5.2.: Wahrheit ≈ (unkörperliches) Licht ≈  Âmbolroákflt qÏmlt/Gott:
41.1.5.2.1.: Plat. Staat 514A1–518B5 (= "Höhlengleichnis"), bes. 517B7–C4
;QTIP?RFQ= --- qà a~ lÍk †jl◊ c^fkÏjbk^ lÁqs c^÷kbq^f9 †k qÕ dkspqÕ
qbibrq^÷^ ≠ ql„ äd^vl„ Ÿaù^ h^◊ jÏdft oâpv^f+ Ôcvbÿp^ aû priildfpqù^ bflk^f
ƒt åo^ mâpf mákqsk ^Áqe Ôov¬k qb h^◊ h^i¬k ^Ÿq÷^+
                                                
556Und cf. Griffiths (1970) 473 mit n3.
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†k qb o^qÕ ¢k qb kleqÕ
c¬t   ^‰q™ hro÷^
h^◊ qÌk ql·qlr h·oflk YqÌk Øiflk[     äi©vb      f^k     h^◊ kl„k
qbhl„p^+ m^o^puljùke ---
41.1.5.2.2.: Corp. Herm. fg.2a,9 p.III 6 Festugière
≠ dào     äi©vb      f^        qbibsqáqe     äobq© †pqfk+ ^‰qÌ qÌ åho^qlk äd^vÏk+ qÌ j™ ÂmÌ
Áiet vlil·jbklk     j©qb        ÂmÌ        p¿j^qlt        mbof_^iiÏjbklk    + drjkÌk     c^kÌk     åqobmqlk
pbjkÌk äk^iil÷sqlk äd^vÏk ---
41.1.5.2.3.: Corp. Herm. 13,6 p.II 202 Nock & Festugière
q÷ lÍk     äievû      t    †pqfk+ … Rofpjùdfpqb: – qÌ j™ vlil·jbklk+ … qùhklk+ qÌ j™
aflofwÏjbklk+ qÌ äuo¿j^qlk+ qÌ äpuejáqfpqlk+ qÌ åqobmqlk+ qÌ drjkÏk+ qÌ
c^ÿklk    + qÌ ^ÂqÕ h^q^iemqÏk+ qÌ äk^iil÷sqlk äd^vÏk+ qÌ äp¿j^–qlk-
41.1.5.2.4.: Plat. Phaidr. 247C3–D5
QTIP?RFQ     qÌk     aû     Âmbolroákflk        qÏmlk     lÊqb qft Ájkepù ms q¬k q∂ab mlfeq™t
lÊqb mlqû Âjk©pbf h^q~ äg÷^k- ¢ubf aû  ab – qlijeqùlk dào lÍk     qÏ        db        äievû      t
bŸmbÿk+         åiist         qb         h^◊         mbo◊         äievb      ÷^t         iùdlkq ̂    – ≠ dào äuo¿j^qÏt qb h^◊
äpuejáqfpqlt h^◊ äk^c™t l‰p÷^ Òkqst lÍp^+ `ru´t hr_bok©qı jÏkø vb^q™ kÕ+
mbo◊ ±k qÌ q´t äievl„t †mfpq©jet dùklt+ ql„qlk ¢ubf qÌk qÏmlk- çq~ lÍk vbl„
afáklf^ kÕ qb h^◊ †mfpq©jı äheoáqø qobcljùke+ h^◊ ãmápet `ru´t Úpe ék jùiı
qÌ molp´hlk aùg^pv^f+ Ÿal„p^ afà uoÏklr qÌ Ûk äd^mî qb h^◊ vbsol„p^
qäiev´ qoùcbq^f h^◊ b‰m^vbÿ+ £st ék h·hiø ≠ mbofcloà bŸt q^‰qÌk mbofbkùdhe-

cf. Hermeias Alex. In Plat. Phaedr. p.269a Couvreur (= Index s.v. PLATO
philosophus PHÆDR. 247 C)

cf. 41.1.3.2.1.6.
cf. Bultmann (1933) 241 mit weiteren Stellen

41.1.5.2.5.: Alkinoos/Albinos, Didask. 10 (164,33–40; 165,24–26 Whittaker & Louis) ≈
(z.T.) *107.2, Z.7–9 Dörrie & Baltes

vbfÏqet   + l‰pfÏqet+     äi©vb      f ̂   + prjjbqo÷^+ äd^vÏk Y mo¬qlt     vb       Ït   [- iùds aû l‰u ƒt
uso÷wsk q^„q^+ äii~ ƒt h^qà mákq^ °kÌt kllrjùklr-557 h^◊ äd^vÌk jùk †pqf+
afÏqf mákq^ bŸt a·k^jfk b‰bodbqbÿ+ m^kqÌt äd^vl„ ^¤qflt ≈k9 h^iÌk aù+ Úqf ^‰qÌt
q∂ ^Âql„ c·pbf qùibÏk †pqf h^◊ p·jjbqolk9     äi©vb      f^         aù+         afÏqf         mápet         äievb      ÷^t
äou™        Âmáoubf+         ƒt                Øiflt        m^kqÌt        csq        Ït   9     m^q™o     --- l‰ dào «k Úmbo †pq◊k ≠
kÏepft+ m^oùubf ^‰q∂ qÌ klbÿk h^◊ qlÿt kleqlÿt qÌ klbÿpv^f+     csq       ÷wsk     q™k mbo◊
^‰qà     äi©vb      f^k    -

cf. 41.1.5.2.5.1.: [NT] Ioh. 1:9
≤k qÌ     c¬t    qÌ     äiev       fkÏk    + Ù     csq       ÷wbf    mákq^ åkvosmlk ---

cf. [NT] Ioh. 8:12
cf. [NT] I Ioh. 2:8

cf. Pyth. Sent. 118 p.94 Chadwick (zitiert unten n583)
cf. 41.1.5.2.5.2.: Arrianos, Epict. diss. 3,4,31
--- qÕ aû q™k     äi©vb      f^k     bÂoÏkqf h^◊     csq       ÷p^kqf    h^◊ bŸt mákq^t äkvo¿mlrt
†gbkbdhÏkqf ---+ q÷t Âj¬k †m◊ ql·qø _sjÌk ⁄ao·p^ql ∞ k^Ìk ∞ åd^ij^
äkùvehbk ∞ qÌk vbÌk †m◊ ql·qø molphrkbÿ:
cf. 41.1.5.2.5.3.:  Klem. Alex. Paid. 1,93,1
¢qf aû afà ÄGbobj÷lr     csq       ÷wbf    qlÿt mi^ksjùklft q™k     äi©vb      f^k    9 ---
cf. 41.1.5.1.2.

                                                
557Cf. Plat. Phileb. 65A1–5.
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41.1.5.2.6.: Kelsos, ~?iev™t iÏdlt 2,49 Bader bei Orig. C. Cels. 2,49
 aû Iùiplt hlfklmlf´p^f _lriÏjbklt qà qboápqf^ ql„ ~Gepl„ moÌt q™k †k
äkvo¿mlft dleqb÷^k cep◊k ^‰q^ÿt iùgbpfk9 "…     c¬t              h^◊        äi©vbf ̂    ---"-

41.1.5.2.7.: Porph. Marc. 13. 20 p.113,9–11; 118,6–8 des Places = p.56,223–26;  62,329f
O'Brien Wicker

háiilt dào †hb÷klr Y    ql„         vbl„    [ qÌ äh©o^qlk h^◊     c¬        t    qÌ wsqfhÌk     äievb÷&    
af^iájmlk9 h^h÷^ aû mâp^ Âm~ ädkl÷^t afù`brpq^f --- -
lÁqst dáo plf h^◊  iÏdlt ¢kvblt ¢pq^f afà     cs         qÌ       t                ql„         vbl„                 q´t         äievb÷ ̂      t   
i^jmorkÏjbklt ---

cf. 41.1.5.2.8.: Porph. De abst. 2,52,4[. 2]
^‰qÌt aû YÙk ≠jbÿt Âmldoácljbk cfiÏplclt[ af~ °^rql„+ ƒt iùdljbk+
molpf¡k qÕ     vbÕ     + Ùt †k qlÿt     äiev       fklÿt    ^‰ql„ pmiádulft ‹aorq^f+ mbo◊ ql„
^Ÿsk÷lr _÷lr i©`bq^f qàt Âmlv©h^t ---
cf. 41.1.5.2.9.: Philon Alex. De spec. leg. 1,89
^Ÿk÷qqbq^f aû afà jûk q´t     äievb      ÷^t   + Úqf l‰o^kl„ qÌ m^oám^k `b„alt
†mf_^÷kbfk l‰ vbjfqÏk+ äiià ql„v~ çm^k bŸt qÌk mbo÷dbflk mbcrdáabrq^f
u¬olk `ru^ÿt †k^d¬k äkvo¿msk bŸplfhfwÏjbklk ---

41.1.6.: anders:
Iambl. VP 155
b‰lohbÿk aû mákqsk     jáifpq^        m^o        ^ddùiibf    ---
LITERATUR:
Beierwaltes (1957), bes. 37-57. 85-87
Benveniste (1929) 72f
Berger (1984) 1092ff
Bidez & Cumont (1938) II 73n5
Bultmann (1933) 239–242
Burkert (1960)
Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4
Clemen (1920) 80
Delatte (1915/1974) 59f. 75–77. 184f. 290
des Places (1982) 137a s.v. jáifpq^; 160n1 (zu p.120)
Emilsson (1994)
Girgenti (1998) 18f
Griffiths (1970) 473
Guthrie (1962/1992) 198f. 253–255
Jäger (1919) 49
Joly (1964)
Jong (1997) 251 mit n1; 255f
Lasserre (1971) 132n2
Lausberg (1990) 537
Méautis (1922) 61
Merki (1952) 1-35
Moreschini (1978) 125f. 145–147
Nägelsbach (1857) 240f. 245f
Pino Campos (1994) 175. 176
Reitzenstein (1927) 386f
Schmid (1951) 139
Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532] p.2 (Nr.13f) Latendorf
Sodano (1998) 66 mit n60
Stanzel (1987) 130–133
Sternbach (1887 = 1963) 199–201 = 25–27
Thom (1995) 169–171
Vogel (1966) 181. 183
Westermann (1878) 96a24
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Dieser erste Abschnitt von PVP 41 ist eine interessante Mischung aus
• einem speziell für Pythagoras gar nicht so besonders auffallend oft bezeugten558

Wanderzitat–Fragment – äievb·bfk incl. Gottesnähe –
• einem Nachhall des Ps.Pythagoreischen Carmen aureum aus dem vorhergehenden Kapitel –

der Aufforderung zu einer guten Handlung –,559

• dem besonders für Platons (ethische) Lehre zentralen Motiv der jl÷spft vbÕ560 und dem
delphisch–pythagoreischen £mlr vbÕ,

• dem dualistischen Weltbild der persischen Magier um Zoroaster und ihrer Wahrheits-
treue561 sowie indirekt auch

• dem Platonischen Sonnen– bzw. Höhlengleichnis;
allerdings ist die Zusammenstellung dieser Elemente sicher nicht so mechanisch erfolgt, wie es
jetzt vielleicht wirken mag. Zudem sind beinah überall Modifikationen der einzelnen
Bestandteile vorgenommen worden, die dieses Amalgam der Assoziationen erst ermöglicht
haben.
Das beginnt sofort am Anfang des Paragraphen: Eingeführt durch das mittlerweile schon
vertraute qlf^„q^ m^o¥kbf562 präsentiert Porphyrios nach den Sprüchen in PVP 38–40 eine
weitere, mit ihren drei Worten äußerst kurze, jedoch ansonsten typische Aufforderung des
Pythagoras – so könnte man jedenfalls meinen. Ein Blick auf 41.1.1.,563 was als einzige
Parallele unserer Stelle inhaltlich vollständig entspricht, zeigt aber, daß die Maxime
ursprünglich gar nicht in der Form eines Gebotes vorgelegen haben muß, sondern durchaus
von einem in der Form einer "Antwort–Chrie"564 gefaßten einfachen Ausspruch abgeleitet
worden sein kann.565 Der Vergleich erbringt außerdem, daß das jáifpq^, das der Version bei
Stobaios (41.1.1.) im Vergleich mit PVP 41 fehlt, vermutlich ganz bewußt hinzugefügt worden

                                                
558Cf. 41.1.1.–41.1.2.3. – Die Verbindung mit Pythagoras kam vielleicht nur über die hier in PVP 41
vorgebrachte Begründung des Spruches bzw. seine Quelle – die persischen Magier – zustande, galt Pythagoras
doch als Schüler derselben gerade in ethisch–religiösen Fragen (cf. PVP 6 p.38,21–23; 12 p.41,16ff [und
Parallelen; s.u. n582]).
559Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]) p.2 (Nr.13f) Latendorf bringt denn auch PVP 40 p.54,10–12 und PVP 41
p.54,24–55,1 direkt hintereinander.
560Cf. Merki (1952) 1. 2.
561Guthrie (1962/1992) 254 fühlt sich anläßlich von PVP 41 p.54,24ff "reminded of the importance of
speaking the truth in Persian education according to Herodotus".
562Cf. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.1. sowie den Kommentar zu PVP 36. 38f p.53,3. 10. 20. –
Allenfalls auffällig ist das Fehlen einer verbindenden Partikel; man könnte z.B. qlf^„q~ å;o^= m^o¥kbf
konjizieren.
563Aber z.B. auch auf 41.1.2.2.2.1., 41.1.2.3.2.1.1.–2. oder 41.1.2.3.2.4.1.; cf. 41.1.2.2.2.7.1. und
41.1.2.3.2.4.4.
564Lausberg (1990) 537; cf. Berger (1984) 1092ff, der ebd. 1093 die Kombination "Name/†osqevb◊t bflmb"
als die "klassische Form des Apophthegmas" identifiziert, welches sich stark mit der Chrie berührt, die ebd.
1094 mit "interrogatus ille" umschrieben wird und zu der wie in 41.1.1. und den oben in n563 aufgezählten
Parallelen die "Frage, wie man etwas erreichen kann", als Anlaß denkbar ist (ebd. 1099).
565Im selben Schritt wäre dann die ursprüngliche Ausgangsfrage in die nachgeschobene Erläuterung
umgewandelt worden.
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ist,566 um über das jáifpq^ in PVP 40 p.54,10 eine Kontinuität im Inhalt der beiden Kapitel
herzustellen. Diese wäre sonst aufgrund des Wechsels von Poesie zu Prosa vielleicht
untergegangen, ist aber im Auge zu behalten im Hinblick auf die bereits angesprochene
Fortführung des Carmen aureum, auf die ich später zurückkommen werde.
Doch zunächst zurück zu jáifpq^ a~ äievb·bfk:
a) (i) Die Parallelen 41.1.2.1.2.1., 41.1.2.3.2.4.3.–4., 41.1.2.4.2.3.2. und 41.1.3.2.1.6.567

sowie in n566 zeigen, daß Porphyrios mit seinem jáifpq^ nicht der einzige Autor ist,
der durch eine Steigerungsform der Forderung nach Wahrhaftigkeit äußersten
Nachdruck zu verleihen sucht568 – Platon (41.1.2.4.2.4.) scheint sogar "die Wahrheit
über alle ähl·pj^q^ stellen zu wollen".569 Aber selbst wenn das nicht der Fall sein
sollte, befindet sich PVP 41 in guter Gesellschaft und einer langen Tradition,570 wird
doch die

"Vorstellung, daß der Philosoph primär wahrheitsliebend sein müsse, [...] an
vielen Stellen der [Platonischen] Dialoge kenntlich (Politeia 6.485CD, 487A,
10.607C, Soph. 246D).571 Bereits Parmenides hat ja die Wahrheit pointiert der
Doxa gegenübergestellt und als das Ziel des Philosophierens bestimmt (VS 28
B 1.28–30, B. 2.4, B 8.50–51)".572

(ii) Aristoteles (41.1.2.1.1.1.) und in seinem Gefolge Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532])
p.2 Latendorf (Nr.14) schränken jáifpq^ ein zu post Deum, womit sie jedoch in
derselben Sphäre verbleiben wie alle anderen Autoren.

b) Die Parallelen 41.1.2.2. machen unmißverständlich klar, daß die Variante in PVP 41 und
41.1.1. (bzw. 41.1.2.1.)573 einzigartig ist gegenüber dem zahlreich vertretenen
Doppelausdruck qÌ b‰bodbqbÿk h^◊ äievb·bfk.574 Daß das b‰bodbqbÿk oder bÍ
mlfbÿk in PVP 41 fehlt,575 liegt nicht daran, daß es sich grundsätzlich bei Pythagoras
und seinen Anhängerinnen bzw. Anhängern weniger hoher Wertschätzung erfreut
hätte – nehmen die Wohltäter doch in der in PVP 38 p.53,10–13 geforderten

                                                
566Auch Ailianos (41.1.2.2.1.1.) mit seinem háiifpq^ sowie die Parallelen unter 41.1.2.4.2.4. mit ihrem
Øafpqlk bedienen sich an relativ ähnlichen Stellen jeweils eines Superlativs; cf. außerdem 41.1.2.1.1.2.,
41.1.2.4.1.1., 41.1.2.4.2.1., 41.1.2.4.2.1.1., 41.1.2.4.2.3.1., 41.1.4.1. und 41.1.4.2.1.1.–41.1.4.2.2. – Und
natürlich erinnert das zweimalige jáifpq^ stark an den bei Iambl. VP 82 vorgeführten zweiten Typ von
Akusma, der die Frage q÷ jáifpq^ beantwortet.
567Ähnlich 41.1.2.4.3.2. und 41.1.2.3.1.1.2. Cf. 41.1.6. für gleiche Sprache bei abweichendem Inhalt.
568Andererseits ist es eine für ihn offensichtlich sehr typische Wortwahl, cf. PVP 32. 40 p.51,6; 54,10, die
Parallelen aus Porph. Marc. (41.1.2.4.3.1. & 41.1.2.4.3.3.; ganz ähnlich 41.1.2.1.1.3.) und generell den Index
zum selben Werk (des Places [1982] 137a s.v. jáifpq^).
569Stanzel (1987) 132, der jedoch direkt hinzufügt: "Das ergibt meines Erachtens keinen befriedigenden Sinn."
570Cf. die Vielzahl der Parallelen.
571Und cf. 41.1.2.4.2. Für die "Barbaren" cf. z.B. 37.4.1.
572Stanzel (1987) 133.
573Cf. höchstens noch 41.1.2.4.
574Auch der Fall, daß b‰bodbqbfk oder bÍ mlfbÿk alleine ohne äievb·bfk auftreten, ist nicht ganz selten (cf.
41.1.2.3.).
575Aber cf. etwa 41.1.5.2.5.
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Ehrerbietung direkt hinter den Eltern den zweiten Platz in der menschlichen
Rangordnung ein und verbinden Götter und Menschen –576, sondern daran, daß es hier
einzig und allein um das äievb·bfk gehen soll und muß, will
(i) die doppelte Berufung auf die Magier und auf Aristokleia (p.55,1. 4) als unfehlbare

Autoritäten ihre volle Wirkung entfalten (cf. meinen Kommentar z.St.) und
(ii) die sich der Aufforderung jáifpq^ a~ äievb·bfk direkt anschließende Erklärung

(dào [p.54,25]) wirklich überzeugen.577

Denn auch diese weist gleich mehrere Besonderheiten nicht nur im Vergleich zur
Entsprechung bei Stobaios (41.1.1.) auf: die Verwendung
1. des Singulars vbÕ statt des Plurals vblÿt, der mit dem Plural ql‚t äkvo¿mlrt viel

besser korrespondiert hätte. – Dies entspricht dem für einen (Neu–)Platoniker wie
Porphyrios gängigen Wortgebrauch im Zusammenhang mit der Formel jl÷spft
vbÕ     , bereitet hier aber in erster Linie den nächsten Satz vor, in dem eben nicht zwei
oder mehr Götter, sondern nur der eine Horomazes als Bestätigung des Gesagten
angeführt werden wird;

2. des auf ql‚t äkvo¿mlrt bezogenen Maskulinums Plural m^o^miep÷lrt. – Dies rückt
die gesamte Erklärung des pythagoreischen Spruches erst wirklich in den Bereich der
in der Antike vor allem mit Platon verbundenen, aber immer wieder auf Pythagoras
zurückgeführten jl÷spft vbÕ;578

3. überhaupt des schwächeren Wortes m^o^mi©pflt statt des besonders in platonischen
Kreisen üblichen Újlflt.579 – Dies faßt die typisch platonische Wendung jl÷spft
---     h^qà         qÌ         ark^qÏk    580 in einer einzigen, damit sehr prägnanten, aber eben
ungewohnten Bezeichnung zusammen.581 Dabei ahmt es unverkennbar die

                                                
576Cf. meinen Kommentar z.St. – Vielleicht war Porphyrios auch der Ansicht, damit das Thema b‰bodbqbÿk
abgedeckt zu haben, es hier also aussparen und äievb·bfk auf diese Weise besonderen Glanz verleihen zu
können.
577Daß sie das tatsächlich geschafft hat, zeigt die (christliche) Glosse zu p.54,25 (p.34,17 des Places): Úqf
h^◊ l⁄ ¢gs q™k äi©vbf^k ƒt vblmlfÌk †q÷jsk. (Hierokles, In Carm. aur. 19,10 p.84,1f Köhler
bezeichnet Carm. aur. 45ff, wovon uns im Folgenden Vers 46 noch besonders interessieren wird [s.u.],
ebenfalls als vblmlfà m^o^ddùij^q^.)
578Cf. 41.1.3.2., 41.1.2.1.1.2. mit 41.1.2.1.1.2.1.ff und Joly (1964), der mit seinem Beitrag (bes. p.91. 93)
Delatte (1915/1974), bes. 59f. 75–77, sekundiert, aber auch Merki (1952) 1, und s.u. zu 3.
579Sonst wird noch ¤plt/¤plf bzw. flplt gebraucht (cf. 41.1.2.2.2.5.1. und 41.1.2.3.2.3.1. bzw.
41.1.2.3.2.1.2.).
580Cf. z.B. 41.1.3.2.1.4.
581Beide Ausdrücke implizieren gleichermaßen, daß die Angleichung an Gott nie vollkommen sein wird,
genausowenig, wie der Mensch je vollkommen sein wird; d.h., "der Abstand zwischen Gott und Mensch" ist
"als bleibend gedacht" (Merki [1952] 5). Dieser Gedanke erinnert stark an die ebenfalls Platon wie Pythagoras
zugeschriebene Weisung, kein Mensch dürfe sich plcÏt nennen, da dies allein Gott zukomme, sondern
allenfalls cfiÏ–plclt (cf. Merki [1952] 4f und Joly [1964] 93f sowie 39.3.2.3. [und Parallelen] in meinen
Kommentar zu PVP 39 p.53,24-54,2 und Burkert [1960]). – Anders verhält es sich etwa bei Epikur, bei dem
laut Schmid (1951) 139 "das Element des Approximativen, das für das genuin platonische jlfsv´k^f vbÕ
typisch ist – das h^v~ Úplk ark^qÌk äkvo¿mø – [...] kaum hervorgehoben wird".
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Formulierung der Parallelen 41.1.3.1. nach (miepfáwbf, mbiáwbf), die hierfür
wiederum einen m^i^fÌt iÏdlt zitieren, dem theoretisch also
a) auch Pythagoras folgen oder der
b) auch Pythagoras gehören könnte,
und relativiert so alles Vorhergehende als nicht unbedingt ausschließlich platonisch.

Damit ist der Weg frei für die Magier582 und ihren Gott Horomazes.
Nicht überraschend ist zunächst seine Strukturierung in Körper und Seele.583 Daß sein
Körper und nicht seine Seele mit Licht verglichen wird, hat seine Berechtigung
• einerseits darin, daß man den – nicht zuletzt aufgrund der platonischen Lehre vom

csqlbfaût.^‰dlbfaût p¬j^ der Seele – vielleicht automatisch konstruierten
Gegensatz Körper = Licht <–> Seele = Dunkel nicht mitdenken darf, weil er sich ja
nicht in Horomazes selbst ausmachen läßt, sondern nur zwischen ihm und seinem hier
nicht genannten göttlichen Gegenspieler Areimanios, der als negatives Prinzip das
Dunkel im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert,584 und

• andererseits darin, daß bei beiden Göttern der Gegensatz Körper <–> Seele durch die dazu
passende Gegenüberstellung körperlicher, d.h. wahrnehmbarer, und seelischer, d.h.
nicht wahrnehmbarer, Vergleichsmomente repräsentiert wird, eben Licht <–> Dunkel
bzw. Wahrheit <–> Unwissenheit.585

Wem letzterer Gegensatz auf den ersten Blick etwas unausgewogen wirkt, da er entweder
äi©vbf^ <–> `b„alt oder †mfpq©je <–> ådklf^586 erwartet hätte, der sei an Platons
Sonnengleichnis in Staat und dort besonders den Abschnitt 508D4–509A7 verwiesen,587 wo
†mfpq©je und äi©vbf^ insofern ein untrennbares Paar bilden,588 als, wie im qÏmlt
o^qÏt ohne Licht kein Sehen möglich ist, es im qÏmlt kleqÏt ohne Wahrheit keine
Erkenntnis gibt.
Abschließend bleibt noch zu untersuchen, wieso ausgerechnet äievb·bfk dazu angetan sein
soll, Menschen Gott nahezubringen – denn daß der Verweis auf Horomazes einerseits als
Rückführung auf eine Urweisheit der Menschen und andererseits als illustr(ativ)e Bestätigung
des nicht unbedingt sofort einsichtigen Zusammenhangs zwischen Maxime und Begründung
angehängt worden ist, ist klar: Hier gibt es einen Gott, für den äi©vbf^ und besonders

                                                
582Zu den Magiern (und Chaldäern) als Lehrern des Pythagoras cf. PVP 6. 12 p.38,21–23; 41,16–21 und z.B.
Dörrie & Baltes (1997) 73b.
583Denn diese war für einen Neuplatoniker wie Porphyrios sicher einleuchtender (cf. Emilsson [1994]) als für
iranisches Denken (cf. Jong [1997] 256 im Gegensatz zu 41.1.4.2.1.)-
584Cf. 41.1.4.2., 38.7.2.8.2. und 38.7.4.4.1.
585Cf. 41.1.4.2.2. sowie Jong (1997) 256.
586Cf. 41.1.5.2.7. – Dazu sollte man sagen, daß ådklf^ nur die subjektive Seite des objektiven `b„alt ist,
vergleichbar dem Verhältnis von †mfpq©je zu äi©vbf^.
587Cf. 41.1.5.1.1.
588Für Bultmann (1933) 240 mit n23 (= 41.1.2.1.2.1. und 41.1.2.1.1.2.) ergibt sich aus der
Bedeutungsverwandtschaft von äi©vbf^ und †mfpq©je die Brauchbarkeit von äi©vbf^ für die Bezeichnung
der "Lehre einer religiösen Verkündigung".
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äievb·bfk konstitutiv ist, also muß man sich selbst einfach nur um äi©vbf^ / äievb·bfk
bemühen, will man sich dem göttlichen Wesen nähern. Doch was ist mit dem Gott bzw. den
Göttern der Griechen?589 Auch hier gibt es Stellen, die Gott und Wahrheit identifizieren;590

wesentlich zentraler aber sind m.E. alle die, die die enge Verwandtschaft von afh^flp·ke und
äi©vbf^ vorführen,591 und zwar deswegen, weil man so äiev©t mühelos gegen das
bekannte a÷h^flt in Platons klassische Definition der jl÷spft vbÕ592 austauschen kann.
Auf diese Weise erhält man: crd™ aû jl÷spft vb¬ h^qà qÌ ark^qÌk9 jl÷spft aû
a÷h^flk (–> äievût) h^◊ Úpflk jbqà colk©pbst dbkùpv^f- --- vbÌt l‰a^j∂ l‰a^j¬t
åafhlt (–> `bra©t)+ äii~ ƒt lflÏk qb afh^fÏq^qlt (–> äievùpq^qlt)+ h^◊ l‰h ¢pqfk
^‰qÕ jlfÏqbolk l‰aûk ∞ Ùt ék ≠j¬k ^Í dùkeq^f Úqf afh^fÏq^qlt (–>
äievùpq^qlt)- Die letzten Worte klingen nach vollzogenem Austausch stark wie das nicht
nur von Porphyrios dem Pythagoras zugeschriebene jáifpq^ äievb·bfk; dies behält aber
nichtsdestotrotz durch die Art und Weise seiner Formulierung eine gewisse Eigenständigkeit
und Unabhängigkeit vom platonischen Einfluß.
Vielleicht muß man aber gar nicht so weit gehen, diese direkte Korrespondenz zu konstruieren,
da beispielsweise in Plat. Staat 613A7–B1 auch das Bestreben, "gerecht und tugendhaft
überhaupt zu werden",593 zur Verähnlichung mit Gott führt – und als äobq© gilt äi©vbf^
allemal.594 Auf diese Weise kann man, unterstützt besonders von Hierokles (41.1.2.1.1.2.),
wiederum den Bogen schlagen zum Ps.Pythagoreischen Carmen aureum 46, einer
"paraphrase of the well–known Pythagorean motto, £mlr vbÕ ...":595 q^„qá pb q´t vb÷et
äobq´t bŸt ¤ukf^ v©pbf.596 Und worauf bezieht sich dieses q^„q^? Laut Thom (1995) 168
vermutlich auf alles seit Vers 9, wenigstens aber auf die Verse 40–44, deren ersten beiden ja
                                                
589Denn man muß sich doch wohl parallel zu Ùk ÄToljáwek h^il„pfk †hbÿklf [l⁄ jádlf] (p.55,2) einen
Gedanken ergänzen, der ungefähr so aussehen könnte: "den die Griechen aber Zeus nennen" (zu dieser
Kombination cf. Jong [1997] 251), womit Pythagoras – blickt man auf PVP 38 p.53,15–19 zurück – also den
obersten der himmlischen, guten Götter gemeint haben dürfte (cf. 38.7.2.8.2.2.).
590Cf. 41.1.5.2., Bultmann (1933) 240f und Reitzenstein (1927) 386f. – Ganz offensichtlich richtig ist diese
Gleichung in dem Moment, in dem "der Mensch sich über diese Welt erkenntnismäßiger und sittlicher
Unvollkommenheiten in die Sphäre des wahren Seins erheb[t]", in die "Welt der Ideen, des Wahren", des
"Ewigen, Göttlichen" (Merki [1952] 3. 4 und Bultmann [1933] 240). Dann aber hat äievb·bfk weniger die
Bedeutung, die Wahrheit zu sagen, als vielmehr, in der Wahrheit zu sein. – Prof. Dr. M. Baltes ergänzte an
dieser Stelle gesprächsweise, er halte für wichtiger, daß die Idee des Guten, die für Porphyrios ja der höchste
Gott sei, allen Ideen, die Porphyrios als Götter betrachte, Wahrheit verleiht und daß die Kosmosgötter in Plat.
Phaidr. 249C ihre Göttlichkeit diesen Ideen verdanken.
591Cf. v.a. 41.1.4.1., was zudem die gute Verbindung zwischen persischer und platonisch–griechischer Welt
in dieser Frage demonstriert, 41.1.2.4.2.2.–3. und Nägelsbach (1857) 240f. 245f; für 41.1.4.1. – afh^flp·ke
ist die umfassende Tugend der Seele in Platons Staat. Was Seele ist, wird durch sie offenbar, "ent–borg–en"
(ä–iev–ùt). Bei Platon ist nicht eigentlich Gott ä–iev–©t, sondern das Sein, dem Gott die ä–i©v–bf^
verleiht.
592Theait. 176A9–B2. 8–C2.
593Merki (1952) 5; cf. auch 41.1.3.1.1. u.ö. – PVP 42 p.55,25–56,3 ruft dazu auf, sich um die Tugend zu
bemühen (cf. meinen Kommentar z.St.).
594Cf. etwa Bultmann (1957) 240. – Prof. Dr. M. Baltes bemerkte hierzu im Gespräch, daß äi©vbf^
allenfalls die äobq© der Ideen sei; des Menschen äobq© sei das äievb·bfk.
595Thom (1995) 170; cf. 41.1.3.2.1.
596Zu den Wurzeln dieses Verses bei Homer, Od. 5,193 cf. Delatte (1915/1974) 60 und Merki (1952) 2.
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auch Gegenstand des PVP 41 unmittelbar vorausgehenden Kapitels waren, so daß der Aufruf
zum äievb·bfk als dem Mittel, ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt, wohl mit
einiger Überlegung gerade hier, nämlich kongruent zum Verlauf des Carmen aureum, plaziert
worden ist (s.o.).

<41.>
Und <noch> manches andere lehrte er,
was er von Aristokleia in Delphi gehört zu haben behauptete.
h^◊ äii~ åqq^ †m^÷abrbk
Úp^ m^oà ~?ofpqlhib÷^t q´t †k Bbiclÿt ¢ibdbk ähehlùk^f- (p.55,3–5)
PARALLELEN:
41.2.1.: Aristokleia bzw. Themistokleia / Theokleia in Delphi:
41.2.1.1.: ohne Bezugnahme auf "qáab †h . qà ämÌ qo÷mlalt":
41.2.1.1.1.: Aristoxenos, fg.15 Wehrli bei Diog. Laert. 8,8. 21
("41.3.1.2.1.": ... jrpqfhÕ qoÏmø ...) --- - cep◊ aû h^◊ ~     ?ofpqÏ        gbklt    qà mibÿpq^ q¬k
¨vfh¬k aldjáqsk i^_bÿk qÌk Nrv^dÏo^k     m^oà           Wbj       fpqlhib÷^t          q´t         †k
Bbiclÿt   -597 ---  a~ ^‰qÏt Y~?ofpqÏgbklt[ cepfk+ ƒt molb÷oeq^f+ h^◊ qà aÏdj^q^
i^_bÿk ^‰qÌk m^oà     q´t       †k         Bbiclÿt         Wbj       fpqlhib÷^t   -
41.2.1.1.2.: Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,26 Adler
qà aû aÏdj^q^ ¢i^_b     m^oà        q´t              ä        abic         ́      t               Wb       lhib÷^t   -
41.2.1.2.: mit Bezugnahme auf "qáab †h . qà ämÌ qo÷mlalt"/Wahrheit:
41.2.1.2.1.: Apostolios, Proverb. 15,88 p.II 652,3–6 Leutsch
qáa~ †h qo÷mlalt9 q÷vbq^f †m◊ q¬k mákr     äiev         ¬k    -    ~?ofpqlhib÷&     dào     q∂          Nrv÷&
dbkljùkı     jfuv´k^f Nrv^dÏo^k     qÌk        ä        abic        Ìk     h^◊ q¬k Âm~ ^‰q´t j^kqbrljùksk
m^o^pejbfl„pv^f ƒt †h qo÷mlalt-
41.2.1.2.2.: Photios, Lex. qáab †h ql„ qo÷mlalt p.II 197 Naber
qáab †h qo÷mlalt9 q÷vbq^f †m◊ q¬k mákr     äiev         ¬k    -    ~?ofpqlhib÷&     dào     q∂          Nrv÷&
dbkljùkı     jfuv´k^f Nrv^dÏo^k     qÌk          Bbic        Ìk     h^◊ q¬k Âm~ ^‰q´t j^kqbrljùksk
m^o^pejbfl„pv^f Úp^ ¢uo^ ¢kvblt dbkljùke h^◊ q^„q^ ƒt     äiev         ́   
m^o^pejbfl„pv^f ƒt †h qo÷mlalt-
41.2.1.2.3.: Zenobios, Proverb. 6,3 p.I 161,9–11 Leutsch & Schneidewin

≈ Makarios, Proverb. 7,97 p.II 213,11 Leutsch
qà ämÌ qo÷mlalt9 m^olfj÷^ †m◊     q¬k        äiev         ¬t        ibdljùksk    + Æqlf ämÌ ql„      Bbic       fhl„    
qo÷mlalt ∞ ämÌ ql„ Nrv^dlofhl„-

cf. 41.2.1.2.4.: Hesych. Alex. Lex. qo÷l` p.1472,29f Schmidt
 ÂmÌ q¬k Nrv^dlofh¬k    †k         Bbiclÿt    qo÷mlrt-
cf. 41.2.1.2.5.: Athen. 2 (37F)
h^◊ dào †h qo÷mlalt iùdbfk c^jûk ql‚t     äievb·        lkq^t   9 ---

41.2.1.3.: ohne Namensnennung:

                                                
597Statt †k Bbiclÿt geben die Handschriften BPF äabic´t (s. Marcovich [1999] 675 [krit. App. zu Diog.
Laert. 8,8,19]) – wie 41.2.1.1.2.; s.u. n612.
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Iambl. VP 56
("38.1.3.1.1.2.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr --- dùklrt)+ prkfaÏkq^ afÏqf q´t
b‰pb_b÷^t lŸhbfÏq^qÏk †pqf qÌ dùklt q¬k drk^fh¬k °hápqek q™k ≠ifh÷^k ^‰q¬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^(t) †h
m^÷ask †mfal„p^k h^qà q™k Bsofh™k afáibhqlk j^ÿ^k9 ’ p·jcsklk bflk^f qÌ h^◊
ql‚t        uoepjl‚t       †k     Bsa¿kı h^◊      Bbiclÿt              aeil„pv^f        afà        drk^fhÌt   -

cf. Timaios, FGrH 566F17 bei Diog. Laert. 8,11

41.2.2.: Delphi/Pythia/Orakel bzw. zur Herkunft/Vermittlung der pythagoreischen
Vorschriften:

41.2.2.1.: Iambl. VP 213
qlf^„q^ qà Âced©dj^q^ h^◊ †mfqeab·j^q^ m^oà qlÿt äkaoápfk †hb÷klft afà
iÏdsk qb h^◊ ¢odsk ¨phbÿql mbo◊ pscolp·ket+ åksvbk m^obfiecÏpfk ^‰qlÿt qà
m^o^ddùij^q^      ∆pmbo        qfkà        mrvÏuoepq^        iÏdf ̂    m^o~ ^‰ql„ Nrv^dÏolr-

cf. 41.2.2.1.1.: Iambl. VP 7
qÌk dbkÏjbklk r⁄Ìk Nrv^dÏo^k molpedÏobrpbk Y Kk©j^oult[+ Úqf åo^
ÂmÌ      Nrv÷lr     moledlob·ve ^‰qÕ-
cf. 41.2.2.1.2.: Etymol. Magnum Nrv^dÏo^t p.1962G Gaisford598

m^oà qÌ     m·vs      qÌ †osq¬ h^◊ qÌ ädlo¬ qÌ iùds- †osq¿jbklt dào
jÏklk ¢ibdbk-
cf. 41.1.2.4.1.1.

41.2.2.2.: Iambl. VP 137f
--- a´ilk Úqf mo^hqùlk+ l‡t qrduákbf  vbÌt u^÷osk- q^„q^ aû l‰ <íaflk bŸaùk^f+
ék j© qft     ∞        vbl„        ähehlÏqlt        ∞        vbl„        ähl·pı        ∞        afà        qùuket        vb÷^t        mlo÷weq^f   - afÌ h^◊
mbo◊ q™k j^kqfh™k pmlraáwlrpf9 jÏke dào ^Áqe °ojekb÷^ q´t m^oá q¬k vb¬k
af^kl÷^t †pq÷- --- ¢pqf aû h^◊ q¬k ämlq^djáqsk qà mliià    †h         qbibq¬k    
bŸpbkekbdjùk^+ afà qÌ l¤bpv^÷ qf bflk^f ^‰ql‚t qà qlf^„q^ h^◊ j™ klj÷wbfk
äi^wlkb÷^k+ äii~ ämÏ qfklt vbl„ ¢ubfk q™k äou©k- h^◊ ql„qÏ db mákqbt l⁄
Nrv^dÏobflf Újst ¢ulrpf mfpqbrqfh¬t --- - mâpf dào mfpqb·lrpf qlÿt qlfl·qlft+
mliià aû h^◊ ^‰ql◊ mbfo¬kq^f+ q¬k qlfl·qsk aù+ q¬k alhl·kqsk     jrvfh¬k    +
ämljkejlkb·lrpfk ƒt l‰aûk ämfpql„kqbt-

cf. Iambl. VP 148
cf. Alex. Polyh. fg.9 Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 8,33
cf. Stob. III 1,199 p.III 150,17–151,2 (Wachsmuth &) Hense

41.2.3.: Pythagoras und (das) Orakel (der Pythia):
41.2.3.1.: Pythagoras bei Sen. Epist. 94,42
Pythagoras ait alium animum fieri intrantibus templum deorumque simulacra ex vicino
cernentibus et alicuius oraculi opperientibus vocem. ("37.3.1.4.": mehrere Pythagoreer-
Gruppen).
41.2.3.2.: Orig. C. Cels. 3,25
h^◊    †k        qlÿt        uoepjlÿt        aû        ql„         Nrv÷lr     bÁolft ék molpq^ppÏjbká qfk^ l‰h bÊild^-
 k a·l †m◊ ql„ m^oÏkqlt m^o^v©plj^f+ Úqf Iiblj©aek jùk+ lflj^f q™k m·hqek+
Ÿplvùlft qfj^ÿt †hùibrb qfjâpv^f+ l‰h lfla~ Ú qf mlqû pbjkÌk Ÿa¡k †k q∂ mrhqfh∂
^‰ql„+ lÊqb aû Nrv^dÏo^k lÊqb Qshoáqek †q÷jepb q^ÿt qfj^ÿt ql„ m·hqlr-
LITERATUR:
Breglia Pulci Doria (1994) 58
Burkert (1962) 171n178 ≈ (1972) 187n160
Delatte (Vie 1922) 194
Fritz (1940) 1352,59–62
                                                
598Delatte (Vie 1922) 194 bemerkt hierzu: "Elle présente Pythagore dans le rôle d'un oracle."
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Goettling (1851) 279f
Harich–Schwarzbauer (2000) 162f
Jäger (1919) 47. 50
Latte (1934) 1628,2ff
Marcovich (1999) 675
Pötscher (1975) 676,21ff. 29–31
Sodano (1998) 113n64
Wehrli (Aristoxenos 1967) 51

• "Die Belehrung durch Themistokleia [...] ist wohl der unanstößige Ersatz für die
geheimnisvollen Beziehungen des Pythagoras zum delphischen Gott, von denen die
Legende erzählt [...]",599

• sie "[...] dürfte Rationalisierung des im Tetraktysakusma angedeuteten Zusammenhangs
sein",600 bzw.

• es "[...] kann kein Zweifel darüber sein, daß die Geschichte in den Kreis jener Legenden
gehört, die Pythagoras und seine Lehre in engste Verbindung mit dem Apollonkult
bringen",601 oder

• "[...] diess [sic!] heisst in symbolischer Art des Ausdrucks nichts anderes als: Pythagoras
führte die ethischen Ideen, welche sich in seinen Sätzen aussprachen, auf die
allgemeine Idee des Apollon, auf sein Orakel und die delphischen Sprüche zurück"602

–

so vier Einordnungen aus berufenem Munde, die aber allesamt nicht auf die besonderen
Gegebenheiten bei Porphyrios in seiner Vita Pythagorae 41 eingehen.
Denn zunächst einmal ist doch bemerkenswert, daß Porphyrios mit der delphischen Priesterin
Aristokleia zum ersten und letzten Mal überhaupt in seiner langen Aufzählung pythagoreischer
Weisheitssprüche in den Kapiteln 38–45 eine Quelle derselben nennt. Hierbei handelt es sich
nicht etwa um eine Quelle, aus der er selbst sich informiert hätte – wie das etwa im nächsten
Satz mit Aristoteles ebenfalls zum ersten und letzten Mal der Fall ist (p.55,6) –,603 sondern um
eine Quelle, aus der Pythagoras selbst einen Teil seiner Maximen erhalten haben soll.604 Ob
diese Quellenangabe sich noch auf die einzige in diesem Teil von PVP 41 explizit ausgeführte
und deswegen sicher als umso zentraler empfundene (jáifpq^, p.54,24605) Weisung,
nämlich die des unbedingten äievb·bfk (p.54,24) mit seiner Konsequenz der
Gottverähnlichung (p.54,24–55,1), zurückbeziehen läßt606 oder ob sie – wie es der Wortlaut
des Textes ausdrücklich sagt – allein mehrere mit åii~ åqq^ nur vage angedeutete (s.u.)

                                                
599Wehrli (Aristoxenos 1967) 51; cf. vor allem PVP 2, aber auch 16. 26f. 28. 45 (mit meinem Kommentar
z.St.).
600Burkert (1962) 171n178 ≈ (1972) 187n160; cf. PVP 20 p.45,13–20 (und Parallelen).
601Fritz (1940) 1352,59–62.
602Goettling (1851) 280.
603Cf. meinen Kommentar z.St.
604Cf. Goettling (1851) 280.
605Cf. meinen Kommentar z.St.
606Cf. meinen Kommentar z.St. und besonders 41.2.1.2.
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meint, klar ist, daß erstere gerade erst durch eins der häufig wiederkehrenden
Gliederungselemente (qlf^„q^ m^o¥kbf, p.54,24607) von dem Vorhergehenden deutlich
abgesetzt worden war und auf letztere dann direkt schon wieder eine neue Art (¢ibdb aù qfk^
h^◊ jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t, p.55,5f608) folgt.609

Die Veranlassung zur Angabe einer Quelle mag darin zu sehen sein, daß Porphyrios nicht den
Eindruck erwecken wollte, Pythagoras' m^fab÷^ sei in irgendeiner Weise unausgewogen, hatte
er sich doch zur Bestätigung des untrennbaren Zusammenhangs von Ermahnung – jáifpq^
a~ äievb·bfk (p.54,24) – und Motivation – ql„ql dào jÏklk a·k^pv^f ql‚t
äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt (p.54,24–55,1) – auf eine Lehre der Magier
berufen (p.55,1–3610). Diesen Barbaren setzt er nun eine griechische Lehrerin des
Pythagoras611 und mit ihr den Gott Apollon, der durch sie spricht, entgegen und macht somit
unmißverständlich klar, daß ersteren allenfalls die Rolle zukommt, ihren berühmten Schüler in
dem bestärkt zu haben, was er in Delphi bereits gelernt hatte oder noch lernen würde.
Daß åii~ åqq^     Ævfh ̂    aÏdj^q^ gewesen sein könnten, ja, aufgrund des Gebrauchs von
†m^÷abrbk eigentlich sogar müssen, erfährt man ansonsten nur an einer einzigen Parallelstelle
(41.2.1.1.1.); jáifpq^ a~ äievb·bfk (PVP 41 p.54,24; s.o.) würde jedenfalls genau dazu
gehören.
Das Auffälligste612 an unserem Satz, wenn man ihn mit 41.2.1.1. vergleicht, ist sicherlich die
Variante ~?ofpqÏhibf^ für WbjfpqÏhibf^ bzw. WbÏhibf^.613 Hierbei ist meines Erachtens
aus mindestens zwei Gründen ganz bewußt ersterer der Vorzug vor den beiden anderen
gegeben worden, zum einen aus etymologischen Gründen614 und zum anderen deswegen, weil

                                                
607Cf. meinen Kommentar z.St.
608Cf. meinen Kommentar z.St.
609Untermauert wird diese Ansicht durch 41.2.2. und 41.2.1.2. Cf. auch Goettling (1851) 280, aber
andererseits meinen Kommentar zu 41.4.5. – Beglia Pulci Doria (1994) 58 vollzieht diesen Schnitt nicht,
sondern ignoriert ganz offensichtlich PVP 41 p.55,5f, um p.55,3–5 mit p.55,7–9 zusammenstellen zu können.
610Cf. meinen Kommentar z.St. – Genau genommen ist der Text so strukturiert:
1) qlf^„q^ m^o¥kbf9     jáifpq^       a~        äievb·bfk   9 ql„ql dào jÏklk a·k^pv^f ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk

vbÕ m^o^miep÷lrt
2) Nebengedanke: †mb◊ dào Ym^oà[ ql„ vbl„+ ƒt m^oà q¬k jádsk †mrkvákbql+ ---
3)    h^◊        äii~        åqq^       †m^÷abrbk    Úp^ m^oà ~?ofpqlhib÷^t q´t †k Bbiclÿt ¢ibdbk ähehlùk^f-
611Harich–Schwarzbauer (2000) 162f betont: “Zwischen der vermuteten Lebenszeit einer Philosophin und den
Nachrichten über ihre Leistungen und Lebensumstände liegen nicht selten Jahrhunderte:” Aristokleia (auch
unter anderem Namen; s.u. mit n613f) “war vermutlich Priesterin in Delphi. Sie lebte in einer Zeit, in der der
Begriff philósophos noch nicht existierte, dessen spätere Definition sich zunehmend auf die Metaphysik
ausrichtete und Formen und Inhalte weiblicher Weisheit allmählich einschränkte und marginalisierte.
Philosophinnen waren unter anderen Bezeichnungen wie der der Weisen oder der Priesterin zu suchen".
612Die Beschreibung der Priesterin einerseits als Delphierin (≠ †k Bbiclÿt) und andererseits als Pythagoras'
Schwester (≠ äabic©) in 41.2.1. ist eine Verschreibung von ersterem in letzteres.
613Warum Breglia Pulci Doria (1994) 58 stattdessen "Aristo   ch   ia" und "Themisto   ch   ia", aber Theo   kle   ia
schreibt, weiß ich nicht.
614Das soll nicht heißen, daß vùjft und vbÏt nicht genauso gut wie oder vielleicht sogar besser als jetzt
åofpqlt zu einer Priesterin gepaßt hätten, die das Medium für die Gebote eines Gottes war. Denn der Göttin
Themis war – als Vorgängerin Apollons – in Delphi ein altes Heiligtum geweiht (cf. Latte [1934] 1628,2ff;
Pötscher [1975] 676,21ff. 29–31).
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es eine Tradition gab, nach der Platon    ~?ofpqlhi´t    moÏqbolk †h^ibÿql ämÌ ql„
mámmlr-615

<41.>
Er sagte aber manches auch auf mystische Art und Weise symbolisch,
¢ibdb aù qfk^ h^◊ jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t+ (p.55,5f)
PARALLELEN:
41.3.1.: jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t:
41.3.1.1.: jrpqfhÕ qoÏmø & prj_lifh¬t:
41.3.1.1.1.: Ps.Iustinos, 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   -

41.3.1.1.2.: Plut. De Is. et Os. 9f (354D–E) ≈ (z.T.) *64.2, Z.1–4. 5. 7–11 Dörrie & Baltes
≠ jûk lÍk b‰iá_bf^ q´t mbo◊ qà vbÿ^ plc÷^t ?Ÿdrmq÷sk qlp^·qe Y≤k[+
j^oqrol„pf aû h^◊ q¬k ÄCii©ksk l⁄ plc¿q^qlf+ QÏisk W^i´t Niáqsk
CÊalglt Nrv^dÏo^t+ ƒt a~ ¢kfl÷ c^pf+ h^◊ Jrhl„odlt bŸt ?¤drmqlk äcfhÏjbklf
h^◊ prddbkÏjbklf qlÿt ⁄bob„pfk- --- af^hl„p^f --- Nrv^dÏo^k a~ MŸkl·cbst Ä
Fiflmli÷qlr-  jáifpq^ a~ lÎqlt+ ƒt ¢lfhb+ v^rj^pvb◊t h^◊ v^rjáp^t ql‚t åkao^t
ämbjfj©p^ql qÌ     prj_lifh        Ìk        ^‰q¬k        h^◊        jrpq        eof¬abt    äk^j÷g^t     ^Ÿk÷dj^pf    qà
aÏdj^q^9q¬k dào h^ilrjùksk ⁄boldircfh¬k do^jjáqsk l‰vûk ämlib÷mbf qà
mliià q¬k Nrv^dlofh¬k m^o^ddbijáqsk+ l‡Ïk †pqf qÌ --- ("42.7.4.1.1.": ...
ul÷kfhlt ...) ("42.7.6.2.2.") ("42.4.2.1.3.1.": ... m„o ...).
41.3.1.1.3.: Prokl. In Plat. Tim. I 7,26f. 29f Diehl ≈ *39.7, Z.13. 17 Dörrie & Baltes
¢pqf dào †k ^‰qÕ YqÕ Rfj^÷ø qÕ ql„ Niáqsklt[ m^oà jûk q´t Nrv^dlofh´t
prkevb÷^t --- qÌ     prj_lifh¬t    qà moádj^q^     h^◊        jrpqfh¬        t    †kabfhk·jbklk ---

cf. 41.3.1.1.3.1.: Plut. De Is. et Os. 48 (370E–F) ≈ *114.2, Z.11. 13. 14 Dörrie &
Baltes

("38.7.2.1.": Gegensatztafel)9 ---9 †k aû qlÿt LÏjlft --- l‰     af~         ^Ÿk fdj¬k                l‰aû
prj_lifh¬t    --- cepf Y Niáqsk[ ---
cf. 41.3.1.1.3.2.: Simpl. In Arist. De caelo p.646,10f. 12 Heiberg
h^◊ qá db åho^ q´t d´t †k qÕ D^÷askf  Niáqsk †grjkbÿ --- mliiÕ qÕ
jr        v       fhÕ     + lflj^f+     h^◊        ^Ÿkfdj^q¿abf    uo¿jbklt ---
cf. 41.3.1.1.3.3.: Klem. Alex. Strom. 5,58, 1–4. 6
l‰ jÏklf åo^ l⁄ Nrv^dÏobflf h^◊ Niáqsk qà mliià    †mbho·mqlkql    + äiià
h^◊ l⁄ ~Cmfhl·obfl;f= --- h^◊ l⁄ QqsÓhl◊ --- h^◊ l⁄ ~?ofpqlqùilrt --- h^◊ l⁄ qà
jrpq©of^ vùjbklf --- - mi™k lÊqb qà q´t _^o_áolr cfilplc÷^t lÊv~ l⁄     j„        vlf   
l⁄ Nrv^dÏobflf+ äii~ l‰a~ l⁄ m^oà Niáqskf --- l‰u ãmi¬t h^qà mákq^ qà
ÔkÏj^q^ äiiedloeqùlf+ äii~ Úp^ q´t af^kl÷^t q´t h^vÏilr pej^kqfhá+
h^◊ a™ q^„q^ †gb·olfjbk ék     afà         prj_Ïis         k     ÂmÌ     m^o^h^i·jj^qf          q∂
äiiedlo÷&     jekrÏjbk^-
("37.2.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).

                                                
615Sext. Emp. Adv. math. 1,258 und Alex. Polyh. fg.4 Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 3,4; cf. Anth.
Pal. 7,60 bei Diog. Laert. 3,43. – Das Aufeinandertreffen der beiden aus– bzw. anlautenden Vokale –
vergleichbar PVP 42 p. 56,8 (s.u. im Kommentar z.St.) – im Präpositionalausdruck m^oà '?ofpqlhib÷^t,
das durch Elision des ersten -à leicht zu beheben wäre, schwächt die genannten Argumente nicht.
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cf. 41.3.1.1.3.4.: Asklep. In Arist. Met. p.44,13f Hayduck
l⁄ dào Nrv^dÏobflf     j·        vlft    jûk l‰h †hùuoekql+ äiià     prj_Ïilft    ---

cf. 41.3.1.3.1.–2., 41.3.1.1.4.1. und 42.1.2.
41.3.1.1.4.: Schol. Iambl. Protr. p.41,10 des Places
Nrv^dlofh∂[ äkq◊ ql„     ^Ÿkfdj^q¿abf   +     jrpqfh        ∂9        ^Ÿkfdj^q¿ae        dào        h^◊        prj_lifh        à    
qà Nrv^dÏolr moÌt äobq™k m^o^ddùij^q^-

cf. 41.3.1.1.4.1.: Klem. Alex. Strom. 5,21,4
mákqbt lÍk+ ƒt ¢mlt bŸmbÿk+ l⁄ vblild©p^kqbt _áo_^ol÷ qb h^◊ ÇCiiekbt
qàt jûk äouàt q¬k mo^djáqsk     ämbho·`^kql    + q™k a~ äi©vbf^k     ^Ÿk÷dj^pf
h^◊         prj_Ïi        lft         äiiedlo÷^ft         qb         ^Í         h^◊         jbq^clo^ÿt         h^◊         qlfl·qlft         qfp◊
qoÏmlft    m^o^aba¿h^pfk+ mlÿ^ h^◊ m^o~ ÇCiiepf qà j^kqbÿ^+ h^◊ Ú db
~?mÏiisk  N·vflt Jlg÷^t iùdbq^f-

cf. Klem. Alex. Strom. 5,55,3
cf. Porph. De antro 3. 4 p.56,8f; 57,20f Nauck = p.4,2f. 29f Duffy & Sheridan

& Westerink & White
cf. PVP 12 p.41,12–15 (und Parallelen)
cf. 41.3.1.1.3.3., 41.3.1.3.1.–2. und 42.1.

41.3.1.1.5.: Iambl. VP 226f
q´t aû ^‰q´t Ÿaù^t q¬k ¨v¬k vbqùlk h^◊ Úqf qà hrof¿q^q^ h^◊ prkbhqfh¿q^q^
q¬k °^rq¬k aldjáqsk     ämÏooeq ̂    †k °^rqlÿt     afbc·i^qqlk     çm^kqbt Yl⁄ åkaobt
†hbÿklf[ äb÷+ jbqà ähof_l„t    †ubjrv÷^t          moÌt          ql‚t         †gsqbofhl‚t          äkùhclo^
af^qeol„kqbt    ädoácst †k jk©jı+ qlÿt af^aÏulft çmbo     jrpq        ©of^          vb¬k    
jbq^m^o^afaÏkqbt- afÏmbo l‰aûk †gbcl÷qepb q¬k db iÏdlr äg÷sk jùuof mliil„+
afa^phÏjbká qb h^◊ j^kv^kÏjbk^ †kqÌt ql÷usk jÏklk †dkso÷wbql- †m◊ aû q¬k
vro^÷sk h^◊ ƒt bŸmbÿk _b_©isk+ bŸ h^÷ mlqb q·ulf+     afà        prj_Ïi         sk     äii©ilft l⁄
åkaobt     ∑k÷qqlkql    +  k ¤uklt ¢qf k„k Y k[ mbofcùolkq^f qà voriil·jbk^+ l‡lk
• ("42.4.2.1.1.1.": ... m„o ...) h^◊
• qà qlf^„q^     p·j_li         ̂   +
çmbo `fi∂ jûk q∂ coápbf do^¿abpfk Âmlv©h^ft ¢lfhb+ af^mqrppÏjbk^ aû
v^rj^pq©k qfk^ h^◊ pbjk™k √cùibf^k m^oùubq^f qlÿt jbq^i^_l„pf-

cf. 42.1.2.2., 42.3.4.1., 42.4.1.2.2. und 42.4.2.1.1.3.

cf. 41.3.1.1.6.: Porph. De antro 4 p.58,16f (cf. p.58,22f) Nauck = p.6,14f (cf. p.6,19)
Duffy & Sheridan & Westerink & White

--- ƒt ék j©qb q¬k m^i^f¬k åkbr     prj_Ïi         sk          jrpqfh¬         k     qà ⁄boà
h^vfaorp^jùksk ---

41.3.1.2.: jrpqfhÕ qoÏmø allein:
Iambl. VP 155
hrm^ofpp÷kek aû j™ abÿk h^q^phbráwbpv^f ploÌk Âm^dlob·bf afà qÌ hrm^o÷ppfklk
dbdlkùk^f qÌ ql„ BfÌt ph´mqolk ∞ af~ åiilk qfkà     jrpqfhÌk     iÏdlk-

cf. 41.3.1.2.1.: Diog. Laert. 8,7
qÌk aû      Krpqfh        Ìk     iÏdlk ÄGmmáplr cep◊k bflk^f+ dbdo^jjùklk †m◊ af^_li∂
Nrv^dÏolr --- . ("41.2.1.1.1.": ... m^oà '?ofpqlhib÷^t q´t †k Bbiclÿt ...).
cf. 43.2.2.1.2.3., 42.6.2.2., 42.4.1.2.2. und 41.2.2.2.

41.3.1.3.: prj_lifh¬t allein:
41.3.1.3.1.: Klem. Alex. Strom. 5,51,1; 5,56,1
lÊhlrk ämbfhÌt h^◊ q™k _áo_^olk cfilplc÷^k+ mbo◊ ≥t ≠jÿk moÏhbfq^f iùdbfk+
†mfhbhorjjùkst    h^◊ afà     prj_Ïisk     molceqb·bfk ¢k qfpfk+ ƒt ämlaùabfhq^f-
äii+ ƒt ¢lfhbk+ ¢i^vlk ÂmÌ cfilqfj÷^t ämlabfhqfh´t mbo^fqùos ql„ aùlkqlt
m^obh_át- †mfib÷`bf dáo  jb  _÷lt qÌ mi´vlt q¬k     prj_lifh¬         k     cfilplcl·kqsk
m^o^qfvùjbklk- ("37.4.1.": ... hbc^i^f¿abft Âmlv©h^t ...)
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cf. 41.3.1.1.4.1., 42.1.2. und 42.10.1.2.1.

41.3.1.3.2.: Plut. fg.*202 Sandbach bei Stob. III 1,199 p.III 150,16–151,9 (Wachsmuth &)
Hense ≈ Herakleitos, VS 22B93 p.I 172,6f Diels & Kranz bei Plut. De Pyth. orac. 21
(404D)

Nrv^dlofhá-
h^◊ j™k l‰aùk †pqfk lÁqs q´t Nrv^dlofh´t cfilplc÷^t ¤aflk+ ƒt qÌ     prj_lifh        Ïk    +
l‡lk    †k        qbiùqı     jbjfdjùklk csk∂ h^◊ pfsm∂ afa^ph^i÷^t dùklt9 ∆pqb j™ iùdbfk

äb÷ps grkbqlÿpf+ v·o^t a~ †m÷vbpvb _ù_eilf Y= Orphic. fg.334 Kern[+
äii~ ^‰qÏvbk ¢ubfk c¬t h^◊ u^o^hq´o^ qlÿt prk©vbpf qÌ co^wÏjbklk+ qrciÌk aû
h^◊ åpejlk bflk^f qlÿt ämb÷olft- ƒt dào  åk^g  †k Bbiclÿt lÊqb iùdbf lÊqb
ho·mqbf äiià pej^÷kbf h^qà qÌk ÄFoáhibfqlk+ lÁqs q¬k Nrv^dlofh¬k
prj_Ïi         sk     h^◊ qÌ coáwbpv^f alhl„k     hormqÏjbkÏk     †pqf h^◊ qÌ     ho·mqbpv^f
kll·jbklk-

cf. 42.1.2., 42.4.5.3.2.1. und 42.8.3.3.2.
41.3.1.3.3.: Hippolytos, Refut. 6,27,1
("42.8.2.1.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...) ...
äii~ †mb◊ h^◊ qà     phlqbfk¬t    ÂmÌ ql„ Nrv^dÏolr ibdÏjbk^ m(o)Ìt ql‚t j^veqàt
af~       Âml        prj_Ïi         s k    †k©o;d=jbv^ iùdbfk+ alhbÿ h^◊ q¬k °qùosk Âmljkepv´k^f+ afà
qÌ h^◊ ql‚t ^⁄obpfáou^t qlfl·qø qfk◊ qoÏmø †mfhbubfoehùk^f jfibÿk     af~
Âml        prj_Ïi         s k   + h^◊ ql„ql l‰h Ÿa÷sk+ äii~ ;ämÌ q¬k= Nrv^dlob÷sk
miblkbhq©p^kq^t iÏdsk- ("42.4.1.3.4.1.": ... m„o ...). ("42.3.5.4.1.1.": wrdÏk ...).
("42.7.6.2.1.1.": ... ul÷kfhlt ...). ... ("43.4.2.": hrájsk ämùubpv^f).

cf. 41.3.1.3.4.: Cic. Tusc. 4,3
nam cum carminibus soliti illi [Pythagorei] esse dicantur et praecepta quaedam
occultius tradere et ("40.4.7.": ... †míabfk ...).
cf. PVP 42–45. 53 p.55,12ff; 61,15 (mit Parallelen und Kommentar)616

cf. 36.2.–3.

cf. Duffy & Sheridan & Westerink & White (1969) 37a. 41b. 42b (s.v. ^Ÿk÷pplj^f
[–qq–], ^¤kfdj^, m^oáddbij^, p·j_lilk

LITERATUR:
Casel (1919) 60
Dörrie & Baltes (1990) 230 mit n3; 273f. 448
Dörrie & Baltes (1996) 403f mit n1
Goettling (1851) 284 mit n3
Jäger (1919) 50
Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 255 mit n13
Mansfeld (1992) 193f
Timpanaro Cardini (1964) 261f (zu 6.)
Vogel (1966) 160
West (1971) 213. 216. 217. 230

Was auf den ersten Blick wie eine unnötige Dopplung aussehen mag – ¢ibdb aù qfk^ h^◊
jrpqfhÕ         qoÏmø          prj_lifh¬t    –, ist in Wirklichkeit unerläßlich, um in der Fülle der
aneinandergereihten Sprüche des Pythagoras eine gewisse Stringenz nicht aus den Augen zu
verlieren. Dafür muß man jrpqfhÕ qoÏmø und prj_lifh¬t allerdings zwei
verschiedenen Gliederungsebenen zuordnen. So signalisiert Porphyrios mit prj_lifh¬t+
daß seine Darstellung der in Kapitel 36 p.53,3 als afbglafh¬t etikettierten Maximen, die
                                                
616S. auch meine Einführung zu PVP 36–45, bes. unter A.1.
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dreieinhalb Kapitel umfaßt hat, nun zu Ende ist und er sich in den nächsten vier Kapiteln der
zweiten Art Weisungen widmen wird.617 Innerhalb letzterer wiederum bildet jrpqfhÕ
qoÏmø die erste Unterart,618 die nächste wird nur als åiil bflalt q¬k prj_Ïisk (PVP
42 p.55,12) von ihr unterschieden,619 nicht aber inhaltlich weiter klassifiziert werden.620

Daneben erinnert prj_lifh¬t an PVP 12 p.41,12–15,621 jrpqfhÕ qoÏmø noch stärker
als prj_lifh¬t an Initiationsriten622 und beides an Beschreibungen von Platons
Ausdrucksstil.623 Mansfeld (1992) 193f betont die Nähe zu Herakleitos qÕ phlqbfkÕ624

und streicht heraus, was besonders mit Blick auf PVP 42 zu beachten wichtig ist: "[w]here you
have darkness, you have exegetical elbow room".

<41.>
was ja Aristoteles schon ziemlich ausführlich aufgezeichnet hat:
è a™ †m◊ miùlk ~?ofpqlqùiet äkùdo^`bk9 (p.55,6)
PARALLELEN:
41.3.2.1.: –> †m◊ miùlk:

cf. 41.3.2.2.2.
cf. PVP 1 p.36,10 (und Parallelen)

41.3.2.: –> è --- ?ofpqlqùiet äkùdo^`bk:
41.3.2.2.1.: Schol. PVP 41 p.34,18f des Places (zu p.55,6)
Úqf h^◊    ~?ofpqlqùiet       ¢do^`b    mbo◊ Nrv^dÏolr p·j_liá qfk^-

41.3.2.2.2.: Arist.625 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b23f Gigon bei
Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (3) p.17 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); illaque aenigmata quae diligentissime Aristoteles in suis libris
persequitur: ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk ...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.":
                                                
617Cf. meinen Kommentar zu PVP 36 p.53,3 und meine Einführung zu PVP 36–45.
618Goettling (1851) 284 mit n3 nennt sie "symbolische[...] Etymologie" oder "etymologische Symbolik".
619So auch Casel (1919) 60, Jäger (1919) 50, Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 255 mit n13 und
Timpanaro Cardini (1964) 261 (zu 6.). Anders Vogel (1966) 160. – S.o. meinen Kommentar zu PVP 36
p.53,3.
620Cf. meinen Kommentar z.St.
621Cf. meinen Kommentar z.St. sowie 41.3.1.1.2., 41.3.1.1.4.1. und 41.3.1.3.1.
622Cf. 41.3.1.1.5., 41.3.1.3.2. und 42.6.2.2.1. Für prj_lifh¬t in diesem Zusammenhang cf. Burkert
(1962) 159f ≈ (1972) 175f und meine Einführung zu PVP 36–45.
623Cf. 41.3.1.1.2.-3., 41.3.1.1.4.1. und Baltes (1990) 230 mit n3; 273f. 448.
624Genauso schon Klem. Alex. Strom. 5,50,2, der 5,50,3 ebenso die Verwandtschaft mit Pherekydes
hervorhebt (gleichermaßen in der Moderne West [1971] 213. 216. 217. 230; und s.u. n682), der ja auch als
Pythagoras' Lehrer galt (cf. PVP 1. 2. 55 p.36,12; 37,14; 62,25).
625Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...); ("42.8.1."): ... ämlaejl„kq^ ...;
("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ... ubifaÏk^t ...); (42.11.1.2.2.":
cloq÷lk ...). ("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').
41.3.2.2.3.: Arist. in den Gesta Romanorum 34 p.331,23-28. 33f Oesterley626

De ponderacione vite.
Legitur de rege Alexandro, qui habebat Aristotelem magistrum, de cujus doctrina multum
profecit et multas virtutes ab eo didicit. Inter cetera a magistro suo quesivit aliqua sibi et aliis
proficua dici. Ait magister: Fili, ausculta diligenter, et si meam doctrinam tenueris, ad
magnum honorem pervenies. Septem sunt, que te docebo. ("42.3.2.2.": wrdÏk ...).
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...). ("42.5.2.2.": pqùc^klk ...). ("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...). ("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...). ("42.10.2.1.2.": ...
ubifaÏk^t ...). Rex in istis septem miro modo studebat et sic profecit quamdiu vixit.
("42.3.2.2.": wrdÏk ...).
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...).
("42.5.2.2.": pqùc^klk ...).
("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).

cf. 42.3.3.1.4.8.

41.3.2.2.4.: Arist. De Pythagoreis fg.195 Rose = fg.5 Ross = fg.157 p.410b8–10 Gigon &
Alex. Polyh. fg.9 Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 8,36

h^◊ q^„q^ jùk cepfk  ~?iùg^kaolt †k qlÿt Nrv^dlofhlÿt Âmljk©j^pfk
bÂoehùk^f+ h^◊ qà †hb÷ksk †uÏjbk^     ~?ofpqlqùiet   -
LITERATUR:
Burkert (1962) 150–154. 157f. 159 ≈ (1972) 166–170. 173f. 175
Casel (1919) 32
Delatte (1915/1974) 271–312
Erasmus (1508/1993) p.106,102 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips & Robinson (mit dem

Kommentar p.107)
Hölk (1894) 21ff. 38f. 59n25
Jäger (1919) 3f. 45–57. 70
Lobeck (1829) 885
Orland (1974) 91n1; 92–95
Philip (1963) 188. 197 ≈
Philip (1966) 134
Preller (1837) 369
Reyhl (1969) 23–25. 26. 29
Sodano (1998) 65f. 71 mit n71; 83

Aristoteles – vermutlich mit seiner nur in Fragmenten überlieferten Schrift Nbo◊ q¬k
Nrv^dlob÷sk627 – ist der einzige Gewährsmann,628 den Porphyrios (in Übereinstimmung

                                                
626"Sumpta est, ut Grässe l. l. adnotat secundum Wartonium I p. 152, ex libro sub Aristotelis nomine
servato, qui inscribitur: Secretum Secretorum" (Hölk [1894] 59n25; cf. Orland [1974] 91n1; ebd. 92–95 mit
weiteren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Parallelen). – Zu den Gesta Romanorum überhaupt cf. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.g).
627Cf. 41.3.2.2.4.
628Dies ist erstaunlich angesichts der Regelmäßigkeit, mit der Porphyrios sich gerade im ersten Teil seiner
Biographie auf die verschiedensten Gewährsleute beruft. – Sodano (1998) 65f mit n61; 69. 83 u.ö. schreibt im
Gefolge von vor allem Jäger (1919) 45–57. 70 und Reyhl (1969) 23–25. 26. 29 "al contrario di Rohde"
(allerdings erst ab der zweiten, revidierten Auflage; cf. Jäger [1919] 3f) die ganze Partie PVP 32–44 "Antonio
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mit der sonst bekannten Tradition629) in den Kapiteln 38–45 nennt. Allerdings beschränkt sich
sein Zeugnis hier allein auf den letzten Teil von PVP 41 (p.55,7–11) und nicht – wie seit
Hieronymus' Irrtum immer wieder behauptet –630 auch noch auf PVP 42. Im Zusammenhang
mit PVP 43f. 45 p.46,19ff; 57,14–16 erwähnen ihn die Parallelen 41.3.2.4., 43.1.1.2.,
43.2.1.1., 43.2.2.1.1.2., 43.2.2.1.2.2., 43.3.1., 43.4.1., 44.5.1., 44.6.2., 44.7., 45.1.2.1.2.,
45.1.2.2.1.1.–2. und 45.1.2.2.1.4.1. erneut.

<41.>
wie z.B., daß er
• das Meer "z<Kronos'> (<Inos>/<...>? [s.u. mit n645. 649–651])z Träne" nannte,
• die Bären (= den Großen und den Kleinen) "Hände der Rhea",
• die Pleiade "Leier der Musen" und
• die Planeten "Hunde der Persephone".
Der von (an)geschlagener Bronze ausgehende Klang sei die Stimme von einem der Dämonen,

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

a^fjÏksk †k^mbfiejjùkek qÕ u^ihÕ- (p.55,7–11)
PARALLELEN:
41.4.1.: vái^qq^:
41.4.1.1.: ≈ IoÏklr aáhorlk:
41.4.1.1.1.: als pythagoreisches ^¤kfdj^:
41.4.1.1.1.1.: Plut. De Is. et Os. 32 (364A)
aÏgbfb a~ ék h^◊ qÌ ÂmÌ q¬k Nrv^dlofh¬k ibdÏjbklk+ ƒt     ≠        vái^qq^        IoÏklr
aáhorÏk       †pqfk    +     ^Ÿk÷qqbpv^f    qÌ j™ h^v^oÌk jeaû p·jcrilk ^‰q´t-
41.4.1.1.1.2.: Klem. Alex. Strom. 5,49,3; 5,50,1f
q÷ a~: l‰u◊ h^◊ ~Cmfdùket †k qÕ mbo◊ q´t ~Mocùst mlf©pbst qà Ÿafáwlkq^ m^o~
~Mocbÿ †hqfvùjbkÏt cepf --- "    aáhor^         BfÌt   " qÌk     Òj_olk     aeil„k --- -
("41.4.4.": ql‚t ... mi^k©q^t ...)+     IoÏklr         aû         aáhorlk         q™k         vái^pp^k         äiiedl    ,
ol„kqbt   - h^◊ jro÷^ †m◊ jro÷lft bÁolfjbk ék ÂmÏ qb cfilpÏcsk ÂmÏ qb mlfeq¬k
^Ÿkfdj^qsa¬t       bŸoejùk ̂   -
41.4.1.1.2.: sonst:

                                                                                                                                                    
Diogene" zu, "con la probabile precisazione porfiriana di Aristotele, fonte primaria per gli acusmi (capp.
42–43)"; letztere Zahlenangabe wäre zu korrigieren in 41. 43ff (s.u.).
629Ob Lobeck (1829) 885 – und nach ihm so mancher (z.B. Preller [1837] 369) – den sprachlich natürlich
sehr ähnlichen (und deswegen oft mit Aristoteles verwechselten) Aristokles ernsthaft als Alternative in
Erwägung zieht, wissen wir nicht. Alles, was man vermuten kann, ist, daß er sich zu diesem Schritt durch
Aristokleia zwei Zeilen vor (p.55,4) der Nennung von Aristoteles anregen ließ.
630Cf. exemplarisch die angegebene Literatur.
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41.4.1.1.2.1.: Hermes bei Stob. I 5 p.I 77,16 Wachsmuth (& Hense)
aáhor     jùk †pqf     IoÏklt    ---
41.4.1.1.2.2.: Hippolytos, Refut. 5,14,1f; 5,16,2
alhbÿ lÍk m^o^qág^f j÷^k qfkà q¬k m^o~ ^‰qlÿt alg^wljùksk _÷_isk+ †k æ iùdbf
Y VofpqÏt[9 "--- ≠ a·k^jft ql„ ä_rppfhl„ vlil„ --- †hi©ve      Wái^pp ̂   -     q^·qek        q™k
a·k^jfk        ≠        ädksp÷^       †háib       pb        IoÏklk     ---" ---
qÌ        aû        Áaso       †pq÷       ---+        iùdlrpfk+                IoÏklt   - a·k^jft dáo ;†pqf+= cep÷k+ Âa^qÏuolrt ---
41.4.1.1.2.3.: Apollon. Rhod. 4,509; cf. 4,327. 548
---     Iolk       ÷et        ãiÏt    ---
41.4.1.1.2.4.: Ioh. Lydos, De mens. 4,30 p.89,22 Wünsch
---     IoÏk         ø        ∞         Nlpbfa¬kf    ---

cf. 41.4.1.1.2.5.: Plat. Krat. 402B2f. 4
QTIP?RFQ --- ÄPù^k qb h^◊     IoÏklk     ---     <brjáqsk        ÔkÏj^q ̂    ---

41.4.1.1.2.6.: "Porph. Schol. O 21" (Pohlenz [1922] 1987,8)
IoÏklk     qÌk åksvbk holrkeaÌk †mfcboÏjbklk     Òj_olk    -
41.4.1.1.2.7.: Nonnos Panopol. Dionysiaka 6,178
--- çqb     IoÏklt              Òj_olk     Ÿáiisk ---

41.4.1.1.2.8.: Philolaos, VS 44A14 p.I 40,21–23 Diels & Kranz bei Prokl. In primum Euclid.
p.166,25–167,3. 6f Friedlein

bŸhÏqst åo^ ∆pmbo h^◊  DfiÏi^lt q™k ql„ qofd¿klr dsk÷^k qùqq^opfk
äkùvehbk vblÿt+ IoÏkø h^◊ Ç?faı h^◊ Å?obf h^◊ Bflk·pø --- -  jûk dào     IoÏklt   
mâp^k Âc÷pqepf q™k     Âdoàk     h^◊ `ruoàk l‰p÷^k ---
41.4.1.1.2.9.: Athenag. Legatio 22,6 Marcovich
--- b¤qb phÏqlt ∞ mádlt ∞ l‰p÷^     Âdoá       Y†pqfk                IoÏklt      [   + l‰aûk ^‰q¬k jùkbf ---
41.4.1.1.2.10.: Servius auct. In Verg. Georg.  1,12 p.134,12f Thilo
hoc autem ideo, quod Saturnus umoris totius et frigoris deus sit

cf. Vian & Delage (1981) 24 mit n3 und Mayer (1890–1897) 1481,30–50 für mehr
Parallelen sowie Fauth (1969) 362,23f. 25. 28f. 53f

41.4.1.2.: ≈ ~Gkl„t aáhorlk:
Euphorion, fg.128 Groningen bei Etymol. Magnum if_al„jbv^ p.564,45ff Gaisford
C‰clo÷sk aû _·kek q™k     vái^pp^k               iùdbf   + l‡lk

mlirqoÏc^     aáhor^        _·ke       t   +
ql‚t     çi^t    _lriÏjbklt bŸmbÿk-

cf. 41.4.1.2.1.: Etymol. Magnum _·ke p.217,4. 9 mit 621F; 622A Gaisford
≠ Jbrhlvù^+ ≠ ~   Gk¿     9 --- -
åiilf ;    vái^pp^=    ---+ ƒt m^oà ;C‰clo÷s=kf-
cf. 41.4.1.2.2.: Etymol. Magnum _·ke p.621F–G Gaisford

≈ Etymol. Gudianum _·ke p.291,15 Stefani
≠     vái^pp ̂    h^◊     Òklj^        vbât   -

sprichwörtliches ~Gkl„t åue: für die Stellen s. Pape (1884) 552f
41.4.1.3.: ≈ åiisk aáhorlk:

cf. 41.4.1.1.1.2.
cf. Burkert (1962) 155n32631 und Lobeck (1829) 887n[g], dessen Hinweis auf  

• die "Angelorum lapsorum lacrym[a]s" Lévi (o.J. [≈ 1878]) bis hin zu  
                                                
631(1972) 171n31 bietet er stattdessen Stellen, die Kronos mit dem Meer in Verbindung bringen; cf. auch
41.4.1.1.2.
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• den Tränen des Mose ausgeweitet hat
41.4.2.: åohqlf:

41.4.2.1.: Papyri Graecae Magicae IV 1275ff. 1300ff. 1332 p.I 116 Preisendanz & Henrichs
äohq       fh™     mákq^ mlfl„p^- iÏdlt9  †mfh^il„j^÷ pb+     q™k        jbd÷pqek        a·k^jfk        q™k       †k
qÕ         l‰o^kÕ     + (åiilf9 q™k †k q∂     åohq         s     ) ÂmÌ <ql„ [add. Baltes]> hro÷lr vbl„
qbq^djùkek †m◊ qÕ pqoùcbfk ho^q^fî     ubfo       ◊    qÌk ⁄boÌk     mÏilk    + kfh^olmieg Ysic![9
†máhlrpÏk jlf+ ÇFifb Do´+ qÌk ⁄boÌk ;iÏdlk=+  qà Úi^ prkùusk h^◊     wsldlk¬k    
qÌk p·jm^kq^ hÏpjlk+ vswlmfve Ysic![- Y---[ åiist  mo¬qlt iÏdlt9 vswlmfve Ysic![
åohq       b+        vbà        jbd÷pqe+        åoulrp^        l‰o^kl„+        _^pfib·lrp^        mÏilr        äpqùosk+        Âmboqáqe+   
h^iifcbdd™;t=     vbá    + pqlfubÿlk åcv^oqlk+ p·pqej^ ql„ m^kqÏt+ m^kcbdd©t+
ãojlk÷^ q¬k Úisk ^beflrs Ysic![ (mifkv÷lk)+ ≠ †m◊ ql„     mÏilr     †cbpq¬p^+ ±k 
h·oflt vbÌt ¢q^gb ho^q^fî     ubfo       ◊    pqoùcbfk qÌk ⁄boÌk     mÏilk    9 vswlmfve Ysic![ (iÏdlt)-
Y---[     äohq       fh™     a·k^jft mákq^ mlfl„p^-

cf. 41.4.2.2.: Prokl. In primum Euclid. p.90,14–17 Friedlein
l⁄ aù db Nrv^dÏobflf qÌk jûk     mÏilk        pco^dÿa^        q        ´t       ÄPù^t    ämlh^ibÿk ¨g÷lrk
ƒt q´t     wsldÏklr        vbÏqeqlt    åooeqlk h^◊ ao^pq©oflk a·k^jfk bŸt qÌ mâk
afà ql·qlr molfbjùket ---

41.4.2.3.: Papyri Graecae Magicae VII 686ff p.II 31 Preisendanz & Henrichs
äohq       fh©-         åohq       b+         åohq       b+         åoulrp^         ql„         l‰o^klY„[         h^◊         q¬k         åpqosk         h        ^◊         ql„
p·jm^kqlt          hÏpjlr    + ≠ pqoùclrp^ qÌk åglk^ h^◊ ho^ql„Yp^ ql„ Ú[ilr
prpq©j^qlt _÷& h^◊ äkádhı9 †kqr;d=uáks plf+ abÏjbklt h^◊ ⁄hbqb·sk+ Úmst
mlf©pıt qÌ abÿk^+ Úqf †mfh^il„j^÷ pb qlÿt ãd÷lft plr ÔkÏj^pfk+ l‡t u^÷obf pl„ ≠
vbfÏqet   +  k l‰ a·kı m^o^[hl„p^f9 ---
41.4.3.: ≠ mibfát:
Arist. Met. N6 1093a13f. 17. 18f
°mqà jûk csk©bkq^+ °mqà jûk uloa^◊ ∞ ãojlk÷^f+ °mqà aû ^⁄     mibfáabt    ---     ≠        mibfàt
°mqà        äpqùosk       †pq÷k     ---+ q™k aû ≠jbÿt lÁqst äofvjl„jbk+     q™k        a~        åohqlk        db        a¿abh ̂   
---

cf. PVP 31. 39 p.50,20–23; 54,7–10 (mit Parallelen und Kommentar)
41.4.4.: l⁄ mi^k´q^f:
Klem. Alex. Strom. 5,50,1
("41.4.1.1.1.2.": ...aáhorlk) --- -
qlf^„q^ h^◊ l⁄ Nrv^dÏobflf     ∑k÷pplkql    +      DbopbcÏket        jûk        h·k^t        ql‚t        mi^k©q^t   +
("41.4.1.1.1.2.": q™k vái^qq^k ...).

cf. 41.4.4.1.: in Babylonien: Schafe = Fixsterne und Böcke ("bibbu") = Planeten
(Meissner [1925] 404 mit n3)632

cf. 41.4.4.2.: "Brontinus and Zopyrus, [...] Peplos
'the earth is the robe of Persephone'" (West [1971] 216. 218)

cf. 41.4.4.3.: Orphic. fg.192 Kern bei Porph. De antro 14 p.66,18f Nauck = p.16,15f
Duffy & Sheridan & Westerink & White

--- q¬k m^i^f¬k h^◊ qÌk l‰o^kÌk mùmilk bŸoehÏqsk l‡lk     vb¬k        l‰o^k÷sk    
mbo÷_iej^-

41.4.5.: Variationen zu:
41.4.5.1.: holrljùklr:

                                                
632"Die ebenfalls vergleichbare Benennung der Planeten als 'Generäle Ahrimans' im Iranischen ist erst spät
belegt" (Burkert [1962] 299n134 ≈ [1972] 320n110).
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Plut. De esu carnium I 6 (995E–F)
--- l⁄ hbkl◊ m÷vlf    holr       pvùkqbt        ¨ul       „pf   + dbkÏjbklf aû mi©obft l‰u Âm^hl·plrpf q^ÿt mied^ÿt9 q¬k
u^ih        sjáqsk    qà ibmqà ql‚t `Ïclrt †k h·hiø af^a÷aspfk+ åuoft lÎ †jcoágı h^◊ qrci¿pı
;qft= q∂ ubfo◊ q´t mied´t mbofcboljùket †mf    i^j_^kÏjbklt    ---

cf. Plut. Quaest. conv. 8,3,2 (721B–D)
cf. Plat. Protag. 329A5f

cf. 41.4.5.3.1. und Cook (1902) 6. 8. 9f für vergleichbare Stellen über das Echo von Dodona
41.4.5.2.: ≤ulk csk™k q¬k a^fjÏksk:

cf. 41.4.5.3.2.
41.4.5.2.1.: ≤ulk:

Iambl. Protr. 21 p.133,17; 138,27–31 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
w' äkùjsk mkbÏkqsk q™k     Æus      molph·kbf-
w' qÌ aû äkùjsk mkbÏkqsk q™k     Æus      molph·kbf h^◊ ^‰qÌ q´t vb÷^t plc÷^t †pq◊ dk¿ofpj^9
^Ÿk÷qqbq^f    dào ƒt abÿ q¬k vb÷sk l‰pf¬k h^◊ arkájbsk q™k jlfÏqeq^ äd^mâk+ h^◊ Úq^k
†kbod¬pf+ qÌk p·jcsklk moÌt qàt †kbodb÷^t ^‰q¬k iÏdlk jbqà jbdáiet pmlra´t qfjâk qb
h^◊ pù_bfk-
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).

cf. Boehm (1905) 53f für weitere Stellen
41.4.5.2.2.: qÌk †h u^ihl„ --- csk©k:

Plut. Quaest. conv. 8,3,2 (721C)
--- bÊ    csk   lt aû h^◊ iáilt      u^ihÏ       t    ---

cf. Hildebrandt (1911) 68 für weitere Stellen
41.4.5.3.: Bronzeklang – Dämonen(stimme):
41.4.5.3.1.: in Dodona (und Delphi)
41.4.5.3.1.1.: Nonnos Abbas, In Greg. Naz. C. Iulianum 2,19 PG 36,1045A

≈ "Cosmas in Mai Spic. Rom. 2. 172" (Cook [1902] 20f)
qÌ aû mbo◊ ql„ iù_eqlt qlfl„qÏk †pqfk9 †k q^·q∂ q∂ Bsa¿kı iùdbq^f+ Úqf †k Á`bf
qfk◊ ‹pq^ql äkaofàt _^pqáwsk <á_alk+ h^◊ m^o~ ^‰qÌk iù_et qft ‹pq^ql- l⁄ lÍk
j^kqbrÏjbklf+ Æoulkql m^oà qÌk qÏmlk ql„qlk+ h^◊ eÊulkql- qb lÍk Ævbib
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uoepjøa´p^f ^‰olÿt  vbÏt+  äkaofàt †hbÿklt ¢m^fb q∂ <á_aø qÌk iù_eq^9 bflq^
Æu       bf                    iù_et+          h^◊         †h          ql„          iù_eqlt          ≤uÏt    qft ämbqbibÿql †k^ojÏkflt9 h^◊
†kbclol„kql ^⁄ molc©qfabt+ h^◊ ¢ibdlk è ^‰qlÿt      a^÷jsk     †kù_^iib-
41.4.5.3.1.2.: Suda 1447 Bsa¿ke p.II 135,4–7 Adler
h^◊ äkaofàt ‹pq^ql †k Á`bf <á_alk h^qùusk+ h^◊ m^o~ ^‰qÌk iù_et ‹pq^ql9 h^◊
¢m^fbk  äkaofàt     qÌk        iù_eq^+       †g        lÎ        ≤uÏt    qft †k^ojÏkflt ämbqbibÿql- ^⁄ aû     q¬k
a^fjÏksk        csk^◊    åk^ovol÷ bŸpfk-
41.4.5.3.1.3.: "Schol. MS. Clark. in Greg. Naz. (Catal. p. 47)" (Cook [1902] 20f)
cep◊ aû h^◊ mbo◊ äkaofákqlt qfkÏt+ h^◊ lÎqlt aû †k Bbiclÿt ≤k csk™k ¢k^ovolk
ämli·sk †g †kbodb÷^t a^fjlkfh´t9 åk^ovolf dào ^⁄     q¬k        a^fjÏksk        csk^◊    afà qÌ
j™ ¢ubfk Òod^k^ moÌt af^q·mspfk q´t †gfl·pet csk´t-

cf. 41.4.5.3.1.4.: Philon Alex. Quis rer. div. her. 259
---     molc©qet    dào ¤aflk jûk l‰aûk ämlcvùddbq^f+ äiiÏqof^ aû mákq^    Âm        eul       „kqlt   
°qùolr ---+ jÏkø aû plcÕ q^„q~ †c^ojÏqqbf+ †mb◊ h^◊ jÏklt Òod^klk vbl„ †pqfk     ¨u       bÿ       lk   +
holrÏjbkl       k    h^◊ mieqqÏjbklk äloáqst Âm~ ^‰ql„-

cf. 41.4.5.3.1.5.: Alex. Aphrod. Probl. 2,46 p.65,28 Ideler
hfkl„pf aû     u^ih       Ìk    h^◊ p÷aeolk åkvosmlf mákqbt+ ƒt ql‚t    a^÷jlk^t    ämbi^·klkqbt ---

41.4.5.3.2.: bei den Pythagoreern:

41.4.5.3.2.1.: Arist. De Pythagoreis fg.196 Rose = fg.6 Ross = fg.174 p.418b21–27 Gigon bei Ailia–nos,
Var. hist. 4,17

¢ibdb aû Y Nrv^dÏo^t[ ;h^◊= Úqf mákqsk plc¿q^qlk  äofvjÏt+ ab·qbolt aû  qlÿt moádj^pf
qà ÔkÏj^q^ vùjbklt- h^◊ qÌk pbfpjÌk †dbkb^iÏdbf l‰aûk åiil bflk^f ∞ p·klalk Ybflk^f[ q¬k
qbvkb¿qsk+ ≠ aû ÖGoft ¢c^phbk ƒt ^‰d™ ql„ ≠i÷lr †pq÷- h^◊  mliiáhft ;---= †jm÷mqsk qlÿt √p◊k
≤ult        csk™        q¬k       hobfqq        Ïksk   -

cf. 41.4.5.3.2.2.: Apollodoros, FGrHist 244F110b im Schol. Theokrit. 2,35/36b p.279,6–10 Wendel
ƒt qáult     Æu       bf   : äkq◊ ql„ `Ïcbf+    hol„      b   + †mb◊                      ql„         u^ihl       „         ≤ul       t    lŸhbÿlt qlÿt
h^qlfuljùklft9 cep◊ ;a~= ~?mliiÏasolt ~?v©kepf qÌk ⁄bolcákqek q´t IÏoet
†mfh^ilrjùket    †mf      hol·      bfk         qÌ         h^il·jbklk          ¨u       bÿ       lk   - h^◊ m^oà Jáhspf _^pfiùst
ämlv^kÏkqlt bŸ¿v^pf    hol·      bfk        iù_eq ̂   -

cf. Cook (1902) 14–16 und Parmentier (1913) 52–57 für ähnliche Stellen

41.4.5.3.2.3.: Arist. Anal. post. B11 94b32. 33f
--- ∆pmbo bŸ _olkqî ---+ --- ƒt l⁄ Nrv^dÏobfl÷ c^pfk+ ämbfi´t £kbh^ qlÿt †k qÕ q^oqáoø ---

cf. 41.4.5.3.2.3.1.: Iambl. VP 156
("42.13.4.1.": pmlkaát ...). Úq^k aû _olkq©pı+ q´t d´t ç`^pv^f m^o©ddbiib Y
Nrv^dÏo^t[+ jkejlkb·lkq^t q´t dbkùpbst q¬k Òkqsk. ("38.7.1.2.1.": Gegensatztafel).

cf. Plat. Staat 621B1-4
cf. Ovid, Met. 15,70f

cf. Boehm (1905) 54f für weitere Stellen

41.4.5.3.2.4.: Eustathios, In Hom. Il. 1067,59–61 p.III 875,6–9 Valk
≈ Schol. Hom. Il. 16,408 p.IV 253,17. 18–21 Erbse

xÆklmf uáihø9 --- Æklmf aû †jc¿kø9 jÏklt dào q¬k ä`·usk csk™k ¢ubf9 h^◊y l⁄ Nrv^dlofhl÷
xdáoy c^pf qÌk           u^ih       Ìk    m^kq◊     prk       eu       bÿk       vbflqùoø      x≈    vb÷s     y     mkb·j^qf   - afÌ h^◊ qÕ ~?mÏiiskf
qo÷mlrt qlfl„qlt äkáhbfq^f- h^◊ †k kekbj÷& aû mliiáhft q¬k åiisk äqobjl·kqsk pbfljùklft
¢lfhb qà hlÿi^     u^ih        ¿j^q ̂   -

cf. 41.2.1.2.4. mit Breglia Pulci Doria (1994) 59

cf. 41.4.5.3.2.5.: Plut. De Is. et Os. 29 (362C)
åqlm^ dào q^„q^ qà Driáoulr+ mliiÕ a~ äqlm¿qbo^ ;qà= q¬k ibdÏkqsk --- Yh^◊
u^ih       ât    qfk^t †k Kùjcbf m·i^t J©vet h^◊ Ishrql„ molp^dlobrljùk^t+ Úq^k vámqspf
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qÌk    Ö?mfk   + äkl÷dbpv^f _^o‚ h^◊ phieoÌk `lcl·p^t9 afÌ m^kqÌt     ¨ul       „      k       qlt   
u^ih        ¿j^qlt    †mf    i^j_ákbpv^f   -[633

41.4.6.: Einordnung in die Spruchgattung q÷ †pqfk: und weitere Beispiele für sie:
Iambl. VP 82
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
mákq^ aû qà lÁqst ;h^il·jbk^= ähl·pj^q^ af¥oeq^f bŸt qo÷^ b¤ae9
(1) qà jûk dào ^‰q¬k q÷ †pqf pej^÷kbf+
(2) qà aû q÷ jáifpq^+
(3) qà aû q÷ abÿ moáqqbfk ∞ j™ moáqqbfk-
qà jûk lÍk q÷ †pqf qlf^„q^+ l‡lk
• q÷ †pqfk ^⁄ j^háosk k´plf: Øiflt h^◊ pbi©ke- ("39.4.5.6.1.": ... Qbfo©ksk ...). ---
("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.":
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈
"41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
cf. die Zusammenstellungen634 bei z.B. Burkert (1962) 155 ≈ (1972) 170f und

Delatte (1915/1974) 278–280
sowie Iambl. VP 56

≈ Timaios, FGrH 566F17 bei Diog.
Laert. 8,11 und

Diog. Laert. 8,14. 29
LITERATUR:

zu 41.4.:
Boll & Gundel, W. (1924–1937) 869,62–67; 870,17–33; 871,44–53; 873,43. 48–874,11;

875,32. 39–43. 61–63; 876,56–877,48; 879,11; 881,8–35; 943,18–30; 944,4–24;
946,48–58

Breglia Pulci Doria (1994) 58
Burkert (1962) 289n70 ≈ (1972) 310n62
Casel (1919) 32f
Goettling (1851) 284 mit n3
Gundel, H. (1952) 2491,42–44; 2495,54–2496,12; 2498,8–42. 57–64; 2518,19–2519,3
Gundel, W. (1929) 2414,48–51; 2434,27–49
Gundel, W. & Gundel, H. (1950) 2023,52–2025,6
Jäger (1919) 49f
Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 259–261
Lobeck (1829) 885
Pape (1884) II 1180a
Roscher (1902–1909) 2524,41–2525,14; 2529,23–2540,13
Schultz (1912) XV–XVIII
Sodano (1998) 115n70
Thom (1994) 100f
West (1971) 213–218. 230
Zhmud (1997) 99f
zu 41.4.1.:
Burkert (1962) 152 mit n15; 155 mit n32 ≈ (1972) 168 mit n15; 171 mit n31 (neu)
Delatte (1915/1974) 277f
                                                
633"Plusieurs éditeurs considèrent comme interpolée la phrase ... . La suite des idées semble pourtant
cohérente ..." (Froidefond [1988] 280n6 [zu p.202]); cf. Parmentier (1913) 31f.
634Auch in meiner Einführung zu PVP 36–45.
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Fauth (1969) 362,23f. 25. 28f. 53f
Lobeck (1829) 887 mit n[g]
Nauck (1875–1880) 403n9
Nauck (1886) 39, krit. App. zu Z.1
Pohlenz (1922) 1987,1–9. 52–65; 1988,16–31
Schultz (1912) XV–XVIII. 99f
Sodano (1998) 115n70
Thom (1994) 100f mit n39
Timpanaro Cardini (1964) 244f (zu 2.)
West (1971) 215. 218
zu 41.4.2.:
Boll & Gundel, W. (1924–1937) 869,62–873,30; 873,31–881,40; 883,9–23
Burkert (1962) 152 mit n15; 155 mit n33 ≈ (1972) 168 mit n15; 171 mit n32
Delatte (1915/1974) 278
Gundel, W. (1929) 2414,48–51; 2434,27–49
Lobeck (1829) 886
LSJ (1996) 242b s.v. åohqlt III
Pape (1884) II 1303a
Schultz (1912) 99f
Sodano (1998) 115n70
Thom (1994) 100f mit n40
West (1971) 215. 218
zu 41.4.3.:
Boll & Gundel, W. (1924–1937) 904,7–906,55; 943,64–946,65
Burkert (1962) 152 mit n15; 155 ≈ (1972) 168 mit n15; 171
Delatte (1915/1974) 278
Gundel, H. (1952) 2486,27–2487,35; 2491,39–57; 2495,54–2496,12; 2498,8–2499,15;

2518,19–2519,3
Gundel, W. (1927) 2481,51–2482,19; 2495,59–2497,56; 2498,12–15
Gundel, W. (1929) 2414,48–51; 2434,27–49
Kunitzsch & Ullmann (1992), bes. 77f (= Nr.163)
Lobeck (1829) 885
Pape (1884) II 1209b
Schultz (1912) 99f
Timpanaro Cardini (1964) 245 (zu 2.)
West (1971) 217
zu 41.4.4.:
Bousset (1901) 250–263
Bräuninger (1937) 944,66–948,16
Burkert (1962) 152 mit n15; 155; 289n70; 299f ≈ (1972) 168 mit n15; 171 mit n33; 310n62;

320f
Capelle (1917)
Delatte (1915/1974) 278
des Places (1982) 155n3 (zu p.55,9)
Eitrem (1921) 274,61ff
Gundel, W. (1929) 2434,27–49
Gundel, W. & Gundel, H. (1950) 2021,50–2022,39; 2023,52–2025,6; 2115,8–19; 2119,3–21.

57ff
Lobeck (1829) 885f
LSJ (1996) 1015b s.v. h·sk III
Meissner (1925) 404
Pape (1884) I 338b; II 1180a–b; 1611b
Pfeiffer (1916) 126n4
Preller (1837) 369
Roscher (1890) 113–126 ≈
Roscher (1890–1897) 3182,37–3189,56
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Roscher (1902–1909) 2524,41–2540,13
Schreiber (1884–1890) 570,15–572,46; 607,62–608,34
Schultz (1912) XVII. 99–101
Steuding (1884–1890) 1888,18–1890,49
Thom (1994) 100f mit n41
Timpanaro Cardini (1964) 245 (zu 2.)
Walde (1999) 439
West (1971) 215. 216. 218
zu 41.4.5.:
Abt (1908) 85/159 mit n4; 174n3/248n3
Boehm (1905) 28
Breglia Pulci Doria (1994) 58f
Burkert (1962) 152 mit n15; 155 mit n34; 163. 171 mit n178; 355 ≈ (1972) 168 mit n15; 171

mit n34; 185. 187 mit n160; 376f
Casadio (1990) 282 mit n13
Cook (1902), bes. 20f
Delatte (1915/1974) 277. 298f
des Places (1982) 55,11
Froidefond (1988) 280n6 (zu p.202)
Hildebrandt (1911) 64–68
Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 259f
Nauck (1886) 39,5
Parmentier (1913) 31–58, bes. 40ff. 51ff
Schultz (1912) 101f
Schwendemann (1921) 173f
Sodano (1998) 115n70
Thom (1994) 104f mit n58f
Timpanaro Cardini (1964) 245. 246 (zu 2.)
Wächter (1910) 115–118
Wünsch (1909) 21
zu 41.4.6.:
Burkert (1962) 155 ≈ (1972) 170f
Delatte (1915/1974) 278–280

Die fünf aus Aristoteles gewonnenen Symbola gehören zwar alle in die von Iamblichos
(41.4.6.) so bezeichnete Kategorie q÷ †pqf – wobei sie Frage und Antwort jeweils in eins
zusammenziehen –,635 stammen aber inhaltlich z.T. aus verschiedenen Bereichen. Trennen
würde ich das erste und das letzte Glied von den drei mittleren, die dadurch eine Einheit bilden,
daß man alle drei als aus jeweils sieben Sternen, also der heiligen Zahl,636 konstitutiert
                                                
635In der Langform – sprachlich analog gebildet zur üblichen åhlrpj^–Formel q÷ †pqf(k) ---; (s.o. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.4.[i] a]), auch dort, wo es grammatisch korrekt q÷ bŸpfk ---: heißen müßte –
würden sie etwa folgendermaßen lauten:
q÷ †pqfk ≠ vái^qq^: zIoÏklr.~Gkl„tz aáhorlk-
q÷ †pqfk ^⁄ åohqlf: ÄPù^t ubÿobt-
q÷ †pqfk ≠ mibfát: Klrp¬k i·o^-
q÷ †pqfk l⁄ mi^k´q^f: h·kbt q´t DbopbcÏket-
q÷ †pqfk  †h u^ihl„ holrljùklr dfkÏjbklt ≤ult: csk© qfklt q¬k a^fjÏksk †k^mbfiejjùkek

qÕ u^ihÕ-
636S.o. meinen Kommentar zu PVP 38 p.53,17–19 mit n378. – Daß Porphyrios aus der Fülle selbst heute
noch erhaltener Definitionen, die Thom (1994) 100 auf "about twenty" schätzt, ausgerechnet diese ausgewählt
hat, ist nicht zu unterschätzen, bedenkt man, was für einen hohen Stellenwert die Zahlenspekulation für die
Pythagoreer hatte. – Natürlich hat auch Kronos als Planet Saturn mit den Gestirnen zu tun, aber darauf kommt
es hier nicht an.
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betrachten konnte: den Großen637 und den Kleinen Bären,638 die Pleiade639 und die
Planeten.640 Zudem konnten die verschiedenen Sterne des Großen Bären und die Pleiade –
ausgedeutet als "einzelne Individuen" – den Planeten gleichgestellt werden.641

Erst in einem zweiten Schritt empfiehlt es sich dann, die erste Metonymie, die das Meer
Kronos' (Inos/? [s.u. mit n645. 649–651]) Träne nennt, zu diesen mithinzunehmen. Denn die
vier ersten Gleichsetzungen unterscheiden sich von der fünften und letzten wiederum nicht nur
darin, daß
• sie erheblicher kürzer gehalten sind und ohne bflk^f auskommen,
sondern vor allem darin, daß es in ihnen um
• jeweils namentlich genannte Götter (1–4)642 und nicht um einen anonymen (qfklt) Dämon

(5)
bzw. um643

• einerseits kosmische Elemente (1–4) und andererseits ein Einzelding (5) geht.
Diese letzte Beobachtung liegt auf einer Linie mit West (1971) 215ff, der

"_olkqî ämbfi´t £kbh^ qlÿt †k qÕ R^oqáoø Úmst cl_¬kq^f- (Arist. Anal.
post. 94b33 [= 41.4.5.3.2.3.].)

 pbfpjÌt p·klalt q¬k qbvkb¿qsk- (Ael. VH 4. 17.)
≠ floft ^‰d™ ql„ ≠i÷lr- (Ibid.)
 mliiáhft †jm÷mqsk qlÿt …pfk ≤ult csk™ q¬k hobfqqÏksk-  (Ibid. [=

41.4.5.3.2.1.])
q÷ †pqfk ^⁄ j^háosk k´plf: Øiflt h^◊ pbi©ke- (Iambl. VP 82 [s.u. im

Kommentar zu 41.4.4.].)
†m◊ hliápbf †ivÏkq^t abÿ hli^pv´k^f- (Ibid. 85.)"

zusammen mit eben den ersten vier Symbola Aristotelischer Provenienz in PVP 41 p.55,7-9 in
einer "group that have cosmological or eschatological reference" zusammenfaßt.644 "Some of
                                                
637Cf. Boll & Gundel, W. (1924–1937) 876,56–877,48; 881,8–35 mit den Belegen; cf. 873,43. 48–874,11;
875,32. 61–63; 879,11. Allerdings vermuten sie ebd. 877,21–24 auch, "daß der Große Bär in pythagoreischer
Vorstellung einmal für die Zwölfzahl ebenso bezeichnend war wie die Pleiaden für die Sieben"; cf. 41.4.3.
638Cf. Boll & Gundel, W. (1924–1937) 869,62–67; 870,17–33; 871,44–53; 876,65–877,5 mit den Belegen.
639Cf. Boll & Gundel, W. (1924–1937) 943,18–30; 944,4–24; 946,48–58 sowie Gundel, H. (1952)
2498,8–42. 57–64, jeweils mit den Belegen.
640Cf. Roscher (1902–1909) 2524,41–2525,14; 2529,23–2540,13, Gundel, W. & Gundel, H. (1950)
2023,52–2024,22 und Burkert (1962) 289n70 ≈ (1972) 310n62.
641Cf. Boll & Gundel, W. (1924–1937) 875,39–43; 877,5–8; 881,11–35; 943,26–30; 946,51f sowie Gundel,
H. (1952) 2518,19–2519,3, jeweils mit den Belegen. – Pleiade und Großer Bär werden gleichzeitig bei Homer
"als älteste griechische Sternbilder [...] genannt", ebenso wie der Orion, dessen "Jagdtiere, die Bärin, und sein
Hund" die Pleiade verfolgen (Gundel, W. [1929] 2414,48–51 ≈ Gundel, H. [1952] 2491,42–44; Gundel, W.
[1929] 2434,27–31. 46–49 ≈ Gundel, H. [1952] 2495,54–2496,12). Es sind also vielfältige Verflechtungen zu
verzeichnen.
642Unter diesen können Kronos, Rhea und Persephone noch einmal verwandtschaftlich eng verbunden werden:
Rhea als Schwester und Frau des Kronos, Persephone als ihre gemeinsame Tochter (cf. Pape [1884] II 1180a
mit einem Beleg). Cf. zudem 41.4.1.1.2.4. und s.o. n636. – Sodano (1998) 115n70 untermauert hiermit die
Notwendigkeit der Konjektur IoÏklr für bflk^f (s.u. meinen Kommentar zu 41.4.1.)
643Ähnlich läßt Lobeck (1829) 885 das Zitat des Porphyrios "ex Aristotelis vel Aristoclis libro" (s.o. n629)
nur bis p.55,9 des Places reichen.
644Ähnlich
• s.u. Burkert zu 41.4.5. mit n697,
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these can be treated as self–contained and self–explanatory propositions, but others are only
intelligible as allusions to a larger system – fragments, though not in the sense that the
tradition contained a continuous exposition. Kronos and Rhea appear as cosmic figures. [...]
The tears of Kronos, the hands of Rhea, recall the oriental idea of the world as the body of a
mythical person or god, particularly one whose activity belongs in the past."645

Zhmud (1997) 99f zählt diesen Komplex zum "ursprünglichen Kern" der Überlieferung
pythagoreischer Sprüche und zu den Symbola, "die von Anfang an im übertragenen Sinne
gemeint waren".646

41.4.1.:

• "A l'origine, cette définition n'était pas allégorique. Elle provient apparemment d'un vieux
mythe cosmogonique qui expliquait ainsi l'origine de la mer"647

bzw.
• es "können hier [...] Reminiscenzen an den alten Wettergott vorliegen, doch kann auch

einfach die [...] Etymologie maßgebend sein".648

Beide Beurteilungen werden durch die Parallelen 41.4.1.1.649 gestützt, was an der verderbten
Stelle für die Lesart IoÏklr650 spräche. Aber auch die intelligente Konjektur ~Gkl„t651 darf
man mit 41.4.1.2. im Rücken nicht ganz verwerfen.
Schultz (1912) 100 erhält aufgrund seiner Zahlenspielerei652 die Form "® – – ® – – ®
W?J?RR? IPMLMS B?IPS mit dem Zahlenwerte 202 = 60 + 90 + [5]2 [...]. Das Symbol

                                                                                                                                                    
• Breglia Pulci Doria (1994) 58 (PVP 41 p.55,7–9 "fanno pensare ad un racconto cosmogonico, anzi

sottintendono una cosmologia che sembra più antica della di Filolao") und
• v.a. Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 259f, die dieselbe Gruppe von Symbola unter der Überschrift

"Das Schicksal der Seele" führen und resümieren:
"Sie konstituieren eine systematische rationalisierende Mytheninterpretation, die auch eine
gewisse Umgestaltung der Nomenklatur der Sternbilder einschließt und weitgehend im Sinne
einer charakteristischen Eschatologie ausgearbeitet wird. Mythische Personen und Ereignisse
werden als Züge der natürlichen Welt um uns herum konstruiert, einer Welt freilich, die nicht
wirklich als Natur aufgefaßt wird, sondern als ein Theater, das von unsichtbaren geistigen
Wesen bevölkert wird, die ein Drama von Leben und Tod spielen. Das Schema als ganzes ist
soweit noch nicht voll verständlich; doch seine Brennpunkte sind ersichtlich die Sonne und
der Mond, ein Rastplatz für die Seligen, sowie die unterirdische Region der Hölle (vgl. die
Eleusinische Eschatologie von Hym. Dem. 480–482). Es spiegelt sich auch in einer
bekannten Siegesode, die Pindar im Jahr 476 v.Chr. für Theron von Akragas in Sizilien
[einen Patron mit charakteristisch pythagoreischen Glaubensauffassungen] geschrieben hat
[Olympische Oden II,57–77]".

645West (1971) 215. 218; s.o. n644.
646"Hätte ein Pythagoreer ernsthaft zu behaupten versucht, daß das delphische Orakel eine Tetraktys ist, daß
das Meer die Tränen des Kronos sind und Pythagoras wirklich der hyperboreische Apollon? Es ist wohl
anzunehmen, daß derartige symbola im sechsten Jahrhundert auf andere Weise verstanden worden sind [...]". –
Cf. auch Casel (1919) 32n3; 33n1.
647Delatte (1915/1974) 277f.
648Pohlenz (1922) 1988,27–31; cf. hierfür v.a. 41.4.1.1.2.5., bezeichnenderweise eine Porphyrios–Stelle.
649Und s.o. zu 41.4.
650"[C]oni. Stanley in Aesch. Agam. 139" (Nauck [1886] 39, krit. App. zu Z.1).
651Nach Nauck (1875–1880) 403n9. Sie ist umso besser, wenn man an Klem. Alex. Strom. 5,50,3 denkt, wo
Euphorion, der Dichter also, auf dem diese Konjektur letztlich basiert (cf. 41.4.1.2.), in ein und dieselbe
Tradition mit den Pythagoreern in 41.4.1.1.1.2. gestellt wird.
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umfaßt 18 Buchstaben". Wählte man entsprechend – unbeschadet der Metrik – die Form "F

W?J?RR? GLMSQ B?IPSML", käme man bei 20 Buchstaben auf den noch
symmetrischeren Zahlenwert 222 = 7 + 60 + 75 + 80.

41.4.2.:
"Les constellations de l'Ourse [...] ressemblent à des mains –653 die Frage ist nur, ob das alles
ist, was hinter dieser Gleichsetzung steckt. Denn obwohl selbstverständlich sofort klar ist, daß
die beiden Bären als a÷arjlf åohqlf oder gemini triones654 allein aufgrund ihrer Anzahl
dafür prädestiniert sind, Hände, die ja gleichfalls immer als Paar gedacht sind, zu
repräsentieren, leuchtet die Zuweisung an deren Eigentümerin Rhea auf den ersten Blick
weitaus weniger ein.655

Pape (1884) II 1303a kommt nicht über einen Vergleich zu der früh mit Rhea identifizierten
Kybele hinaus, der bekanntlich "die Löwen heilig waren [...] (wogegen Pythag. die Bären Ä
Pù^t ubÿo^t nannte)"; ich halte ein Modell, wie es die Parallelen suggerieren, für
wahrscheinlicher: Rhea, die Götter– und Allmutter, die mit ihrer Hand den Pol dreht, als deren
Wächter wiederum die Bären galten.656

                                                                                                                                                    
652"Die ältere Zahlensymbolik der Hellenen beruht darauf, daß den einzelnen Buchstaben des als Symbol
betrachteten Wortes jene Zahlen zugeordnet wurden, welche ihrer Stellung im Alphabete entsprachen" – d.h.
?–T incl. ˆ (= 6), 7 (= 90) und O (= 900) mit den Zahlenwerten 1–24 ("in dem a l t e n  Zahlensysteme")
bzw. 1–9. 10–90. 100–900 (in dem j ü n g e r e n , gleichwohl aber schon mindestens in das 8te Jahrh. v. Ch.
hinauf zu datierenden, sogenannten milesischen Zahlensysteme") –, "und daß man dann diese Zahlen addierte.
Die so erhaltene Summe stellt den Zahlenwert ["`´clt"] des betroffenen Wortes dar. So erhält man für den
Namen Pythagoras nachfolgenden Ansatz:

N S W ? E M P ? Q
99 = 16+20+8+1+3+15+17+1+18 = 9x11".

"Einerseits wählten [die antiken Zahlensymboliker] Worte von bedeutsamer Buchstabenzahl, deren Psephos zu
der Buchstabenzahl in Beziehung stand (so besteht der Name NSW?EMP?Q aus 9 Buchstaben und hat den
Zahlenwert 99 = 9x11), und bildeten eigens Namen und Ausdrücke von kunstreichem zahlensymbolischem
Baue (so scheint RCRP?IRSQ = 128 = 27 aus einem zahlensymbolisch unbedeutsamen qbqo^hq÷t durch die
leichte Änderung des f in r korrigiert zu sein), anderseits [sic!] wieder ordneten sie Worte von gleichen Psephoi
einander auch begrifflich zu und bauten auf solchen I s o p s e p h i e n  zahlensymbolische Konstruktionen
auf. [... M]an bevorzugte symmetrische Gebilde wie 333, 606, 101 u. dgl., ferner Quadratzahlen [...] oder
höhere Potenzen [...]." (Schultz [1912] XV–XVII). Zum Tragen kommt "die Kenntnis dieser Symbolik" laut
Schultz [1912] XVIIf in erster Linie bei der
• Auswahl zwischen verschiedenen Lesarten (wie das an unserer Stelle der Fall wäre),
• Auffindung und Ergänzung von Lücken und
• "rekonstruierende[n] zahlensymbolische[n] Analyse" (zur Erklärung s. ebd.), die zur Erschließung einer

wesentlich älteren Textform als der überlieferten führen kann, ablesbar u.a. an den dann
zurückgewonnenen "F o r m e n  a l t e r  M e t r i k".

653Delatte (1915/1974) 278, der n2 hinzufügt: "M. Svoronos me signale que, dans la Grèce moderne, le
peuple usant d'une comparaison semblable appelle la Grande Ourse äibqqolmÏaf". – Außerdem kann
åohqlt auch eine Krabbenart bezeichnen (cf. LSJ [1996] 242b s.v. åohqlt III).
654Cf. Boll & Gundel, W. (1924–1937) 875,49–876,2 mit den Belegen.
655Aber cf. Lobeck (1829) 886 für einige Hinweise.
656Cf. Boll & Gundel, W. (1924–1937) 879,66–880,34 mit den Belegen. Ähnlich Lobeck (1829) 886. –
Denkbar ist natürlich auch eine Interpretation der Bären als helfender Hände der Rhea: Sie sprangen an ihrer
Stelle als Ernährerinnen ihres Sohnes Zeus ein, als Rhea sich gezwungen sah, das Neugeborene vor seinem um
seine Macht fürchtenden Vater Kronos in einer Höhle zu verstecken (cf. Boll & Gundel, W. [1924–1937]
871,13–22; 883,9–23 mit den Belegen).
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Schultz (1912) 100 erhält aufgrund seiner Zahlenspielerei657 die "unverkürzbar[e] und also
rein erhalten[e]" Form "– – ® – – ® ?PIRMG PC?Q VCGPCQ". Sie "besteht aus 16 Buchstaben
und hat den Zahlenwert 188 = 4 x 47 = 71+ 41 + 76".658

41.4.3.:
"[...L]es Pléiades [ressemblent] à une lyre",659 aber auch hier muß man – wie bei 41.4.1. – die
Frage zulassen, ob nicht mehr als diese Beobachtung dahinterstecken mag, die aufgrund der
Tatsache, daß die "Siebenzahl der Saiten" einer i·o^ "als das Normale" galt,660 sehr
naheliegt. "Für sich steht die Deutung der Pleias als Leier der Musen"661 meines Erachtens
demnach nur so lange, wie folgender Zusammenhang nicht geklärt ist: Bedeutet die
Kombination der als Sternbild oft im Singular verwendeten662 Pleias ausgerechnet mit der
i·o^ der Musen mehr, als daß der pythagoreische Spruch das Instrument automatisch den
Göttinnen zuspricht, die es per se am besten beherrschen können müßten?663

Hier hilft
a) die Sternsage über "die von Hermes aus der Schildkröte gefertigte siebensaitige Leier"664

weiter, die "von Apollon übernommen, von diesem dem Orpheus übergeben"665 und
"[n]ach dessen Tod [...] von den Musen verstirnt"666 worden ist.

Darüberhinaus empfiehlt
b) "die Sterndeutung [...] bei Augenblicksentscheidungen den Aufgang d[ies]es Gestirnes für

alles, was mit den Musenkünsten verbunden ist"; "[d]ie Kinder des Sternbildes haben
es in durchsichtiger Analogie mit den verschiedenen Musenkünsten zu tun".667

Schließlich befindet West (1971) 217 mit n4:

                                                
657S.o. n652.
658Passend hierzu wird im Zusammenhang mit 41.4.2.1. "ein aus 16 Ingredienzien bestehendes Opfer für diese
Gottheit angegeben". "Zu 47 ist auf ?PVF als Isopsephon hinzuweisen" (Schultz [1912] 100).
659Delatte (1915/1974) 278. – Man muß sich vielleicht fragen, in was für einem Verhältnis eine Leier zu
normalerweise neun Musen steht.
660Gundel, W. (1927) 2481,64f, nachdem er 2481,51f konstatiert hatte "Über die Zahl der Saiten [...] gehen
die alten Berichte stark auseinander" und bevor er 2482,5–8 berichtet: "Erst später versuchte die
musikhistorische Spekulation diesem Normalinstrument angebliche Vorgänger mit weniger Saiten
voranzuschicken". Und s.u. n668.
661Gundel, W. (1927) 2498,12f ≈ Gundel, H. (1952) 2486,63–65. Ganz anders Lobeck (1829) 885: "Pliadis
cum heptachordo Musarum comparatio ad intelligendum est expeditissima."
662Für die Belege cf. Pape (1884) II 1209b.
663In der an Pleiadenvergleichen überaus reichen arabischen Dichtung sind dagegen folgende Verse zu finden:
"Da sagte ich: Schau hin, so wirst du finden, daß auf dem Schoß des Himmels die Musikinstrumente der
Hetären der Nächte liegen. Wenn es nicht so ist, warum zeigen sie dann die Geige der Plejaden und den Bogen
der Mondsichel?" (Kunitzsch & Ullmann [1992] 77f [= Nr.163])
664Boll & Gundel, W. (1927–1934) 905,16f; cf. Gundel, W. (1927) 2496,59–2497,15 mit weiteren Belegen.
"7 Saiten hat sie nach dem Vorbild der 7 Planeten oder der Atlastöchter" (Boll & Gundel, W. [1927–1934]
905,18f) bzw. "der Pleiaden" (Gundel, W. [1927] 2496,34f. 47f).
665Boll & Gundel, W. (1927–1934) 905,23f; cf. Gundel, W. (1927) 2496,24–2497,15 mit weiteren Belegen.
666Gundel, W. (1927) 2496,29f; cf. Boll & Gundel, W. (1927–1934) 905,26–31.
667Boll & Gundel, W. (1924–1937) 906,31–34. 36–38 mit den Belegen; cf. Gundel, W. (1927) 2497,16–56.
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c) "The Pleiades as the Muses' lyre hint at a belief in a celestial music. Burkert ([1962]
pp.333–5) has suggested [...] that the later theory of a harmony of the planetary
spheres developed from a simpler conception of a correspondence between the four
seasons and four notes or intervals. That would make sense of the saying about the
Pleiades, for it is the Pleiades, more than any other sign, that mark the onset of summer
and winter by their rising and setting."668

Schultz (1912) 100 erhält aufgrund seiner Zahlenspielerei669 die Form "NJCG?Q KMSQTL

JSP? CNR?VMPBMQ ® – – – ®® – ® – ®  [sic!] mit dem Gesamtzahlenwert 60 + 102 + [49]
+ [132] = 343 = 73".

41.4.4.:

• "[...L]es planètes paraissent, grâce à leur petitesse, n'être que de simples satellites de la Lune
(Perséphone).670 Le fait que les planètes sont reléguées au second rang, après la lune,
atteste une origine populaire et des conceptions astronomiques très rudimentaires:
l'opposition est donc complète entre les Pythagoriciens savants et les
Acousmatiques."671

• "Wenn bei [den Pythagoreern] die Planeten h·kbt q´t NbopbcÏket sind [...], so glaube
ich nicht, daß, wie Roscher [(1902–1909) 2524,60–2525,5] meint, diese Vorstellung
auf der weitverbreiteten Deutung der Göttin als Mondgöttin beruht. Es ist die ins
Kosmische übertragene, in Kleinasien hoch verehrte Artemis, die mÏqk^ veo¬k, die
mit der Muttergöttin identisch ist. Bei Empedokles heißt diese Macht Aphrodite –
DfiÏqet [...], bei Aristophanes–Platon Eros".672

• "[N]ella misteriologia ctonica Persefone è la stessa Selene, e Selene è Artemis; cfr.
[Schreiber (1884–1890) 570,15–572,46]"673

bzw.
• "Hunde gehören weniger der Persephone als vielmehr der auch sonst zahlensymbolisch

gedeuteten CI^RF".674

                                                
668"Cf. Hes. Op. 383 f. with Sinclair; Arat. 266 f. They would be a seven–, not a four–stringed lyre, but it
would be pedantic to make that an objection; and cf. [Ps.Hippokr.] hebd. 4  o^f aû †kf^·pflf °mqá+ bŸp◊ aû
^Îq^f9 pmloeqÏt+ ubfj¿k+ crq^ifá+ ¢^o+ vùolt+ Ôm¿o^+ jbqÏmsolk-"
669S.o. n652.
670≈ Lobeck (1829) 885: "neque ineleganter ille septem sidera, quibus mortales reguntur, Proserpinae
satellites vocavit, omnium quae lunae circulo subjecta sunt moderatricis; quo minus causae erat, cur Vossius
[...,] Jablonskius [...,] Schmidtius [...] aliique Pythagoram illam Planetarum appellationem ab Aegyptiis
didicisse crederent." ≈ Roscher (1890) 120n509: "Pythagoras selbst soll die Planeten als Trabanten des Mondes
Hunde der Persephone, d. i. der Selene, genannt haben" ≈ Preller (1837) 369: "P y t h a g o r a s  soll die
Planeten Hunde der Persephone genannt haben [...]. 'Hunde' sind hier soviel als Trabanten, in dem
archaistischen Sinne des Wortes, worüber Ruhnk. ep. crit. I. p. 177 f.; was er dabei unter Persephone
verstanden, ist nicht deutlich. Lutat. z. Stat. Theb. IV. 526. sagt, Pythag. habe zwei Hemisphären
unterschieden, eine obere und untere, und für Götter der oberen den Zeus mit der Hera, für Götter der unteren
den Pluto mit der Persephone erklärt. – E p i c h a r m  nannte die Perseph. schon den Mond [...], was nachher
eine beliebte Allegorie wurde" (s.u. n678).
671Delatte (1915/1974) 278, gefolgt von des Places (1982) 155n3 (zu p.55,9) und Thom (1994) 101n41. Laut
Gundel, W. & Gundel, H. (1950) 2115,8–17 "rücken die Pl[aneten] seit dem 3. Hhdt. v. Chr. [...] immer mehr
in den Bereich der Religion und sogar in den der mächtigsten Götter. Dieser Vorgang wurde zweifellos
begünstigt durch die lebendigen religiösen Vorstellungen von Helios und Selene, die ja auch zu den Planeten
gehörten und als die 'zwei Lichter' und später als die 'zwei Könige' eine besondere Stellung unter ihnen hatten".
672Pfeiffer (1916) 126n4. Zu diesen Gleichsetzungen paßt, daß der hellste Planet, die Venus, "in Phrygien [...]
als Göttermutter verehrt" wird (Gundel, W. & Gundel, H. [1950] 2119,6–8 mit den Belegen).
673Timpanaro Cardini (1964) 245 (zu 2.). – Artemis' "Jagdbegleiter und ihr Kampfgenoß gegen die Giganten"
ist ein Hund (Schreiber [1884–1890] 608,5f).
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Angesichts dieses breiten Angebots von Interpretationen oder doch jedenfalls Ansätzen dazu
könnte man fast geneigt sein, zu Pape (1884) II 1180b zurückzukehren, der seinen
NbopbcÏke–Artikel damit beschließt, daß er sagt: "Warum aber Pythagoras die Planeten
h·k^t q´t NbopbcÏket nannte [...], ist dunkel."675

Doch mit Hilfe von Roscher (1890) 119f. 121. 122 ≈ (1890–1897) 3185,37–3186,22.
32–3187,7 kann man den Knoten durchschlagen:676

"Ziemlich alt und weitverbreitet ist die Identificirung der Mondgöttinnen Hekate,
Artemis, Selene, Diana, Luna mit P e r s e p h o n e (Proserpina).677 Wir begegnen
derselben zuerst bei den O r p h i k e r n , sodann bei den P y t h a g o r e e r n ,678 [...]
ferner bei Aischylos, Sophokles, Euripides, Sophron, endlich bei vielen spätern [sic!]
Schriftstellern, namentlich den Stoikern.679

Fragen wir nach den Gründen dieser auf den ersten Blick sonderbar und gesucht
scheinenden Identificirung zweier an und für sich so verschiedenen Göttinnen, so kann
es kaum zweifelhaft sein, dass dieselbe wesentlich auf dem Gedanken beruht, dass die
abgeschiedenen Seelen nicht in der Unterwelt, dem eigentlichen Reiche der
Persephone, sondern im Himmel und zwar ganz besonders in der Sonne und auf dem
Monde ihren Sitz haben.680 So soll P y t h a g o r a s nach Iamblichos vita Pythag. 18,
82 die Frage: 'q÷ †pqfk ^⁄ j^h^o¬k k´plf'; [sic!] beantwortet haben mit den
Worten: 'Øiflt h^◊ pbi©ke' [...].681 In der späteren Zeit glaubte namentlich
P l u t a r c h  an einen Wohnsitz der Seelen auf dem Monde, er [...] lässt das

                                                                                                                                                    
674Schultz (1912) 101 (cf. XVII). Seine (zahlenspielerische [s.o. n652]) Begründung lautet (ebd. 101):
"Während das Symbol unter Beibehaltung von Persephone keinen belangreichen Zahlenwert ergibt, erhält es
einen zur 'sechs' der Hekate trefflich passenden, wenn man die 19 Buchstaben umfassende Form voraussetzt:
NJ?LFRCQ ISLCQ CI?RFQ mit dem `´clt 90 + 66 + 60 = 216 = 63" (die überlieferte Form
NJ?LFRCQ ISLCQ DCPQCDMLFQ ergäbe mit ihren 23 Buchstaben einen Zahlenwert von 90 + 66 + 140
= 296 = 23 x 37 oder 22 x 74). – Da Hekate u.a. "Fische und Hunde geopfert wurden [...], so wurden jene nun
[...] sprichwörtlich ädáij^q^ ÄCháqet genannt [...], diese (die Fische) dagegen ÄCháqet _o¿j^q^"
(Pape [1884] I 338b mit den Belegen, die durch Steuding [1884–1890] 1889,36–51 noch aufgefüllt werden).
Steuding ergänzt ebd. 1889,51–56: "Der Hund ist [...], vielleicht als ältestes Haustier, Vertreter der
Hausgenossen; andererseits deutet wohl die Jugend desselben auf den jungen Mond. Schwerlich ruht daher die
pythagoräische Beziehung auf die Planeten (Porphyr. vita Pyth. 41) auf alter Vorstellung." Etwas anders datiert
Burkert (1962) 299 ≈ (1972) 320. – Prof. Dr. M. Baltes korrigierte Schultz' Aussage gesprächsweise
dahingehend, daß Hunde zu Artemis gehören; darauf liefen ja auch die beiden von mir vorausgeschickten Zitate
(Pfeiffer und Timpanaro Cardini) letztlich schon hinaus.
675Ähnlich Gundel, W. & Gundel, H. (1950) 2022,36f: "Ganz für sich steht die dem Pythagoras
zugesprochene Auffassung als Hunde der Persephone"; zustimmend noch Burkert (1962) 299, aber nicht mehr
(1972) 320.
676Zu dem ganzen Komplex cf. auch Capelle (1917).
677Cf. z.B. auch Pape (1884) I 338b, Schreiber (1884–1890) 571,8–572,46 und Steuding (1884–1890)
1888,18–1890,49; 1896,45–1898,22.
678Die m.E. einzigen Belege hierfür sind eben PVP 41 p.55,9 und 41.4.4.; cf. Ennius, Epicharmus fg.59
Vahlen bei Varro, De ling. Lat. 5,68: Hinc Epicharmus Ennii Proserpinam quoque appellat [sc. lunam], quod
solet esse sub terris.
679In n508–513 bringt Roscher (1890) 120 ≈ (1890–1897) 3185,41–3186,8 die zugehörigen Belege.
680Diese Vorstellung stammt nach Bousset (1901) 250–263 aus dem Iran. Cf. auch Burkert (1962) 299f ≈
(1972) 320f, und s.u. n689.
681Cf. noch einmal Iamblichos, diesmal bei bei Ioh. Lydos, De mens. 4,149 p.167,22–168 Wünsch:

 aû ~Gáj_ifult †k qÕ mo¿qø q´t mbo◊ h^vÏalr `ru´t mo^dj^qb÷^t h^◊ q´t
ämlh^q^pqápbst ^‰q¬k jùjkeq^f+ qÌk Âmûo pbi©ket åuoft ≠i÷lr u¬olk qÕ Ç?faı
afal·t+ m^o~ ’ cepf h^◊ qàt †hhbh^v^ojùk^t °pqák^f `ruàt+ h^◊ ^‰qÌk jûk bflk^f qÌk
Nil·qsk^+ NbopbcÏkek aû q™k pbi©kek- q^„q^ jûk l⁄ cfiÏ;plclf=9 --- .
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Seelenreich auf dem Monde bald von Hekate, bald von Persephone regiert werden.682

Ganz ähnliche Anschauungen finden sich noch später bei P o r p h y r i o s ."683

Vielleicht ist in PVP 41 die aspirierte Namensform DbopbcÏke für NbopbcÏke, die – für
die Göttin der Unterwelt natürlich nicht unpassend – gern etymologisierend als
"Todbringerin" = cùobf cÏklk ausgelegt wurde,684 mit Bedacht gewählt, um über der wohl
angestrebten Angleichung an den Mond Persephones angestammte Umgebung nicht ganz aus
den Augen zu verlieren. Denn auf diese Weise kann sie u.U. auch eine Hilfe sein, wenn es gilt,
ohne Rückgriff auf ihre Identifizierung mit Hekate oder Artemis zu erklären, wie die Planeten
gerade zu ihren Hunden werden konnten. Denn "[a]ls Lebewesen [...] erscheinen [die
Planeten] seit Plat. leg. X 898 E",685 "als untergeordnete göttliche Wesen" sind sie ebenfalls
zur Genüge bekannt,686 aber für ihre Umwandlung in diese spezielle Gattung Himmelstier
kann man meines Erachtens mindestens drei Gründe angeben:
(i) in erster Linie folgenden: h·sk wird in der Mythologie häufig im Sinne der "servants,

agents or watchers of the gods" gebraucht,687 und ein schon aus Hom. Il. 8,368688

bekanntes Beispiel hierfür ist der sprichwörtliche Höllenhund Kerberos, der "[o]ft" als
Begleiter von Persephone689 "und/oder" ihres Gatten Hades fungiert;690

                                                
682Und zwar in der Form "Phersephone"; für die entsprechenden Stellen, von denen De facie 27–30
(942F–945D) und hier besonders 28. 29 (943B; 944C) herauszuheben sind, cf. Roscher (1890) 122n518–520 ≈
(1890–1897) 3186,35–38. 41. 42. 43–1387,4, der (1890) 122n517 ≈ (1890–1897) 3186n†) noch Pherekydes
von Syros, bei dem Pythagoras ja u.a. gelernt haben soll (cf. PVP 1. 2. 55 p.36,12; 37,14; 62,25 [und
Parallelen]), als einen "der ältesten Vertreter dieser Ansicht" (bei "Porphyr. de antro ny. 31") ausgemacht zu
haben vermutet (s.o. n624).
683a·l aû pqÏjf^ Niáqsk cep÷ [Staat 614B8ff]+ af~ lÎ jûk äk^_^fkÏkqsk bŸt l‰o^kÏk+ af~ lÎ aû
h^qfÏkqsk bŸt d´k+ h^◊ q¬k vbliÏdsk m·i^t `ru¬k Øiflk qfvùkqsk h^◊ pbi©kek+ h^◊ afà jûk
≠i÷lr äkfùk^f+ afà aû pbi©ket h^qfùk^f --- (De antro 29 p.76,21–24 Nauck = Arethusa Monographs I
28,23–26) und máifk ^ŸkfqqÏjbklt+ Úqf q^ÿt q¬k b‰pb_¬t _b_fshÏqsk `ru^ÿt jbqà q™k
qbibrq™k lŸhbÿÏt †pqf qÏmlt  mbo◊ q™k pbi©kek --- (bei Stob. I 49,61 p.I 448,5–7 Wachsmuth [&
Hense]). – In der Frage, ob diese "Vorstellung [...] der eigenen Phantasie der Orphiker und Pythagoreer oder
uraltem Glauben entstamme", tendiert Roscher (1890) 123 mit n523f ≈ (1890–1897) 3187,20–35 zu letzterer
Auffassung, "da wir ganz gleiche oder doch ähnliche Anschauungen nicht nur bei verschiedenen Naturvölkern
der Gegenwart [...], sondern auch bei anderen indogermanischen Völkern, den Indern [...] und Phrygern [...] und
Germanen finden".
684Cf. Pape (1884) II 1180a; cf. 1611b und Bräuninger (1937) 944,66–948,16.
685Gundel, W. & Gundel, H. (1950) 2022,6–8. Cf. auch Burkert (1962) 299 ≈ (1972) 320. – Prof. Dr. M.
Baltes korrigiert diese Angabe zu Recht in "seit Plat. Tim. 40B".
686Gundel, W. & Gundel, H. (1950) 2119,57ff. – Der Mond gilt normalerweise als niedrige Gottheit.
687LSJ (1996) 1015b s.v. h·sk III, die hier auch PVP 41 p.55,9 als Beleg bringen.
688Cf. Od. 11,623; Xen. Anab. 6,2,2.
689Ähnlich West (1971) 215. 128: "[... B]ut there are also the planets, Persephone's dogs, which we must
suppose to have the office of Cerberus, guarding the passage and devouring souls or turning them away. (The
planets are therefore below the sun and moon. [...] The lower position of the planets resembles the
Anaximandrean–Iranian position for the stars [...])"; s.o. n632. 680.
690Cf. Walde (1999) 439.
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(ii) außerdem im Rückgriff auf bereits Gesagtes: "[d]er Hund als Erscheinungsform der
Totenseele (darüber spottet Xenophanes frg. 7, 4 Diels [≈ 45.2.3.2.] anläßlich des
Pythagoras) [...] hat bei den Griechen sehr tiefe und weitverzweigte Wurzeln"691 und

(iii) den schon vom Wort her sichtbaren: l⁄ mi^k´q^f sind die Sterne, die die "naive
Himmelsbeobachtung" wie Hunde "'herumstreunen'"692 sieht.693

41.4.5.:
Erneut zwei grundsätzliche Einschätzungen zu Anfang:

• "On peut la considérer comme une survivance de doctrines animistes très primitives."694

bzw.
• "[... L]e son de l'airain, soit provoqué dans certaines circonstances rituelles, soit produit en

apparence fortuitement ou d'une façon singulière, a été souvent interprété comme la
manifestation de la présence d'un dieu ou d'un démon.695 [...] C'est donc
particulièrement dans l'école pythagoricienne que l'on avait traité d'une façon
superstitieuse la résonance de l'airain."696

Burkert sieht neben eben dieser Implikation –

• "Auffallend ist die Hinwendung zur Welt der Toten, der Heroen und a^÷jlkbt: Erdbeben
und Donner, tönendes Erz und Klingen in den Ohren [...] – immer ist der Mensch
geradezu leibhaft angerührt und umgeben von 'stärkeren' Mächten." –697

in "[j]ene[m] Akusma"
• "the transition, in the Pythagorean milieu, between music and metal–working"698 und erkennt

vor allem

                                                
691Eitrem (1921) 274,61ff. – Prof. Dr. M. Baltes hielt allerdings gesprächsweise diese Auslegung des
Xenophanes–Fragments für falsch.
692Burkert (1962) 299. 300 ≈ (1972) 320. Cf. auch die Kommentierung der babylonischen Parallele durch
Meissner (1925) 404.
693Ist es bei Roscher (1902–1909) 2524,60–62 zu der von meiner (s.o. mit n636. 640) abweichenden Zählung
"Auch wird von Pythagoras berichtet, daß er die (fünf?) Planeten als h·kbt DbopbcÏket bezeichnet habe"
gekommen aufgrund der totalen Austauschbarkeit von Persephone und Selene, wobei der Mond unter die
Planeten gerechnet wäre? Cf. auch Burkert (1962) 289n70. 299f ≈ (1972) 310n62. 320f. – Daß in dieser letzten
der drei mittleren Definitionen aus Aristoteles zwei sprachliche Änderungen gegenüber den beiden ersten zu
bemerken sind (1. steht der Name der Göttin hinter dem zugehörigen Substantiv im Akkusativ und 2. mit dem
Artikel), ist wohl ohne Belang.
694Delatte (1915/1974) 277.
695Parmentier (1913) 40, der ebd. 46 ergänzt: "Quant à la tendance innée et naturelle d'attribuer une origine
démoniaque à des bruits dont on ne s'explique la cause, les exemples abondent, non seulement dans l'antiquité,
mais aujourd'hui même et tous près de nous."
696Parmentier (1913) 51, der ebd. 57 noch einmal zusammenfaßt: "Il y avait une croyance, spécialement
acceuillie par certains Pythagoriciens, qui considérait la résonance prolongée de l'airain comme une
manifestation démoniaque". Cf. Wächter (1910) 115.
697(1962) 163 ≈ (1972) 185. Cf. Thom (1994) 104f mit n58f, Parmentier (1913) 52–57, Cook (1902) 14–16
und 41.4.5.3.2. – Casadio (1990) 282 beschreibt die "visione demonizzata, animistica del mondo" als "tipica
ma non esclusiva delle cerche pitagoriche".
698(1962) 355 ≈ (1972) 376f.
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• eine Verbindung desselben mit dem "Zentrum und Inbegriff des Delphischen Orakels [...],
dem ehernen Dreifuß Apollons: spätere Quellen sprechen von seinem geheimnisvollen
Tönen".699

Nachdem so der Rahmen abgesteckt ist, in dem Porphyrios' Satz sich bewegt, müssen die
Einzelheiten der Reihe nach geklärt werden:
Da ist zunächst der Anschluß an das unmittelbar Vorhergehende, der problemlos herzustellen
ist, wenn man an Burkerts soeben zitierte erste Beobachtung oder daran denkt, daß auch schon
bei den beiden vorhergegangenen Symbola durchaus csk^÷ – wenn auch anderer Art und
nur unterschwellig – mit im Spiele waren: eine tönende Leier im Musenchor, umlaufende
Planeten und Laut gebende Hunde. Hat man aber nach p.55,9 Persephone weniger in ihrer
Funktion als Hades' Gemahlin und dafür mehr als Mondgöttin im Ohr, so sollte man wissen,
daß man, "[u]m den schädlichen Einflüssen der Mondfinsternis entgegenzuwirken", (nicht
nur) in der Antike "einen möglichst starken Lärm" vollführte, "indem man allerlei Kupfergerät
zusammenschlug".700 Verfolgt man schließlich die oben unter 41.4. nur angedeutete
Möglichkeit, daß, da p.55,5–9 eine stärkere Einheit bilden als p.55,5–11, erstere Passage
nachträglich plaziert worden sein könnte,701 hat man die Chance, mit letzterem Passus nach
u.U. jáifpq^ a~ äievb·bfk (p.54,24) eine zweite original delphische Weisheit zu gewinnen,
die zudem noch deutlich im Zeichen von Burkerts soeben zitierter dritter Bemerkung stünde.
Dann allerdings wäre davon auszugehen, daß das "so überaus häufige[...]" sprachliche Mittel
der "prkbhalu©, die den S t o f f  für das setzt, was daraus gemacht ist" – also in unserem
Fall u^ihÏt für alles, "was immer aus Kupfer hergestellt ist" –702 nur noch eingeschränkt
eine solche ist, weil aller Voraussicht nach in einem delphischen Kontext automatisch iù_et
oder qo÷mlrt mitgedacht würden.703 Diese Assoziation wäre zugleich schon die Antwort auf
die Frage, warum es ausgerechnet um den Klang geht, den das Anschlagen von u^ihÏt
erzeugt, und nicht um den eines anderen Metalls oder Materials704. Dorthin gelangt man
ansonsten aber auch auf zwei anderen Wegen:

                                                
699(1962) 171 ≈ (1972) 187. Cf. 41.4.5.3.2.4. – Schwendemann (1921) 174n1 vermutet in diesem
Zusammenhang, daß das "Weissagen aus dem Erzklang [...] durch die Pythagoreer aufgekommen sein" könnte.
700Hildebrandt (1911) 67 mit n17 und den Belegen; cf. Abt (1908) 85/159 mit n4 und Parmentier (1913)
36–38. 39–42 (cf. Cook [1902] 16) werden entsprechende Texte über "le culte de Demeter", Persephones
Mutter, sowie Artemis = Hekate und ihre Hunde analysiert.
701Zu dieser Hypothese veranlaßt mich u.a. das doppelte, nur durch ein Wort getrennte ¢ibdb(k) p.55,5.
Inhaltlich wäre die spätere Einfügung von p.55,5–9 überhaupt kein Problem, da p.55,9–11 ebenfalls sehr wohl
Aristotelisch sein kann, vergleicht man die von Aristoteles stammenden Parallelen 41.4.5.3.2.1. und
41.4.5.3.2.3. Allerdings müßte Porphyrios den Einschub schon in der vorliegenden Form übernommen haben,
da sonst die Gliederung ¢ibdb aù qfk^ h^◊ jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t – ≤k aû h^◊ åiil bflalt q¬k
prj_Ïisk (s.o. meinen Kommentar zu PVP 41 p.55,5f) entfiele.
702Hildebrandt (1911) 65f.
703Cf. v.a. 41.4.5.3.2.4., jedoch auch 41.4.5.3.1. und 41.4.5.3.2.2.
704Wie z.B. Gold (cf. Plut. Quaest. conv.  8,3,2 [721C]), Eisen (cf. Wächter [1910] 115–118) oder Stein (cf.
Plut. Quaest. conv. 8,3,2 [721C] und Wünsch [1909] 21: "Nicht nur Metalle, wie die Bronze, sondern auch die
einzelnen Arten der Steine sind nach verbreitetem Volksglauben mit besonderen Kräften begabt.") – aber
natürlich klingt Bronze auch mehr und besser als diese drei anderen Materialien.
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a) mit Plut. Quaest. conv. 8,3,2 (721B–D [z.T. ≈ 41.4.5.2.2.], besprochen von Parmentier
(1913) 32–34;

b) mit Cook (1902) 25:

"Bronze was particularly efficacious in warding off evil because it was the
metal consecrated to religious purposes by immemorial usage; the gods were
averse to novelties and lingered in the bronze age long after their worshippers
had passed on to higher levels of civilisation."705

In seiner Verwendung als "'Donnerblech'" in Form von "kupferne[n] Becken oder Platten",
mit denen der Donner nachgeahmt wurde,706 stellt u^ihÏt zudem vielleicht das Bindeglied
zwischen all den Äußerungen unter 41.4.5.3.2. dar, die mit Donner, Erdbeben, Erde und
Unterwelt zu tun haben und die zum überwiegenden Teil wie p.55,5–11 zur q÷
†pqf(k):–Gattung zu rechnen sind.707

Schultz (1912) 101 erhält aufgrund seiner Zahlenspielerei708 die Form "FVCG B?GKML?

V?JIMQ". Diese extreme Verkürzung umgeht die Entscheidung, ob am Ende des Spruches
†m^kbfiejjùkek wie bei des Places (1982) 55,11 oder Kirk & Raven & Schofield
(1957/1994) 259f im Text zu belassen oder Naucks sprachlich kluge Konjektur
†m^kbfiejjùklr709 vorzuziehen ist, wie das i.d.R. geschieht. Allerdings ist
†m^kbfiejjùkek nicht nur die – ähnlich wie in PVP 40 p.54,18 – eine En– oder Hypallage
bildende lectio difficilior, sondern auch inhaltlich zu Recht nicht aufgegeben worden: Denn der
nach neuplatonischer Lehre ja unkörperliche Dämon kann nicht im Erz sein, sondern nur in
ihm wirken. D.h., nur sein unüberhörbares Wirken ist an das Erz gebunden, nicht etwa er
selbst darin eingeschlossen.

                                                
705Cf. Abt (1908) 85/159. 174n3/248n3 und Casadio (1990) 282.
706Hildebrandt (1911) 67f.
707S.o. zu 41.4. – Prof. Dr. M. Baltes zeigte sich gesprächsweise von allen Auslegungen des pythagoreischen
Spruches, die über die in n696 hinausgehen, nicht überzeugt.
708S.o. n652. – Der "Zahlenwert 77 + 43 + 87 = 207 = 9 x 23" dieser hypothetischen Formulierung
"befriedigt" ihn allerdings "trotz der Bedeutsamkeit der Zahl 23 [...] noch nicht voll" (ebd. 101), was kein
Wunder ist, da das Ergebnis nicht stimmt. Es müßte nämlich lauten: 43 + 55 + 77 = 175 = 7 x 52.
709(1886) 39,5.
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PVP 42
Es gab aber auch noch eine andere Form der Symbola folgender Art[:] ...
Und dann <gab es> wiederum andere <Symbola> folgender Art[:] ...
≤k aû h^◊ åiil bflalt q¬k prj_Ïisk qlfl„qlk- (p.55,11f) ...
máifk a~ ^Í £qbo^ qlf^„q^- (p.55,17) ...
PARALLELEN:
42.1.1.: für beide Lemmata:

42.1.1.1.: Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith710) bei Kyrillos Alex. C.
Iulianum 9 PG 76,961A. B

Nrv^dÏo^t aû q™k     ^Ÿkfdj^q¿ae     a©ispfk l‰h äqfjáp^t ¢ubf+ äii~ ≤k †k iÏdø qÌ
uo´j^ ^‰qÕ/^‰qÏ [ci. Baltes]- dùdo^cb dào ƒa◊ mbo◊ ^‰ql„      Nloc·oflt       †k        _f_i÷ø
mo¿qø         DfilpÏclr       ⁄pqlo÷^t      9        ≤k        aû        h^◊        åiil       bflalt        q¬k        prj_Ïisk        qlfl„qlk     h^◊
qà mbo◊      Nrv^dlofh¬k        ^Ÿkfdjáqsk    9 ("42.3.1.": wrdÏk ...)9 ("42.4.1.1.": ... m„o ...)9
("42.5.1.": pqùc^klk ...)-
åii^ qb moÌt ql·qlft    £qbo ̂   9 ("42.6.1.": ... h^oa÷^k ...)9 ("42.7.1.": ... ul÷kfhlt ...)9
("42.10.1.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)9 ("42.11.1.1.1.": cloq÷lk ...). ("42.12.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...).
42.1.1.2.: Ibn Aby Ossaïbi'ah, Sent. 2 p.188f. 190 Sanguinetti
"Pythagore voilait quelquefois sa science et s'exprimait d'une manière énigmatique; voici
quelques unes des ses énigmes ou symboles: ("≈ PVP 42 p.55,12–15. 18f. 21–56,5"). [...]
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:
[...] ("≈ 42.3.3.1.4.8.") [...]."
42.1.2.: nur für ≤k aû h^◊ åiil bflalt q¬k prj_Ïisk:
42.1.2.1.: Iambl. De comm. math. scientia 18 p.60,28– 61,6 Festa
≤k         aû         h^◊         åiil       t         qoÏmlt    m^o~ ^‰qlÿt Yqlÿt Nrv^dlob÷lft[              afà         prj_Ïisk    
j^vej^qfhÏt+ l‡lk q´t afh^flp·ket ≠ mbkqát+ afÏqf mákq^ qà b¤ae q¬k afh^÷sk
prj_lifh¬        t    pej^÷kbf- uo©pfjlk aû qÌ    bflalt    ≤k ^‰qlÿt 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-

cf. 36.2., 41.3.1., bes. 41.3.1.3., und 42.1.2.4.
42.1.2.2. (≈ [z.T.] 37.3.2.2.): Iambl. VP 103–105
äk^dh^fÏq^qlt aû m^o' ^‰qÕ     qoÏmlt    afa^ph^i÷^t Âm´oub h^◊              afà         q¬k
prj_Ïisk    - --- h^qà qà ^‰qà aû h^◊ m^oà Nrv^dÏo& jbdáiet pmlra´t
†q·du^kbk+ b¤ qft af^ovo¿pbfb p^c¬t qàt q¬k Nrv^dlofh¬k     prj_Ïisk    
†jcápbft h^◊     ämloo©qlrt    †kkl÷^t+ Úpet ÔovÏqeqlt h^◊ äievb÷^t jbqùulrpfk
ämlh^ircvbÿp^f h^◊ ql„     ^Ÿkfdj^q¿alrt    †ibrvbosvbÿp^f q·mlr+
molplfhbfsvbÿp^f aû h^qà ãmi´k h^◊ äml÷hfilk m^oáalpfk q^ÿt q¬k cfilpÏcsk
ql·qsk jbd^ilcr¯^ft h^◊ Âmûo äkvosm÷kek †m÷klf^k vbsvbÿpf- h^◊ dào l⁄ †h ql„
afa^ph^ib÷lr ql·qlr+ jáifpq^ aû l⁄ m^i^fÏq^qlf h^◊ ^‰qÕ prduolk÷p^kqbt h^◊
j^veqb·p^kqbt qÕ Nrv^dÏo& mobp_·qı kùlf --- qát qb af^iùgbft h^◊ qàt moÌt
äii©ilrt jfi÷^t h^◊ ql‚t Âmljkej^qfpjl·t qb h^◊ Âmlpejbf¿pbft h^◊ ^‰qà Æae
qà prddoájj^q^ h^◊ †haÏpbft máp^t+  k qà mib÷lk^ jùuof h^◊ q¬k ≠jbqùosk
uoÏksk af^pÀwbq^f+     l‰         q∂         hlfk∂         h^◊         aej¿abf         h^◊         a™         h^◊         qlÿt         åiilft         çm^pfk
bŸsvr÷&          iùgbf          prkbqà         †mlfl„kql         †g         †mfaolj´t          qlÿt          ähl·lrpf   + mbfo¿jbklf
b‰m^o^hlil·veq^ qà co^wÏjbk^ Âm' ^‰q¬k q÷vbpv^f+ äiià h^qà q™k
kbkljlvbqejùksk ^‰qlÿt ÂmÌ Nrv^dÏolr †ubjrv÷^k vb÷sk jrpqeo÷sk h^◊ moÌt
ql‚t äqbiùpqlrt     ämloo©qsk        qoÏmsk     Ømqlkql h^◊ afà     prj_Ïisk     †mùphbmlk
                                                
710Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
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qàt moÌt äii©ilrt af^iùgbft ∞ prddo^cát- h^◊ bŸ j© qft ^‰qà qà     p·j_li ̂   
†hiùg^t af^mq·gbfb h^◊ äj¿hø †ged©pbf ;mbofiá_lf=+ dbilÿ^ ék h^◊ do^¿ae
aÏgbfb qlÿt †kqrduáklrpf qà ibdÏjbk^+ i©olr jbpqà h^◊ äalibpu÷^t- †mbfaàk
jùkqlf h^qà qÌk q¬k     prj_Ïisk     ql·qsk     qoÏmlk     af^mqruv∂ h^◊ c^kà h^◊ b‰^d´
äkq◊     phlqbfk¬k        qlÿt        mliilÿt    dùkeq^f+     vblmolm÷lft        h^◊        uoepjlÿt        qfpf        ql        „         Nrv÷lr    
äk^ildbÿ h^◊ v^rj^pq™k †hc^÷kbf afáklf^k+ a^fjlk÷^k qb †m÷klf^k †jmlfbÿ qlÿt
kbklehÏpf q¬k cfiliÏdsk- ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
• äkrmÏaeqlt v·b h^◊ molph·kbf-
• ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-
• mbo◊ Nrv^dlob÷sk åkbr csqÌt j™ iáibf-
qlfl„qlt+ ƒt †k q·mlft bŸmbÿk+      qoÏmlt    ≤k ^‰ql„ q´t     afà        prj_]Ïisk     afa^ph^i÷^t-
--- ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb
_iámqbfk)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)9 ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...),
("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk
... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk ämùubpv^f).

cf. 41.3.1.1.5. und 42.3.3.1.4.6.
42.1.2.3.: Klem. Alex. Strom. 5,44,1; 5,45,1
äiià dào l‰ jÏklk ?Ÿdrmq÷sk l⁄ ildf¿q^qlf+ moÌt aû h^◊ q¬k åiisk
_^o_áosk Úplf cfilplc÷^t √oùuvep^k+ qÌ     prj_li       fhÌ        k       bflalt    †w©isp^k- ---
h^◊ q÷ jlf mbo◊ ql‚t _^o_áolrt †kaf^qo÷_bfk+ †gÌk ^‰ql‚t ql‚t ÇCiiek^t pcÏao^
q∂ †mfho·`bf  hbuoejùklrt m^o^pq´p^f:
---
("42.1.2.4.")

cf. 41.3.1.
42.1.2.4.: (Didymos Alex. fg.*9 Schmidt bei) Klem. Alex. Strom. 5,46,1f
("42.1.2.3.")
---
uoepfj¿q^qlk åo^     qÌ        q´t        prj_li       fh´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 ¢kabfgfk9 "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"-

cf. PVP 42–45 p.55,12ff (mit Parallelen und Kommentar)

42.2.: Einordnung in die Spruchgattung q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk und weitere Beispiele
für sie:

Iambl. VP 83–86
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
qà aû q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk q¬k ählrpjáqsk qlf^„qá †pqfk +
l ‡lk
• Úqf abÿ qbhklmlfbÿpv^f (abÿ dào äkqfh^q^ifmbÿk ql‚t vbo^mb·lkq^t qÌk vbÏk)+ ∞
Úqf abÿ qÌk abgfÌk Âmlabÿpv^f moÏqbolk+ ∞
• ("42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)
• l‰aû bŸt mbofoo^kq©oflk †j_ámqbfk l‰aû †k _^i^kb÷ø il·bpv^f9 åaeilk dào †k
mâpf ql·qlft bŸ h^v^ob·lrpfk l⁄ hlfkskl„kqbt- h^◊ åii^ qáab9
• ("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)-
• uorpÌk †ul·pı j™ miepfáwbfk †m◊ qbhklmlf÷&- j™ iùdbfk åkbr csqÏt-
• ("42.13.1.1.": pmlkaát ...)-
• ("42.12.2.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
• drk^ÿh^ l‰ abÿ af¿hbfk q™k ^Âql„+ ⁄hùqft dáo9 afÌ h^◊ äc~ °pq÷^t ädÏjbv^+ h^◊ ≠
i´`ft afà abgfât-
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• jeaû äibhqorÏk^ ibrhÌk ;v·bfk=9 ⁄hùqet dáo+ ⁄boÌt ql„ KekÏt+ afÌ h^◊
pej^÷klrpfk ∆o^k-
• h^◊ prj_lrib·bfk jeaûk m^oà qÌ _ùiqfpqlk qÕ prj_lribrljùkø9 ⁄boÌk dào
prj_lri©-
• ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": : cloq÷lk ...)-
• v·bfk uo™ äkrmÏaeqlk h^◊ moÌt qà ⁄boà molpfùk^f-
• ("38.4.2.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...)-
• Âmljùklkq^ h^◊ ¢ulkq^ qo^·j^q^ †k qÕ ¢jmolpvbk qbibrq´p^f äd^vÏk+
†k^kq÷st aû †k^kq÷lk-
• ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)  
qà jûk lÍk qlf^„q^ q¬k ählrpjáqsk †pq÷+ qà aû 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- †m~ †k÷sk jûk lÍk †mfiùdbq^f ;afà= q÷ abÿ+ l‡lk Úqf abÿ
qbhklmlfbÿpv^f £kbh^ ql„ h^q^ifmbÿk £qbolk äkv~ °^rql„ vb¬k vbo^mbrq©k+ ql ÿt
aû l‰ab◊t iÏdlt moÏpbpqf- h^◊ ¢kf^ jûk q¬k †mfibdljùksk aÏgbf
molpmbcrhùk^f äm~ äou´t+ ¢kf^ aû mÏoos9 l‡lk mbo◊ ql„ qÌk åoqlk j™
h^q^dk·k^f+ Úqf moÌt q™k †k òalr ho÷pfk l‰ prjcùobf- ^⁄ aû molpqfvùjbk^f
bŸhlqlild÷^f mbo◊ q¬k qlfl·qsk l‰h bŸp◊ Nrv^dlofh^÷+ äii~ †k ÷sk
¢gsvbk †mfplcfwljùksk h^◊ mbfosjùksk molpámqbfk bŸhÏq^ iÏdlk+
l‡lk h^◊ mbo◊ ql„ k„k ibuvùkqlt+ afà q÷ l‰ abÿ h^q^dk·k^f qÌk åoqlk9 lfi jûk dáo
c^pfk Úqf l‰ abÿ qÌk prkádlkq^ af^i·bfk (qÌ aû äou^ÿlk _^o_^ofh¬t mákqbt †m◊
£k^ åoqlk prk¥bp^k l⁄ c÷ilf)+ lfi a~ Úqf l‰ abÿ lŸskÌk mlfbÿpv^f qlfl„qlk
äouÏjbklk h^q^dk·kq^ h^◊ prkqo÷_lkq^-
(≈ "41.1.3.2.1.9."). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
LITERATUR:
Albrecht (1963) 91
Burkert (1962) 150f. 157–160 ≈ (1972) 166. 174–177
Delatte (1915/1974) 286f
Fritz (1960) 16f
Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 255 mit n13
Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips & Robinson (1993) 89
Sodano (1997)
Timpanaro Cardini (1964) 261fn
Zhmud (1997) 96. 98

Alles Wissenswerte über die bei Iamblichos dritte Gattung von Symbola711 – die bei ihm
(42.2.) wie die erste und zweite ja auch ähl·pj^q^ heißen –712 erfährt man von diesem
Autor, aber nicht alle seine Aussagen kann man auch bei PVP 42 verifizieren.
Die von Porphyrios präsentierte Auswahl gehört bis auf eine Ausnahme713 sämtlich in den
Bereich des q÷ abÿ --- j™ moáqqbfk: . q÷ --- l‰ mo^hqùlk:. Er bringt zwar keine Beispiele,
bei denen hinzugefügt ist, ;afà= q÷ abÿ, dafür jedoch zwei Beispiele, bei denen hinzugefügt ist,
woher die allegorische Wort–für–Wort–'Übersetzung',714 die der ursprünglichen und damit
                                                
711Eine von dem gewohnten Schema abweichende Einteilung suggeriert er in 42.1.2.1., wo die Worte
j^vej^qfhÏt --- pej^÷kbf aber durch ihr Nachklappern auf mich wie ein nachträglich eingeschobener Ersatz
für Beispiele, wie man sie aus 42.1.2.2. und 42.2. kennt, wirken.
712Cf. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.1. Von p·j_li^ spricht er dagegen in 42.1.2.1.–2.
713p.56,6–8, was zu q÷ abÿ moáqqbfk: . q÷ mo^hqùlk: zu rechnen ist. Bei Iambl. VP 84 ist allerdings die
zugehörige Begründung z.T. schon wieder negativ formuliert.
714Androkydes (42.3.3.1.4.2.) nennt diese Vorgehensweise ^¤kfdj^ h^v~ Újlflk.
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Porphyrios zufolge715 nicht wörtlich aufzufassenden Fassung in allen Fällen beigegeben ist,716

ihre Berechtigung hat (dáo).717 Welche der Zusätze ursprünglich und damit echt
pythagoreisch sind und welche nicht, wird man für PVP 42 nicht entscheiden können, aber die
Parallelen sollen die Position des Kapitels innerhalb der Tradition zumindest ansatzweise
bestimmen helfen.
Auf den ersten Blick ersichtlich ist, daß Porphyrios in diesem Kapitel seiner Vita Pythagorae
in vorbildlicher Manier ausnahmslos allen Sprüchen, die er aufzählt, auch eine interpretierende
'Übersetzung' beigibt – anders als etwa Diog. Laert. 8,17f (≈ Suda Nrv^dÏo^t p.IV
264,24–265,11 Adler): Hier werden nur die ersten vier und der letzte Spruch erklärend
umschrieben (42.4.1.3.3.1., 42.3.3.1.2.1., 42.7.3.1.1., 42.6.2.3.1. und 42.8.3.1.2.), h^◊ qà
åii^ moÌt q^„q^ ilfmÌk ¢pqfk †hi^j_ákbfk+ ‹k^ j™ m^oùihsjbk.
Wieso p.55,17 noch einmal ein Neusansatz erfolgt, kann ich nicht sagen, und auch die
Parallelen sind hier keine Hilfe: Kyrillos (42.1.1.) zitiert nur Porphyrios, und Iamblichos'
(42.2.) h^◊ åii^ qáab mitten in seiner Aufzählung verschiedenster Symbola der dritten Art
übersetzt Albrecht (1963) 91 (zu VP 84) einfach mit "Weiter", also nicht als besondere
Zäsur.718 Das ist in PVP 42 eigentlich auch nicht anders:719 Rein formal gehören die drei
Symbola vor máifk a~ ^Í £qbo^ qlf^„q^ (p.55,17) zur selben Kategorie wie alle weiteren
danach,720 und inhaltlich ist hier auch kein tieferer Einschnitt zu verzeichnen als an jeder
                                                
715Damit vertritt er dieselbe Ansicht wie die meisten anderen antiken Autoren, die sich zu den pythagoreischen
Symbola geäußert haben, aber natürlich gab es auch die entgegengesetzte Auffassung (cf. meine Einführung zu
PVP 36–45 mit n17. 39 und bes. Burkert [1962] 157–160 ≈ [1972] 174–176: "Der auf Aristoteles
zurückgehende Iamblichbericht läßt keinen Zweifel daran, daß die Vorschriften wörtlich gemeint sind. [...]
Durchgesetzt jedoch hat sich im Altertum die Auffassung, daß es nicht auf das wörtliche Befolgen, sondern aufs
Erfassen eines tieferen Sinns ankomme. [...] Wenn allerdings einmal die allegorisch–symbolische Ausdeutung
der Pythagoreersprüche begonnen hatte" – und das war relativ früh der Fall, nämlich spätestens mit
Anaximandros d.J. von Milet um 400 v.Chr. (cf. ebd. 150f ≈ 166; Zhmud [1997] 98) –, "mußte p·j_lilk in
diesem Sinne verstanden werden; åhlrpj^ war demgegenüber nichtssagend und kam außer Gebrauch.").
716Angeschlossen durch
• ql„q~ ¢pqf (viermal: p.55,13. 16. 24; 56,4),
• l‡lk (zweimal: p.55,18. 19),
• af~ lÎ (zweimal: p.55,21; 56,2),
• Úmbo ≤k (einmal: p.55,14) bzw.
• †kqb„vbk dào ∑k÷qqbql (einmal: p.56,7).
Nur einmal (p.55,20) bleibt die 'Übersetzung' ohne ausdrücklichen Anschluß (cf. meinen Kommentar z.St. mit
n831).
717p.55,15–17 und p.56,6–8. Es handelt sich hierbei passenderweise um die einzigen beiden außerhalb von
Porphyrios (so gut wie gar) nicht bekannten Symbola (cf. jeweils meinen Kommentar z.St.) – symptomatisch
dafür die Überlieferungslage bei Diog. Laert. ≈ Suda und Iambl. Protr. 21 (s.u. meine Parallelen–Tabelle). –
Zhmud (1997) 96 nennt das, was ich hier und im Folgenden "Begründung"/"Erklärung" bzw. 'Übersetzung'
nenne, "zwei Arten von Erläuterungen". "Erläuterungen des ersten Typs ändern nichts am wörtlichen Sinn der
Vorschrift, sondern erklären lediglich, warum diese zu erfüllen ist [...]. Durch Erläuterungen des zweiten Typs
wird dagegen die Vorschrift symbolisch gedeutet, was per se den direkten Sinn aufhebt".
718Tatsächlich gehören alle bei Iamblichos (42.2.) angeführten, mit PVP 42 übereinstimmenden Symbola in
die zweite "Abteilung" (p.55,18ff) bei Porphyrios, also nicht z.T. in die erste und z.T. in die zweite.
719£qbo^ bedeutet ja eigentlich die eine oder die andere von zweien.
720Diese Beobachtung wird durch Kyrillos insofern gestützt, als er alle von Porphyrios in Kapitel 42
gebrachten Symbola penetrant als ^Ÿk÷dj^q^ bezeichnet (zweimal in 42.1.1.1. und noch einmal C. Iulianum
9 PG 76,961C; cf. ähnlich 42.1.1.2., 41.3.1.1.2., 41.3.1.1.4., 41.3.1.1.4.1. und 41.4.1.1.1.). Diese
Einordnung bildet bei ihm Anlaß und Rahmen seiner Zitierung von Porphyrios' Philosophiegeschichte und
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beliebigen anderen Stelle in PVP 42 auch.721 So bleibt höchstens die Vermutung, daß
Porphyrios (oder seine Vorlage) zu einer neuen Quelle griff722 oder daß er glaubte, nach der
ersten ausführlicheren Begründung (p.55,16f; s.o.) die nächsten Symbola ganz neu einleiten
zu müssen.723

Der Kommentierung der einzelnen Sprüche schicke ich nun eine tabellarische Übersicht der
Texte voraus, in denen zwei und mehr der auch von Porphyrios vorgestellten Symbola
aufgeführt werden. Ausgenommen habe ich
a) also Einzelnennungen – auch bei ein und demselben bzw. einem schon anderweitig in der

Tabelle vertretenen Autor und/oder in ein und demselben Text an weit
auseinanderliegenden Stellen –,724

b) die Autoren
(i) des arabisch–syrischen – nicht aber des lateinischen – Mittelalters, weil bei ihnen

aufgrund fehlender Sprachkenntnisse Übersetzungen und nicht Originale als
Textgrundlage dienen müssen,725

(ii) der Renaissance bis auf Erasmus als grundlegenden und Sebastian Franck als auf
ihm fußenden, deutsch schreibenden  Interpreten,726

(iii) Moderne.727

Trotzdem bleiben immerhin 27 Stellen von gut halb so vielen verschiedenen Autoren für die
Tabelle übrig.
Deren Ordnung richtet sich nach
• der (abnehmenden) Vollständigkeit in der Anzahl der Symbola im Vergleich zu Porphyrios,
• der Übereinstimmung mit der Reihenfolge bei Porphyrios,
• dem Auftreten der jeweils ersten Lücke im Vergleich zu Porphyrios.
Als Lesehilfe sei folgendes Beispiel vorgeführt:

                                                                                                                                                    
wird von Porphyrios selbst p.56,7 (∑k÷qqbql) in gewisser Weise bestätigt (s.u. meinen Kommentar z.St.,
aber s.o. n712). – Auch Fritz (1960) 16, der wenigstens die ersten beiden zu den "Vorschriften" zählt, die ihm
so aussehen, als hätten sie "von Anfang an allegorische Bedeutung gehabt" und dem Androkydes
(42.3.3.1.4.2., 42.4.1.3.1.2.2. und 42.7.3.2.2.), Eustathios (42.4.1.2.2. und 42.6.2.3.2.) und Hierokles
(42.6.3.1.2.2.) gewissermaßen etwas Schützenhilfe leisten (dagegen aber Burkert [1962] 160n84 ≈ [1972]
177n82), kann hier nicht weiterhelfen; denn j™ h^oa÷^k †pv÷bfk (p.55,18), was ihm als weiteres Beispiel für
seine Hypothese dient, ist ausgerechnet das erste Symbolon nach dem Neuansatz in p.55,17.
721Entsprechend erfolgt beispielsweise in der mittelalterlichen Tradition, die weitgehend auf PVP 42 fußt,
auch keine Zäsur (s.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.).
722Das kann man explizit in 42.1.1.2. beobachten.
723Das schiene dann aber p.56,8 nicht mehr als Problem empfunden worden zu sein, wo allerdings die
inhaltliche Ausrichtung (hin zu den Abstinenzgeboten) wechselt. - Suda ~?k^g÷j^kaolt p.I 179,1-5 Adler
hat etwas Ähnliches: Nach den beiden "Paradebeispiele[n] für pythagoreische 'Symbola'" (Burkert [1962] 150n3
≈ (1972) 166n3; cf. auch die Auswertung meiner Parallelen–Tabelle) – wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk und
j^u^÷o& m„o j™ ph^ib·bfk, die auch in PVP 42 p.55,12–15 den Auftakt bilden – folgt ein bei weitem
nicht so populäres.
724Diese sind dann in den Parallelensamlungen im jeweiligen Kommentar zu finden.
725Für ihre Charakterisierung s.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.
726Für die Charakterisierung der übrigen s.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.3.
727Für ihre Charakterisierung s.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.4.
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"    wrdÌk       ---   " – als Kurzfassung des in PVP 42 ersten Symbolons wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk –
findet sich in der Ausgabe von des Places (1982) auf Seite 55 in Zeile 12f; in meinem
Kommentar z.St. beginnt die Numerierung aller zugehörigen Parallelen grundsätzlich mit
42.3. – so weit zur Erläuterung der ersten gefüllten Zelle der Titelzeile. Die vollständige
Nummer bei z.B. Athen(aios), der sich auf seinen Gewährsmann Dem(etrios von) B(yzanz)
beruft und insgesamt sechs (6) mit Porphyrios übereinstimmende Symbola zitiert – so weit
zur Erläuterung der achten gefüllten Zelle der Titelspalte –, lautet also (42.3.)2.1.; in Athenaios'
Aufzählung bekleidet dieses Symbolon Position 3 – so weit zur Schnittzelle zwischen beiden.
Der Schrägstrich (/) beispielsweise in den von Diog. Laert. ≈ Suda mitbestimmten Zellen
besagt nur, daß die entsprechenden Symbola mit und ohne Erklärung mehr als einmal
auftauchen und nicht immer dieselbe Position bekleiden müssen.
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wrdÏk ---
(p.55,12f)

= 42.3...

--- m„o ---
(p.55, 13
ff)

= 42.4...

pqùc^–
klk --- (p.
55,15 ff)

= 42.5...

--- h^oa÷–
^k --- (p.
55,18)

= 42.6...

--- ul÷kf–
hlt --- (p.
55,19f)

= 42.7...

--- äml–
aejl„k–
q^ --- (p.
55,19ff)
= 42.8...

--- ibs–
cÏolrt
--- (p.55,
21ff)
= 42.9...

--- ubif–
aÏk^t ---
(p.55,24
ff)
= 42.10...

cloq÷lk
--- (p.55,
25ff)

= 42.11...

vb¬k q~
bŸhÏk^t
--- (p.56,3
ff)
= 42.12...

pmlkaát
--- (p.56,5
ff)

= 42.13...
Sebastian
Franck
(10–11)

3.1.4.8.
= Nr.1

1.2.1.3.
= Nr.2

2.3.
= Nr.12

2.1.7.
= Nr.7

3.4.1.
= Nr.18

6.4.
= Nr.3

2.1.2.
= Nr.4

2.2.1.3.
= Nr.5

1.2.3.
= Nr.6

2.1.3.
= Nr.25
(3.1.4.
= Nr.8)

(3.3.
= Nr.31f)

Erasmus
(10–11) 727a

3.1.2.2.
= Nr.2

1.2.1.2.
= Nr.6

3.1.
= Nr.25

2.2.2.
= Nr.7

3.4.1.
= Nr.3

3.2.
= Nr.10

2.1.3.
= Nr.12
(2.4.2.2.
= Nr.16)

2.1.1.2.
= Nr.21

1.1.2.
= Nr.13

2.3.1.2.
= Nr.23
(3.1.3.
= Nr.5)

(3.2.
= Nr.31)

Diog. L. ≈
Suda (9)

3.1.2.1.
= Nr.2/2

1.3.3.1.
= Nr.1/1

2.3.1.
= Nr.4/4

3.1.1.
= Nr.3/3

3.1.2.
= Nr.17/5

2.4.2.1.
= Nr.11/–

2.1.1.
= Nr.13/–

3.2.
= Nr.5/–

2.3.1.1.
= Nr.7/–

Iambl.
Protr. 21(9)

3.1.1.2.
= Nr.13/
14

1.2.3.
= Nr.5(f)

3.1.2.1.
= Nr.30(f)

4.2.
= Nr.18(f)

2.1.1.1.
= Nr.14(f)

2.2.2.
= Nr.4(f)

2.2.2.
= Nr.21(f)

1.2.1.
= Nr.10(f)

2.2.1.
= Nr.23(f)
(3.1.1.
= Nr.22f)

KyrillA (>
Porph.: 8)

1.
= Nr.1

1.1.
= Nr.2

1.
= Nr.3

1.
= Nr.4

1.
= Nr.5

1.1.1.
= Nr.6

1.1.1.
= Nr.7

1.
= Nr.8

Hieron. (>
Arist.: 8)

3.1.4.1.
= Nr.1

1.2.1.1.
= Nr.2

2.1.
= Nr.3

2.1.1.
= Nr.4

1.
= Nr.5

1.1.2.
= Nr.6

1.1.3.
= Nr.7

1.2.2.
= Nr.8

GestaR (>
Arist.: 7)

2.2.
= Nr.1

1.3.4.
= Nr.2

2.2.
= Nr.3

2.1.2.
= Nr.4

2.2.
= Nr.5

2.1.1.
= Nr.6

2.1.2.
= Nr.7

Athen. (>
DemB: 6)

2.1.
= Nr.3

1.3.4.2.
= Nr.2

2.1.5.
= Nr.1

3.2.1.
= Nr.5

3.1.1.
= Nr.6

1.1.4.
= Nr.4

Plut. De lib.
educ. (5–6)

3.1.4.5.
= Nr.2

1.3.3.2.
= Nr.6

2.1.6.
= Nr.7

2.1.
= Nr.3

3.1.3.
= Nr.10

(3.1.2.
= Nr.5)

KlemA. Str.
5,27–31 (5)

3.1.1.1.
= Nr.6

2.2.1.
= Nr.7

1.1.1.
= Nr.8

1.2.2.
= Nr.1

2.4.
= Nr.5

Ioh. Phi–
lop. (4)

3.1.3.
= Nr.4/2

1.3.2.1.
= Nr.3/3

5.
= Nr.1/5

3.3.3.
= Nr.5/1

Hippol. (4) 5.4.1.1.
= Nr.4

1.3.4.1.
= Nr.3

6.2.1.1.
= Nr.5

2.1.1.2.
= Nr.1

Iambl. VP
83f (4)

2.3.2.
= Nr.3

3.1.1.3.
= Nr.6

2.1.1.
= Nr.10

1.1.
= Nr.9

Plut. Numa
(3–4)

2.1.1.2.
= Nr.2

4.1.2.
= Nr.1

4.
= Nr.3

(3.1.
= Nr.5)

Tryphon (>
Andro–
kyd.: 3)

3.1.4.2.
= Nr.1

1.3.2.2.
= Nr.5

3.2.2.
= Nr.4

Theodo–
retos (3)

4.1.
= Nr.4

2.1.1.4.
= Nr.1

4.1.5.
= Nr.2

Prokl. (>
Plut.: 3)

3.1.4.3.
= Nr.1/3

1.3.1.1.
= Nr.3/1

1.2.1.
= Nr.2/2

Plut. Qu.
co. 8,7 (3)

5.4.2.1.
=
Nr.–/4/–

2.2.1.1.
=
Nr.1/3/1

3.1.1.1.
=
Nr.–/–/5

Anaxim.
(2)

4.2.
= Nr.1

2.1.2
= Nr.2

Plut. QuR
112 (2)

5.4.2.2.
= Nr.3

4.1.4.
= Nr.2

Plut. QuR
72 (2)

2.1.1.3.
= Nr.2

4.1.3.
= Nr.1

Plut. De Is.
et Os. (2)

2.1.3.1.
= Nr.4

4.1.1.
= Nr.2
(6.2.2.
= Nr.3)

Philos. ant.
Sent. (2)

1.3.1.2.
= Nr.156

2.1.4.
= Nr.157

Eustath.
Stylit. (>
DemB: 2)

1.2.2.
= Nr.2

2.3.2.
= Nr.1

Mantissa
Prov. (2)

2.1.6.
= Nr.2,10

3.1.3.
= Nr.2,9

Ailian. (>
Arist.: 2)

3.2.2
= Nr.1

2.3.1.
= Nr.5

Olymp. (>
Philol.: 2)

3.3.1.
= Nr.1/2

3.1.2.
= Nr.3/3

727a "Als Er[asmus] 1500 in seinen Collect. eine Zahl der Symbola des Pythagoras behandelte, konnte er keine griechische Quelle heranziehen: nur
Hieronymus (Adv. Ruf. III, 39) stand ihm für die Symbola zur Verfügung [...]. Er hält nahezu die Reihenfolge des Kirchenvaters ein (nur Collect. 104,
Hyrundinem in domum ne recipias, und 105, Per publicam viam ne ambules, bei Hieron. [≈ 42.10.1.1.3. und 42.9.1.1.2.] andersherum). [...] Im Jahre
1508 verfügte Er. über griechische Quellen. Die Reihenfolge der Symbola [...] zeigt, dass Er. primär Plut. Mor. 12 d-f folgt. Auch andere Teile der
Mor. [...] und die Vita Numae [...] verwendet Er. [...], weiter Athen. X, 452 d e, Suid. Nrv^dÏo^t 3124 und Diog. Laert. VIII. Iamblichus' Protrepticus
 [...] und Porphyrius' Vita Pythagorae [...] waren ihm vermutlich nur indirekt bekannt." (Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips & Robinson [1993] 89).
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Als allererste Auswertung einige eher statistische Beobachtungen:
• An der guten Hälfte der Stellen umfaßt die Aufzählung nur zwei bis drei mit Porphyrios

übereinstimmende Symbola, die überwiegend aus der ersten Hälfte des 42. Kapitels
seiner Vita Pythagorae stammen, bzw. nur ein Drittel aller berücksichtigten
Parallelautoren kommt überhaupt auf mindestens die Hälfte aller in PVP 42
vorgestellten Symbola. Das heißt: Im Schnitt hat man es mit knapp 4,5 Symbola pro
Stelle zu tun.

• Am häufigsten zitiert wird mit 20 Nennungen j™ qÌ m„o q∂ j^u^÷o& ph^ib·bfk vor
wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk (17) und jea~ †m◊ ul÷kfhlt h^vùwbpv^f (16), im Mittelfeld
liegen gleichauf j™ h^oa÷^k †pv÷bfk und jea~ ämlaejl„kq^ †mfpqoùcbpv^f
(jeweils 13) bzw. die direkt aufeinanderfolgenden qát qb ibscÏolrt j™ _^a÷wbfk,
jeaû ubifaÏk^t †k lŸh÷& aùubpv^f und cloq÷lk aû prk^k^qfvùk^f jûk qlÿt
_^pqáwlrpfk+ prdh^v^fobÿk aû j© (jeweils 9), und das Schlußlicht bilden vb¬k q~
bŸhÏk^t †k a^hqri÷lft j™ clobÿk (7), pqùc^kÏk qb j™ q÷iibfk (5) und pmlkaát
qb mlfbÿpv^f qlÿt vblÿt h^qà qÌ lÍt q¬k †hmsjáqsk (4).

• Bis auf Iamblichos (42.14.4.1.; cf. 42.14.2.2.2.) bezieht keine der Parallelstellen PVP 42
p.56,8ff mit ein,728 sicher ein Argument dafür, daß dieses schon eher den Übergang zu
den Abstinenzgeboten der folgenden drei Kapitel markiert und höchstens noch formal
zu den elf vorhergegangenen Symbola desselben Kapitels zu rechnen ist. Andererseits
gibt es zahlreiche Parallelen, die das Bohnen– und das Fischverbot (PVP 43f und 45)
wiederum in einem Atemzug mit den Symbola aus PVP 42 nennen (s.o. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.1. mit n38f).

• Aus der Tabelle ein Stemma zur Überlieferungslage der Symbola in PVP 42 abzuleiten,
überlasse ich Delatte (1915/1974) 286f.

<42.>
• Eine(n) Waage(balken)729 nicht zu überschreiten,
das heißt,
nicht mehr haben zu wollen.
wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk+
ql„q~ ¢pqf

                                                
728Deswegen habe ich es auch aus der Tabelle ausgespart.
729Goettling (1851) 310 (Nr.30) bemerkt: "Die Doppelsinnigkeit besteht in der doppelten Bedeutung von
wrdÏk (Joch) und wrdá (die Wage [sic!])", das heißt, alles was ich im Kommentar über die Waage sagen
werde, träfe in vergleichbarer, aber meines Erachtens nicht so direkter Weise auch auf das Joch zu. – Albrecht
(1963) 187 (zu Iambl. VP 186) übersetzt: "das Zünglein an der Waage". – Cf. auch Rengstorf (1935) 900 mit
n14: "Von den im Sprachgebrauch des klassischen Griechentums, des Hellenismus und der griechischen Bibel
vorhandenen, sämtlich aus derselben Grundbedeutung Joch hergeleiteten Wortbedeutungen haben nur zwei
Eingang in den n[eu]t[estament]lichen Sprachschatz gefunden: 1. wrdÏt = die Waage [Gemeint ist zunächst der
Waagebalken, der dann dem Ganzen den Namen gibt] und 2. wrdÏt = das Joch, wie es das Tier oder der Sklave
getragen hat."
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j™ miblkbhqbÿk- (p.55,12f)
PARALLELEN:
42.3.1.: wörtlich:

Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith730) bei Kyrillos Alex. C. Iulianum 9 PG
76,961A

("42.1.1.1.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ...)9     wrdÌk        j™        Âmbo_^÷kbfk+        qlrqùpqf        j™
miblkbhqbÿk    9 ("42.4.1.1.": ... m„o ...)9 ("42.5.1.": pqùc^klk ...)- ("42.1.1.1.": ... £qbo^)9
("42.6.1.": ... h^oa÷^k ...)9 ("42.7.1.": ... ul÷kfhlt ...)9 ("42.10.1.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)9
("42.11.1.1.1.": cloq÷lk ...). ("42.12.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
42.3.2.: fast wörtlich:
42.3.2.1.: + positive Alternative zur 'Übersetzung':
Demetrios Byz. bei Athen. 10 (452D)
("42.6.2.1.5.": ... h^oa÷^k ...). ("42.4.1.3.4.2.": ... m„o ...)- "    wrdÌk        j™        Âmbo_^÷kbfk    "     äkq◊   
ql„ mâp^k     miblkb       g÷^k     cb·dbfk h^◊ pqrdbÿk+ weqbÿk aû qÌ ¤plk- ("42.9.1.1.4.": ...
ibscÏolrt ...). ("42.7.3.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). ("42.8.3.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).

cf. 42.3.3.1.2.2.
42.3.2.2.: + alternative Interpretation:
Arist. in den Gesta Romanorum 34 p.331,29. 35–332,25 Oesterley731

("41.3.2.2.3.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk). Primurn est, stateram ne transilias.
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...). ("42.5.2.2.": pqùc^klk ...). ("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...). ("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...). ("42.10.2.1.2.": ...
ubifaÏk^t ...). ("41.3.2.2.3.": 7 Sprüche).
Carissimi, statera ista est vita humana. Duo in pensis sunt, gressus in mundum [et egressus
ab eo]. Ponatur ergo homo in una pensa, scilicet in paupertate, cum qua ingressus est, et in
alia paupertate, cum qua egredietur et inveniet quod eque ponderabit. Sicut pauper
ingreditur, sic pauper egreditur. Ecclesiastici secundo. [Sicut] egressus est nudus de utero
matris sue, sic revertitur et nichil aufert secum de labore suo. Item pone in una parte statere
tempus quo peccasti, et tunc quero, sicut Christus quesivit a patre filii infirmantis, quando ei
accidit. Respondit ei pater: Ab infancia etc. ut patet. Et ego quero a te: Quando incepisti
peccare? Heu respondebis: Non heri nec pridie sed ab infancia. Pone ergo tempus peccati in
una parte et minus ponderabit. Non ergo transilies stateram, sed bene pensa quomodo?
pone ad aliam tempus penitencie. Sed nescis, quamdiu possis penitere. Ideo multiplica opera
penitencie, ut eque ponderent tuis malefactis, sicut dicit Zacheus: Si quid aliquem defraudavi,
reddo quadruplum. Non ergo transilias ultra istam stateram, hoc est, non nimis cupias
ultra732 que sunt necessaria victui. Sicut legitur de vulture:733 Vultur cum ceperit predam,
probat an totam predam possit secum portare et cum ea volare vel non, sed non dividit, et
tantum secum portat quod possit secum volare, et sic habet de preda quod sibi sufficit.
Eodem modo homo deberet facere. Multi sunt, qui divicias pro preda ponunt; ut divites fiant,
nocte dieque laborant, aliena rapiunt, et cum habuerint, in abscondito ponunt et per illam
detinentur, quod ad deum volare non possunt; et hec est magna fatuitas, quod illis utuntur,
que secum portare non possunt. Dividatur ergo preda scilicet divicie, et sibi necessarium
teneat; residuum det pauperibus, et sic poterit ad deum volare.
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...).
                                                
730Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
731"Sumpta est, ut Grässe l. l. adnotat secundum Wartonium I p. 152, ex libro sub Aristotelis nomine
servato, qui inscribitur: Secretum Secretorum" (Hölk [1894] 59n25; cf. Orland [1974] 91n1; ebd. 92–95 mit
weiteren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Parallelen). – Zu den Gesta Romanorum überhaupt cf. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.g).
732"Inter se mixtae sunt explicationes symbolorum wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk et j™ †m◊ ul÷kfhlt
h^v÷wbpv^f" (Hölk [1894] 57n24).
733≈ Auslegung zu Gesta Romanorum 248 (cf. Oesterley [1872] 746).
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("42.5.2.2.": pqùc^klk ...).
("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
42.3.3.: mit Variationen:
42.3.3.1.: 'Übersetzung' ≈
42.3.3.1.1.: Aufruf zu Gleichheit, Gerechtigkeit und Maßhalten:
42.3.3.1.1.1.: Klem. Alex. Strom. 5,30,1–5
("42.10.1.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...) ...
^‰q÷h^ †mfqlj™k q¬k mbo◊ afh^flp·ket bŸoejùksk Ksrpbÿ  Nrv^dÏo^t
mbml÷eq^f iùdsk "    wrd¶Ìk        j™        Âmbo_^÷kbfk    "   +        qlrqùpqf        j™     m^oùoubpv^f qÌ moÌt qàt
af^kljàt ¤plk+ qfj¬kq^t q™k afh^flp·kek+

± c÷ilrt äb◊ c÷ilft
mÏibft qb mÏibpf prjjáulrt qb prjjáulft
prkabÿ9 qÌ dào ¤plk kÏjfjlk äkvo¿mlft ¢cr+
qÕ miùlkf a~ ^Ÿb◊ mliùjflk h^v÷pq^q^f
qlÊi^pplk †uvoât v~ ≠jùo^t h^qáoubq^f

h^qà q™k mlfeqfh™k uáofk [Euripides, Phoenissae 536-540]- afà ql„ql  h·oflt
"åo^qb qÌk wrdÏk jlr" cep÷k+ "Úqf uoepqÏt †pqf h^◊ ä_^o©t" [(NT) Mt. 11:29f]-
h^◊ qlÿt mbo÷ mosqb÷sk cfilkfhl„pf dkso÷jlft jbqà ãmiÏqeqlt [cf. Klem. Alex.
Paid. 1,12,4] q™k ŸpÏqeq^ m^obddrî iùdsk ƒt q¶à m^fa÷^ ^‰ql‚t dbkùpv^f abÿk
[cf. (NT) Mt. 18:3]. ƒp^·qst h^◊  ämÏpqlilt jeaùk^ bflk^f †k VofpqÕ al„ilk ∞
†ib·vbolk doácbf ∞ ÇCiiek^ ∞ ~Glra^ÿlk [cf. (NT) Paulos, Gal. 3:28]9 h^fk™ dào ≠
hq÷pft [(NT) Paulos, II Kor. 5:17; Gal. 6:15] ≠ †k VofpqÕ äcfiÏkfhlt h^◊
ä        miblkùhq        eqlt    h^◊ ŸpÏqet afh^÷^9 "cvÏklt dào ¢gs vb÷lr ulol„ ‹pq^q^f "h^◊
w´ilt [cf. (NT) Paulos, Gal. 5:20f; Plat. Phaidr. 247A7f (z.B. auch bei Philon, Quod omnis
probus liber sit 13)] h^◊ i·me+ ("42.6.2.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.9.1.1.1.": ... ibscÏolrt ...).

cf. 42.3.5.2.1.
42.3.3.1.1.2.: Iambl. Protr. 21 p.133,25; 140,20–28 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
fd'     wrdÌk               j™        Âmùo_^fk       b   -
fd' qÌ aû     wrdÌk        j™        Âmbo_^÷kbfk     afh^flmo^dbÿk m^o^hbib·bq^f h^◊ molqfjâk
ŸpÏqeq^ h^◊ jbqofÏqeq^ v^rj^pq¬t h^◊ q™k qbibflqáqek äobq™k dfdk¿phbfk
afh^flp·kek+734 ≥t prjmieosqfh^◊ ^⁄ ilfm^◊ h^◊ ≥t åkbr q¬k åiisk l‰aûk
Òcbilt9 h^◊ l‰ m^oùodst ^‰q™k bŸaùk^f uo©+ äiià afà vbsoejáqsk h^◊
†mfpqejlkfh´t ämlab÷gbst- ql„ql aû l‰abjfât åiiet ¢odlk †pq◊ qùuket bŸaùk^f
h^◊ †mfpq©jet mi™k jÏket cfilplc÷^t q´t h^qà Nrv^dÏo^k+ Øqft †g^foùqst
q¬k åiisk qà j^v©j^q^ molqfjî-
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
                                                
734Cf. z.B. Plat. Staat.
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("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).

cf. PVP 22 p.46,14-17. 19f (und Parallelen)
42.3.3.1.2.: Aufruf zu Gleichheit und Gerechtigkeit:
42.3.3.1.2.1.: Diog. Laert. 8,17. 18

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,25; 265,4f Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...),     wrdÌk         j™         Âmbo_^÷kbfk    + ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)+
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) ... ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...) ... ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ... ("42.10.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ...
("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...)-
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). qÌ aû     wrdÌk        j™        Âmbo_^÷kbfk+        qlrqùpqf    qÌ ¤plk h^◊ a÷h^flk
j™ Âmbo_^÷kbfk- ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)- ("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).

42.3.3.1.2.2.: Erasmus (1508/1993) p.88,790–795 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips &
Robinson (mit dem Kommentar p.89)

"ii.     STATERAM        NE        TRANSGREDI       ARIS    
K™         wrdÌk        Âmbo_^÷kbfk       +    id est Stateram ne transilias, hoc est ne quid facias praeter ius et
aequum. Nam stateram olim aequitatis symbolum habuisse vulgo vel Doricum illud
prouerbium indicat: Qq^uáket afh^fÏqbolt, id est Trutina iustior. Ad eum modum
interpretatur Demetrius Byzantius apud Athenaeum libro Dipnosophistarum decimo [≈
42.3.2.1.].
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
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...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
42.3.3.1.3.: Aufruf zu Gleichheit:
Ioh. Philop. In Arist. De an. p.116,31f. 33f Hayduck
("42.7.5.": ... ul÷kfhlt ...) ---+ ("42.4.1.3.2.1.": ... m„o ...)+ "    wrdÌk         j™         Âmùo_^fk       b   ",
("42.8.3.3.3.": ... ämlaejl„kq^ ...)9 qÌ aû     wrdÌk          j™          Âmùo_^fk       b    j™ qÌ ¤plk
Âmbo_^÷kbfk [sc.     pej^÷kbf   ], ("42.4.1.3.2.1.": ... m„o ...) ...· ("42.7.5.": ... ul÷kfhlt ...).
42.3.3.1.4.: Aufruf zu Gerechtigkeit:

42.3.3.1.4.1.: Arist.735 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b25f Gigon
bei Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (4) p.17 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): stateram ne transilias, id
est ne praetergrediaris iustitiam; ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...);
("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...); ("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...); ("42.9.1.1.2.": ...
ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ... ubifaÏk^t ...); ("42.11.1.2.2.": cloq÷lk ...).
("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').

42.3.3.1.4.2.: Androkydes bei Tryphon 4 (Nbo◊ ^Ÿk÷dj^qlt) p.VIII 734,9-735,2 Walz =
p.III 193,28–194,2 Spengel

d÷kbq^f aû qÌ ^¤kfdj^ h^qà qoÏmlrt £g9 h^v~ Újlflk+ h^q~ †k^kq÷lk+ h^qà
prj_b_ehÏt+ h^v~ ⁄pqlo÷^k+ h^v~ jskrj÷^k+ h^qà di¬qq^k- h^qà jûk Újlflk+
l‡lk ~?kaolh·aet  Nrv^dlofhÌt ¢ibdb+     wrdÌk         j™         ‰mbo        _^÷kbfk         äkq◊    ql„ qÌ
a÷h^flk j™ m^o^_^÷kbfk --- ("45.1.2.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("42.7.3.2.2.": ... ul÷kfhlt ...). ("42.4.1.3.2.2.": ... m„o ...).

42.3.3.1.4.3.: Plut. fg.*93 Sandbach zu Hes. Opera er dies 744f bei Proklos zu Hes. Opera
et dies 742 p.403,5f. 7f. 10 Gaisford

mliià qlf^„q^ h^◊ qlÿt Nrv^dlob÷lft †iùdbql9     wrdÌk         j™         Âmbo_^÷kbfk     h^◊
("42.10.1.2.2.": ... ubifaÏk^t ...) h^◊ ("42.4.1.3.1.1.": ... m„o ...)+ prj_lifh¬t
m^o^fkl„kq^t ("42.4.1.3.1.1.": ... m„o ...)+ h^◊ ("42.10.1.2.2.": ... ubifaÏk^t ...)+ h^◊
j™ abÿk qÌ a÷h^flk Âmbo_^÷kbfk-

cf. 42.3.3.1.4.4.: Proklos bei Tzetzes zu Hes. Opera et dies 742 p.403,28f Gaisford
k„k h^◊  NoÏhilt bŸt kl„k dbdlk¡t prj_lifhÌk m^oáddbij^ ql„qÏ
cepfk ---

42.3.3.1.4.5.: Plut. De lib. educ. 17 (12D)
("45.1.2.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). "    j™
wrdÌk        Âmbo_^÷kbfk    "+     qlrqùpqfk     Úqf abÿ q´t afh^flp·ket mibÿpqlk mlfbÿpv^f iÏdlk
h^◊ j™ q^·qek Âmbo_^÷kbfk- ("42.7.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). ... ("42.12.3.1.2.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ("42.4.1.3.3.2.": ... m„o ...). ("42.6.2.1.6.": ... h^oa÷^k ...). ("43.4.4.": hrájsk
ämùubpv^f). ... ("42.8.3.1.3.": ... ämlaejl„kq^ ...).
42.3.3.1.4.6.: Iambl. VP 186
h^◊ qÌ     wrdÌk     aû     j™         Âmbo_^÷kbfk     afh^flp·ket †pq◊ m^o^hùibrpj^+ mákq^ qà
a÷h^f^ m^o^ddùiilk äphbÿk+ ƒt †k qlÿt mbo◊ prj_Ïisk abfuv©pbq^f-
42.3.3.1.4.7.: Klem. Alex. Strom. 2,79,2
"wrdà aÏif^ _aùirdj^ ¢k^kqf vbl„+ pqávjflk aû a÷h^flk abhqÌk ^‰qÕ-" [(LXX)
Prov. 11:1] †kqb„vbk "    wrdÌk        j™        Âmbo_^÷kbfk    " Nrv^dÏo^t m^o^fkbÿ-

cf. 42.3.2.2.3.

                                                
735Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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42.3.3.1.4.8.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
"Sein leer vnder andern lautet (n9 A. lauteten. Numeri qui sequuntur a me singulis symbolis
vel sententiis perspicuitatis causa appositi sunt; ab ipsis Franci verbis absunt.)736 also:
1. Spring nit über die wag, das ist, trit nit uber das zil, oder wie wir sprechen: Haw nit uber die
schnur, überfar die gerechtigkeyt nit.
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
42.3.4.: Symbolon ohne 'Übersetzung':
42.3.4.1.: Theodoretos, Graec. affect. cur. 8,1
("39.4.5.5.2.": Qbfo©ksk – Klrp¬k)9 ("42.4.2.1.1.4.": ... m„o ...) h^◊ ("42.7.4.1.5.": ...
ul÷kfhlt ...) h^◊ ("45.1.2.2.2.1.3.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk) h^◊ "    wrdÌk        j™        Âmbo_^÷kbfk    " h^◊ qåii^ qà ql·qlft grkqbq^djùk^ –,
("39.4.5.5.2.": Qbfo©ksk – Klrp¬k).
42.3.4.2.: aber mit Quellenangabe:

Anaximandros d.J., VS 58C6 p.I 465,19–22 Diels & Kranz bei Suda 1987 ~?k^g÷j^kaolt
p.I 179,1–4 Adler

~?k^g÷j^kaolt+ ~?k^gfjákaolr+ Kfi©pflt-  kb¿qbolt- ⁄pqlofhÏt- dùdlkb aû h^qà
ql‚t ~?oq^gùoglr uoÏklrt ql„ Kk©jlklt hievùkqlt- ¢do^`b prj_Ïisk
Nrv^dlob÷sk †g©depfk9 l‡Ïk †pqf qÌ     wrdÌk        j™        Âmbo_^÷kbfk    + ("42.4.2.1.2.": ... m„o
...).
42.3.5.: Verwandtes:
42.3.5.1.: –> wrdÏk j™ Âmbo_^÷kbfk:
Ägyptisches Sündenregister im "Todtenbuche" (Brugsch Nr.18 bei Goettling [1851] 285)
"Nicht habe ich falsch verfahren mit dem Richtloth der Wage [sic!]"
42.3.5.2: –> Âmbo_^÷kbfk – miblkbhqbÿk:

42.3.5.2.1.: Euripides (Phoenissae 531f. 535–540. 543f. 541ff) bei Dion Chrys. Or. 67 (=
mbo◊     miblkb       g÷^t   ),8f. 11. 12

h^◊ j™k Ú db C‰ofm÷aet --- q™k ~Glhápqek bŸpádbf iùdlrp^k moÌt qÌk ~Cqblhiù^+
m^o^h^il„p^k ^‰qÌk ämlpq´k^f ql„     miblkbhqbÿk     qÌk äabicÏk+ lÁqs mst9

                                                
736Hier und bei allen folgenden von Sebastian Franck stammenden Texten steht der Klammerinhalt, den ich
wörtlich von Latendorf übernommen habe, für den textkritischen Apparat, "A." bezeichnet jeweils die vom
Herausgeber für relevant erachtete alternative Lesart.
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q÷ q´t h^h÷pqet a^fjÏksk †c÷bp^f
    miblkb       g÷^t   + m^ÿ: j™ p· d~- åafhlt ≠ vbÏt-
--- ql„ql háiifpqlk _olqlÿt+
ŸpÏqeq^ qfjâk h^◊ c÷ilrt bflk^f c÷ilft
mÏibft qb mÏibpf prjjáulrt qb prjjáulft
prkabÿk9 qÌ dào ¤plk kÏjfjlk äkvo¿mlft ¢cr+
qÕ miùlkf a~ äb◊ mliùjflk h^v÷pq^q^f
qlÊi^pplk+ †uvoât v~ ≠jùo^t h^qáoubq^f-

m^obvùjek aû °g´t qà Ÿ^j_bÿ^- qÌ dào qlÿt h^i¬t bŸoejùklft ^‰qlÿt uo´pv^f
kl„k ¢ulkqÏt †pqfk-737 ---
jbqà q^„q^ ql÷krk  ^‰qÌt mlfeq™t lÊ cepfk †k qlÿt vb÷lft bflk^f     miblkb       g÷^k    9 afà
ql„ql åcv^oq^ h^◊ äd©os jùkbfk ^‰qá --- - h^i¬t aû jùjkeq^f h^◊ jùqosk h^◊
pq^vj¬k    + ƒt Âmûo ql„ afh^÷lr h^◊ ql„     miblkbhqbÿk     jeaùk^ jeabkÌt ql·qsk
bÂoejùksk-
q÷t dào m¿mlqb --- †mfubfo©p^t     Âmbo_        ´k^f    qÌ a÷h^flk h^◊     ql„        mib      ÷lklt        Ôobuv´k^f
l‰u çm^p^k jûk q™k Âmáoulrp^k b‰a^fjlk÷^k ämù_^ib+ jbdái^ft aû h^◊
äjeuáklft †uo©p^ql prjclo^ÿt+ çm^pf aû qlÿt jbq~ ^‰qÌk m^o^ab÷dj^q^
†jc^k´ q´t äkl÷^t h^◊ q´t mlkeo÷^t h^qùifmbk:

cf. 42.3.3.1.1.1.
cf. PVP 35 p.52,18ff (und Parallelen)

42.3.5.2.2.: [NT] Paulos, I Thess. 4:2f. 6
l¤a^qb dào q÷k^t m^o^ddbi÷^t †a¿h^jbk Âjÿk afà ql„ hro÷lr ~Gepl„- ql„ql
dáo †pqfk vùiej^ ql„ vbl„+ --- qÌ     j™         Âmbo_^÷kbfk         h^◊         m        iblkbhqbÿk    738 †k qÕ
moádj^qf qÌk äabicÌk ^‰ql„ ---
42.3.5.3.: –> miblkbhqbÿk:
42.3.5.3.1.: Plat. Staat 349B2–D2; 350B7–C6
;QTIP?RFQ= ---  a÷h^flt ql„ afh^÷lr alhbÿ q÷ plf ék    †vùibfk        miùlk       ¢       u       bfk    :
;WP?QSK?VMQ= l‰a^j¬t+ ¢ce9 l‰ dào ék ≤k äpqbÿlt+ ∆pmbo k„k+ h^◊ b‰©vet-
;QTIP?RFQ= q÷ aù: q´t afh^÷^t moágbst:
;WP?QSK?VMQ= l‰aû q´t afh^÷^t+ ¢ce-
;QTIP?RFQ= ql„ aû äa÷hlr mÏqbolk ägflÿ ék     miblkbhqbÿk     h^◊ ≠dlÿql a÷h^flk bflk^f+
∞ l‰h ék ≠dlÿql:
;WP?QSK?VMQ= ≠dlÿq~ åk+ ≤ a~ Út+ h^◊ ägflÿ+ äii~ l‰h ék a·k^fql-
;QTIP?RFQ= äii~ l‰ ql„ql+ ≤k a~ †d¿+ †osq¬+ äii~ bŸ ql„ jûk afh^÷lr j™ ägflÿ
miùlk       ¢       u       bfk        je        aû        _l·ibq^f     a÷h^flt+ ql„ aû äa÷hlr:
;WP?QSK?VMQ= äii~ lÁqst+ ¢ce+ ¢ubf-
;QTIP?RFQ= q÷ aû a™  åafhlt: êo^ ägflÿ ql„ afh^÷lr     miblkbhqbÿk     h^◊ q´t afh^÷^t
moágbst:
;WP?QSK?VMQ= m¬t dào lÊh: ¢ce+ Út db mákqsk miùlk ¢ubfk ägflÿ:
;QTIP?RFQ= l‰hl„k h^◊ äa÷hlr db äkvo¿mlr qb h^◊ moágbst  åafhlt
miblkbhq        ©p       bf    h^◊ ãjfii©pbq^f ƒt ãmákqsk mibÿpqlk ^‰qÌt iá_ı:
;WP?QSK?VMQ= ¢pqf q^„q^-
;QTIP?RFQ=  ab a™ iùdsjbk+ ¢cek9  a÷h^flt ql„ jûk jl÷lr l‰     miblkbhqbÿ   + ql„
aû äkljl÷lr+  aû åafhlt ql„ qb jl÷lr h^◊ ql„ äkljl÷lr:
;WP?QSK?VMQ= åofpq^+ ¢ce+ b¤oeh^t-
---
;QTIP?RFQ=  åo^ äd^vÏt qb h^◊ plcÌt ql„ jûk jl÷lr l‰h †vbi©pbf     miblkbhqbÿk    +
ql„ aû äkljl÷lr qb h^◊ †k^kq÷lr-
;WP?QSK?VMQ= ¢lfhbk+ ¢ce-
;QTIP?RFQ=  aû h^hÏt qb h^◊ äj^v™t ql„ qb jl÷lr h^◊ ql„ †k^kq÷lr-
;WP?QSK?VMQ= c^÷kbq^f-
                                                
737"Trotzdem hat Dion den Wortlaut an vier Stellen geändert (z.B. V.2: "Habgier" statt "Ehrgeiz"), um das
Zitat für seine Zwecke gebrauchen zu können" (Elliger [1967] 805n2).
738Zu diesem "Doppelausdruck" (Delling [1959] 271,4f) cf. Schneider (1954) 740,35ff.
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;QTIP?RFQ= l‰hl„k+ … Wo^p·j^ub+ ≤k a~ †d¿+  åafhlt ≠jÿk ql„ äkljl÷lr qb h^◊
jl÷lr     miblkbhqbÿ   : ∞ l‰u lÁqst ¢ibdbt:
;WP?QSK?VMQ= ¢dsdb ¢ce-
;QTIP?RFQ=  aù db a÷h^flt ql„ jl÷lr l‰     miblkbhq        ©p       bf   + ql„ aû äkljl÷lr:
;WP?QSK?VMQ= k^÷-
;QTIP?RFQ= ¢lfhbk åo^+ ≤k a~ †d¿+  jûk a÷h^flt qÕ plcÕ h^◊ äd^vÕ+  aû
åafhlt qÕ h^hÕ h^◊ äj^vbÿ-
;WP?QSK?VMQ= hfkarkb·bf-
42.3.5.3.2.: Plat. Gorg. 507E6–508A8
QTIP?RFQ --- c^p◊ aû l⁄ plcl÷739+ … I^ii÷hibft+ h^◊ l‰o^kÌk h^◊ d´k h^◊ vbl‚t h^◊
äkvo¿mlrt q™k hlfksk÷^k prkùubfk h^◊ cfi÷^k h^◊ hlpjfÏqeq^ h^◊ pscolp·kek
h^◊ afh^fÏqeq^+ h^◊ qÌ Úilk ql„ql afà q^„q^ hÏpjlk h^il„pfk+ … °q^ÿob+ l‰h
ählpj÷^k l‰aû ähli^p÷^k- p‚ aù jlf alhbÿt l‰ molpùubfk qÌk kl„k ql·qlft+ h^◊
q^„q^ plcÌt ≈k+ äiià iùievùk pb Úqf ≠ ŸpÏqet ≠ dbsjbqofh™ h^◊ †k vblÿt h^◊ †k
äkvo¿mlft jùd^ a·k^q^f+ p‚ aû     miblkb       g÷^k     l¤bf abÿk äphbÿk9 dbsjbqo÷^t dào
äjbibÿt-

cf. PVP 22. 35 p.46,14–20; 52,18–21 (und Parallelen)
cf. 39.3.2.3.

42.3.5.4.: wrdÌk –> p^oÌk:
42.3.5.4.1.: mit Interpretation:
Hippolytos, Refut. 6,27,4
("42.8.2.1.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...) ...
("41.3.1.3.3.": ... prj_lifh¬t). ("42.4.1.3.4.1.": ... m„o ...)- "    páo        lk    740     j™        Âmùo_^fk       b   "9
jfhol„ moádj^qlt j™ h^q^coÏkbf- ("42.7.6.2.1.1.": ... ul÷kfhlt ...). ... ("43.4.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
42.3.5.4.2.: ohne Interpretation:
42.3.5.4.2.1.: Plut. Quaest. conv. 8,7,1 (727B–C)
("42.10.2.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)     je        aû         p^o        Ìk         Âmbo_^÷kbfk     --- - ("42.10.2.2.1.1.": ...
ubifaÏk^t ...). ... ("42.11.3.1.1.1.": cloq÷lk ...).
("45.1.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)+
("43.5.3.": hrájsk ämùubpv^f)- ("45.1.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).
42.3.5.4.2.2.: Plut. Quaest. Rom. 112 (290E)
("42.7.4.1.4.": ... ul÷kfhlt ...) "    je        aû          p^o        Ìk          Âmbo_^÷kbfk    "+ l‰ q^„q^ q¬k
Nrv^dlofh¬k abafÏqsk h^◊ cri^qqljùksk+ äii~ £qbo^ ql·qlft
äm^dlobrÏkqsk:
LITERATUR:
Adam (1963) I 59 (zu Plat. Staat 349B)
Albrecht (1963) 187 (zu Iambl. VP 186)
Altheim & Stiehl (1968) 11
Boehm (1905) 37–39 (Nr.30f)
Boll & Gundel, W. (1924–1937) 963,47–966,6
Boulluec (1981) 129f
Burkert (1962) 69. 150f. 157. 160n84 ≈ (1972) 78f. 166. 173. 177n82
Dacier (1707/1981) 98 (Nr.I)
Delling (1959)
des Places (1982) 155n4 (zu p.55)
Elliger (1967) 805n2
                                                
739Ob damit (allein) die Pythagoreer gemeint sind, darüber gehen die Meinungen auseinander, cf. z.B. Burkert
(1962) 69 mit n157 ≈ (1972) 78f mit n157 oder Heinimann (1975) 189 mit n31.
740Dazu cf. Boehm (1905) 38n** (Nr.31).
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Fischer (1993)
Fritz (1960) 16
Goettling (1851) 285. 303f (Nr.10). 310 (Nr.30)
Gundel, W. (1926) 116,56–118,43; 121,51–124,51; 127,48–129,57; 131,55–58; 132,55–135,4
Heinimann (1975)
Hirzel (1907) 228–231. 273f. 276f
Hölk (1894) 57. 59
Oesterley (1872) 746
Orland (1974) 91n1; 92–95
Rengstorf (1935) 900 mit n14
Schneider (1954) 740,35ff
Sodano (1997)
Teodorsson (1996) 232
Thom (1994) 97. 110f

Daß Porphyrios gerade mit diesem Symbolon die längste Aufzählung von Symbola ein und
derselben Kategorie741 eröffnet, hat sicher mehrere Gründe:
1. konnte es seines hohen Bekanntheitsgrades wegen742 sozusagen als Zugpferd und

Orientierungshilfe in der leicht unübersichtlichen Fülle von Sprüchen dienen;
2. war es nicht ungeschickt, den ganz überwiegend ethisch interpretierten Maximen in PVP 42

eine Ermahnung voranzustellen, die in aller Regel als Aufruf zur Gerechtigkeit, also zu
der Platonischen Kardinaltugend schlechthin, verstanden wurde und wird, wie die
meisten Parallelen und ein Großteil der Sekundärliteratur zeigen;

3. weist wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk eine gewisse Affinität zu den vorausgegangenen, u.a. mit
Gestirnen verknüpfbaren (s.o. zu 41.4.) Symbola PVP 41 p.55,7–9 insofern auf, als
wrdÏt die "in der astrologischen Literatur bevorzugt" gebrauchte Bezeichnung für das
"Sternbild der Wage [sic!] im Tierkreis" ist.743

Punkt 2. geht aus Porphyrios nicht auf den ersten Blick hervor, doch
a) hat seine – nach der Überlieferungslage – einsame Entscheidung, statt qlrqùpqf qÌ ¤plk

h^◊ a÷h^flk j™ Âmbo_^÷kbfk744 eine der kürzestmöglichen Formulierungen
überhaupt –745 qlrq~ ¢pqf j™ miblkbhqbÿk – zu verwenden, den Vorteil, daß er den
Ursprung der Verbindung zwischen Symbolon und 'Übersetzung' nachzeichnet, indem
er nämlich mehr im Bild des Symbolons, dem Wiegen, bleibt. Denn "[p]rimarily,
miùlk ¢ubfk refers to quantitative superiority; in its derived sense, it is used (together

                                                
741Hierzu s. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17.
742Wie auch noch das sich unmittelbar anschließende zweite Symbolon; cf. meinen Kommentar zu PVP 42
p.55,11f. 17. Das reichte so weit, daß es laut Boehm (1905) 38 (Nr.30f) "partim pro exemplis symbolorum
Pythagoricorum partim inter proverbia communia" gerechnet wurde.
743Gundel, W. (1926) 117,7–10; 116,56, der 116,56–61 darüber informiert, daß die "Griechen der älteren Zeit
[...] das Sternbild der Wage [sic!] nicht" kennen, sondern es "wohl nach babylonischem Vorbild als
integrierenden Bestandteil in das Sternbild des Skorpion einbezogen" haben. – Für mögliche Konsequenzen aus
3. s.u. n746. 755.
744So wörtlich in Parallele 42.3.3.1.2.1. (cf. 42.3.3.1.2.2.), aber im Kern auch in fast allen anderen
Parallelen.
745Nur afh^flmo^dbÿk in Parallele 42.3.3.1.1.2. kann noch knapper sein, da es nur aus einem einzigen,
positiv gefaßten Wort besteht, das damit – anders als miblkbhqbÿk – nicht einmal mehr die Verneinung j©
benötigt.
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with miblkbhqbÿk) more generally of 'overreaching.'",746 und "the notion of virtue as a
jbpÏqet is implied".747 Das heißt, daß man natürlich Boehm (1905) 38 (Nr.30f)
beipflichten kann, wenn er feststellt: "in praeceptis superstitiosis saepissime
interdicitur, ne certae res transeantur", aber in der Begründung hierfür weitergehen
wird: Das Verbot wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk ist in PVP 42 offensichtlich weniger
Ergebnis der Angst davor, daß "vel res transita [...] vel is qui transcenderet, a
daemonibus opprimeretur", als vielmehr Resultat des Bemühens zu verhindern, daß die
Waage der Idealvorstellung "einer relativen Gleichheit der Menschen"748 aus dem
Gleichgewicht gerät und zu Gunsten dessen ausschlägt, der die Übertretung begangen
hat – denn wer würde sich schon freiwillig selbst benachteiligen?;

b) hätte es der speziellen Parallelen 42.3.2.1., 42.3.5.2.1. und 42.3.5.3.1.–2. gar nicht bedurft,
um ¤plk und a÷h^flk als die beiden maßgeblichen,749 kaum voneinander zu
trennenden750 positiven Gegenbegriffe zu miblkbg÷^ zu begreifen, da
(i) es hierfür zahlreiche weitere Beispiele in der übrigen Literatur gibt;751

(ii) eben der "Begriff der Gleichheit [...] die Wage [sic!] zum ausdrucksvollsten
Symbol des Rechts gemacht hat",752 und zwar bereits in den homerischen
Hymnen.753

Eine ähnliche Beobachtung nimmt Fischer (1993) 54f zum Anlaß, die Anfänge des "schon für
das 5. Jahrhundert v.Chr. sicher" bezeugten "feste[n] Begriffsfeld[s] 'Münze', 'Gewicht',
'Mass' sowie 'Zahl'" bei den Pythagoreern statt wie Heinimann (1975) "im Bereich der
Sophistik" zu suchen:754

"Die Vermutung lässt sich erhärten. Wenn metaphorisch 'Zahl', 'Gewicht' und
'(rechtes) Mass' derart eng mit dem 'Gleichen' und dem 'Gerechten' verknüpft sind, wie

                                                
746Adam (1963) I 59 (zu Plat. Staat 349B10); cf. Delling (1959) 266,17–267,37 für die Bandbreite der
Bedeutungen aus dem materiellen und nicht–materiellen Bereich. – Ein Zusammenhang mit dem Symbolon
und seiner allegorischen Ausdeutung läßt sich auch noch herstellen hinsichtlich PVP 41:
(i) p.54,24–55,3: über die Parallele 39.3.2.3.; Boll & Gundel, W. (1924–1937) 965,14–17 (cf. 964,12–32)

weisen außerdem auf die Göttin der Wahrheit unter den ägyptischen Dekangöttern hin, "deren Symbol
[...] die Waage" ist;

(ii) p.55,3–5: über Goettling (1851) 310 (Nr.30), der "[i]n dieser Fassung [(= PVP 42 p.55,12f) ...] bloss eine
symbolische Umschreibung des delphischen Keaûk åd^k" sieht.

747Adam (1963) I 59 (zu Plat. Staat 349B11).
748Delling (1959) 267,39–41, der 38f "[i]n dem Kampf gegen die miblkbg÷^ [...] verschiedene sozial– und
individualethische Motive zusammen[laufen]" sieht, die er daraufhin einzeln durchgeht.
749Aber selbstverständlich nicht die einzigen, cf. Delling (1959) für weitere.
750Cf. etwa Hirzel (1907) 229–231. 273f. 276f oder Fischer (1993). Und auch Âmbo_^÷kbfk und
miblkbhqbÿk gehen eben gerne eine fast ebenso enge Bindung ein (cf. 42.3.5.2.–3.).
751Für die Stellen cf. Delling (1959).
752Cf. auch 41.1.2.4.3.4.
753Hirzel (1907) 228 mit n7. Fischer (1993) 55 fragt dagegen: "Ist es ein Zufall, daß gerade zur Zeit des
Nigidius Figulus das universale Symbol der Waage auftauchte, [...] das für “die Gerechtigkeit”, “die Gleichheit”
und “das rechte Mass” überhaupt stand [...]?"
754"Nicht nur 'die Zahl an sich', sondern auch die zeitgenössische Heilkunst, die durch so erfolgreiche Ärzte
wie Demokedes, Alkmaion und andere, die aus Kroton stammen, hervortrat, deutet auf Pythagoras hin, den
rätselhaften Schamanen, Weisen und Lehrer einer höheren Gelehrsamkeit" (Fischer [1993] 54).
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es Heinimann aufzeigt, entspricht dies genau der Maxime und der intensiven
politischen Tätigkeit des Pythagoras [...]. Mehrfach überliefert ist ein Wort bzw.
Akusma des Meisters: 'Nicht über den Waagebalken steigen!', das mit der Vorstellung
vom 'Gleichen', vom 'Gerechten' und vom 'Nicht–mehr–haben–wollen' ausdrücklich
und unmittelbar verbunden wird.
Selbst wenn unsere Zeugnisse erst aus der späteren Kaiserzeit stammen, als, wie wir
hörten, das Bild der Moneta, der Aequitas und der Dikaiosyne, die jeweils eine Waage
halten, als gängige Münze galt und über Pythagoras damals so manches berichtet
wurde, was keineswegs mehr authentisch war, bleibt die wortwörtliche
Übereinstimmung mit dem Ausspruch, der gleichsam 'mathematisch' und konkret auf
die Gleichheit sowie die Gerechtigkeit bezogen wurde, bestehen. Nach Aristoxenos (2.
Hälfte des 4. Jahrhunderts v.Chr.) soll Pythagoras bei den Griechen Mass und
Gewicht eingeführt haben755 – ein Bezug zu unserem anscheinend sehr bekannten
Akusma wäre möglich, ist aber wegen der äusserst trümmerhaften Überlieferung vor
Beginn der Kaiserzeit nicht mehr überprüfbar."756

<42.>
• Nicht das Feuer mit dem Messer zu schüren,
was wirklich hieß,
nicht den Aufbrausenden und Zornigen mit gespitzten Worten zu reizen;
j™ qÌ m„o q∂ j^u^÷o& ph^ib·bfk+
Úmbo ≤k
j™ qÌk äklfal„kq^ h^◊ ÔodfwÏjbklk hfkbÿk iÏdlft qbvedjùklft 9

(p.55,13–15)
PARALLELEN:
42.4.1.: vollständig:
42.4.1.1.: fast wörtlich:

Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith757) bei Kyrillos Alex. C. Iulianum 9 PG
76,961A–B

("42.1.1.1.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ...)9 ("42.3.1.": wrdÏk ...)9     j™        qÌ        m„o        q∂
j^u^÷o&        p^ib·bfk+        Úmbo        ≤k+        j™        qÌk        äklfal„kq^        h^◊    qÌk     ÔodfwÏjbklk     vrjÌk     hfkbÿk    
iÏdlf   t m^o^    qbvedjùklft   9758 ("42.5.1.": pqùc^klk ...)- ("42.1.1.1.": ... £qbo^)9
                                                
755Ebd. n7: "F 24 (aus Diog. Laërt., Pythag. 8,14) bei F. Wehrli ... 15.24: h^◊ mo¬qlk bŸt ql‚t
ÇCiiek^t jùqo^ h^◊ pq^vjà bŸped©p^pv^f (sc. qÌk Nrv^dÏo^k), h^vá cepfk ~?ofpqÏgbklt 
jlrpfhÏt. – Heinimann [1975] 183 Anm. 3 übersieht, dass die 'Erfindung der Masse u. Gewichte' durch
Palamedes deren 'Einführung bei den Griechen' durch Pythagoras nicht widersprechen muss. Nach dem
Pythagoreer Nigidius Figulus wurde der 'überaus gerechte' Mochos, ein 'Orientale', der Erfinder (!) der
Gewichte, unter die Sterne erhoben, wo er auf Dauer die Waage (qÌ wrdÏk) hält: Gundel, W. [1926] 123.129.
135/6, bes. 127/8, vgl. ebd. 131 (die Waage als die Gebieterin über Mass, Gewicht und Werkzeug) sowie 133
(Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit 'im Zeichen der Waage')." Cf. aber auch Boll & Gundel, W. (1924–1937)
963,47–966,6, bes. 965,49–60.
756Fischers Resüme (ebd. 55): "Zumindest für den Neupythagoreismus, der spätestens im Verlauf des 1.
Jahrhunderts v.Chr. in Rom und andernorts aufkam, lässt sich also das Bild der Waage zwanglos auf den
'klassischen' Topos von 'Zahl', 'Gewicht', 'Mass' und 'Münze' beziehen: indeed, metaphorical dispensation of
justice was intended. Dies ist der entscheidende 'pythagoreische' Punkt, denn als 'Mass', 'Gewicht' und 'Münze'
waren Moneta, Aequitas sowie Annona schon lange Drillingsschwestern, und zwar 'von Anfang an'."
757Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
758Hölk (1894) 58 korrigiert p^ib·bfk zu ph^ib·bfk und ergänzt am Ende der bei ihm zu lesenden
Überlieferung ÔodfwÏjbklk iÏdlft m^o^qbvedjùklft ein j™ hfkbÿk-
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("42.6.1.": ... h^oa÷^k ...)9 ("42.7.1.": ... ul÷kfhlt ...)9 ("42.10.1.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)9
("42.11.1.1.1.": cloq÷lk ...). ("42.12.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
42.4.1.2.: weniger wörtlich:
42.4.1.2.1.: ohne (eigene) Erklärung:

42.4.1.2.1.1.: Arist.759 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b26f Gigon
bei Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (5) p.17 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ignem gladio ne fodias: iratum videlicet et tumidum animum verbis maledicis ne
lacessas; ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...); ("42.8.1.": ...
ämlaejl„kq^ ...); ("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ... ubifaÏk^t ...);
("42.11.1.2.2.": cloq÷lk ...). ("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 42.4.1.2.1.2.

42.4.1.2.1.2.: Erasmus (1508/1993) p.94,875–893; 95,894; 96,895f Poll–van de Lisdonk &
Mann Phillips & Robinson (mit dem Kommentar p.95)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
vi.    IGNEM                NE               GLADIO        FODI       TO    
N„o               pfa©oø        j™               ph^ib·bfk    , id est Ignem gladio ne fodito, hoc est ira percitum ne lacessas.
Quin magis concedere conuenit et blandis verbis tumidum animum placare. Ita diuus
Hieronymus [≈ 42.4.1.2.1.1.] et apud Athenaeum Demetrius Byzantius [≈ 42.4.1.3.4.2.].
Diogenes Laertius [≈ 42.4.1.3.1.1.] exponit potentium et ferocium iracundiam non esse
conuitiis exagitandam, propterea quod flamma quo magis exagitatur, hoc magis atque magis
inualescit. Neque dissentit ab hoc interpretamento Plutarchus [≈ 42.4.1.3.3.2. &
42.4.1.3.1.1.]. Quanquam Plato libro De legibus sexto [780C8f] sic vsurpauit, vt de iis dici
solitum videatur, qui frustra moliuntur quod effici nullo pacto queat, ostendens id lusus genus
quoddam fuisse, vt ignem gladio dissecarent. Ad eundem ferme sensum retulit diuus Basilius
in Epistola ad nepotes [= Ad adolescentes 9,13f Boulenger], vt idem sibi velint ignem gladio
dissecare et cribro haurire aquam. Huc nimirum allusit Lucianus in secundo Verarum
narrationum libro, cum ex insulis fortunatis dimitteretur, fingens se a Rhadamantho
admonitum, vt si quando rediret in hunc nostrum orbem, tria quaedam obseruaret [≈
42.4.2.1.3.2.2.], K™ m„o j^u^÷o& ph^ib·bfk+ j©qb vùojlrt †pv÷bfk+ j©qb m^fa◊ Âmûo
qà Ôhqsh^÷abh^ ¢qe miepfáwbfk+ id est Ne gladio ignem diuerberaret, ne lupinis
vesceretur, ne se puero decimumoctauum annum egresso adiungeret. Si quidem horum
meminisset, futurum vt aliquando ad eam insulam reuerteretur. Horatius hoc dicto videtur
indicare crudelitatem cum insania coniunctam. Amor enim per se furor est, qui se erumpat in
pugnas ac caedes, ignis gladio perfoditur. Libro Sermonum secundo, satyra iii.[≈
42.4.2.1.1.5.]: His adde cruorem atque ignem gladio scrutare.
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
                                                
759Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."

cf. Zenob. Proverb. 5,25 p.I 130,9f Leutsch & Schneidewin mit weiteren Parallelen
42.4.1.2.1.3.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
2. grab nit nach feur mit dem schwerd, das ist, lass den hund schlaffen, wirff nit oel zum feür,
richt keynn hader an, erzürne keynn boesen.
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
42.4.1.2.2.: mit alternativer Interpretation:
Eustathios, Ad Stylitam 62 PG 136,252B
("42.6.2.3.2.": ... h^oa÷^k ...)- Æhlrpù qft ^Ívft "    j^u^÷o&        m„o        j™        ph^ib·bfk    "+ ∞ "j™
ibrhÌk lŸhlqo^cbÿk äiùhqlo^"- qÌ aû ≤k j©qb     vrjÌk        wùlkq^        Âm^kámqbfk        iÏdlft   
†obvfpqfhlÿt        h^◊        m^olg·klrpf   + h^◊ ƒt bŸmbÿk     qjeqfhlÿt   + j©qb j™k uoâpv^f h^q~
lflhlk Âmlrodlÿt hbhoáhq^ft+ h^◊ qÌ †k _ávbf jùi^k h^◊ jrpqeof¬abt
af^ibrh^÷klrpf _l·ibrj^- h^◊ †ml÷lrk †hbÿklf åjcs h^◊ lÊqb qà p·j_li^
m^obso¬kql+ †d÷klkql aû h^◊ ql„ prj_lildo^c©j^qlt jáifpq^-
42.4.1.2.3.: mit zusätzlicher Erklärung:
Iambl. Protr. 21 p.133,18; 138,32–139,14 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
e'     m„o        j^u^÷oı        j™        pháibr       b   -
e' qÌ aû     j^u^÷oı        m„o        j™        pháibr       b    colk©pb¿t †pqf m^o^hieqfhÏk9 †db÷obf dào
≠jÿk q™k ¢kklf^k q™k molp©hlrp^k mbo◊ ql„ j™ abÿk     mroÌt    mi©obf h^◊     vrjl„    
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äkvo¿mø j©qb äkqfqfvùk^f     iÏdl        k                 qbvedjùkl        k         j©        qb        †o÷wbfk    - mliiáhft dào
hfk        ©pbft        q         Õ        iÏd         ø      qÌk äj^v´ h^◊ q^oágbft h^◊ mb÷pı abfkà h^◊ äea´- jáoqrt qlÿt
ibuvbÿpfk ÄFoáhibfqlt [VS 22B85 p.I 170,3f Diels & Kranz = fg.70c Marcovich]9     vrjÕ     
dáo cepf jáubpv^f u^ibmÏk9 Ú qf dào ék uoe÷wı d÷dkbpv^f+ `ru´t √kùbq^f- h^◊
ql„ql äiev¬t bflmb9 mliil◊ dào u^ofwÏjbklf     vrjÕ      äkqeiiág^kql q™k °^rq¬k
`ru™k h^◊ v^k^qÌk c÷iqbolk †mlf©p^kql- †h aû ql„ di¿ppet ho^qbÿk h^◊ bflk^f
¨obj^ÿlk †h jûk kb÷hlrt d÷dkbq^f cfi÷^ p_bkkrjùklr     mroÌt              vrjfhl„    + h^◊ ^‰qÌt l‰h
åcosk bflk^f aÏgbft-
ql·qø aû prjj^oqrobÿ h^◊ qÌ °g´t9 q™k Ôg÷a^ ämlpqoùcbfk ämÌ p^rql„9 ---
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.4.1.3.: leicht verkürzt:
42.4.1.3.1.: ohne Erklärung:

42.4.1.3.1.1.: Plut. fg.*93 Sandbach zu Hes. Opera et dies 744f bei Proklos zu Hes. Opera et
dies 742 p.403,7–9 Gaisford

("42.3.3.1.4.3.": wrdÏk ...) h^◊ ("42.10.1.2.2.": ... ubifaÏk^t ...) h^◊     j^u^÷o&        m„o        j™
ph^ib·bfk    + prj_lifh¬t m^o^fkl„kq^t q¬k     Ôodfwljùk         s         k         j™                †mbdb÷obfk         afà
iÏd         sk          m^olgrkqfh¬k     qÌ mávlt+ h^◊ ("42.10.1.2.2.": ... ubifaÏk^t ...)+ h^◊
("42.3.3.1.4.3.": wrdÏk ...).

cf. 42.4.1.2.1.2. und 42.3.3.1.4.4.
42.4.1.3.1.2. (≈ 42.4.1.3.2.2.): Philos. ant. Sent. 156 p.195 Bertini Malgarini
åiilt †a÷a^phbk af~ ^Ÿkfdjáqsk9     m„o         j^u^÷o&         j™         ph^ib·bfk    9     ql„q~        ¢pqfk
vrjl·        jbklk        j™              †obv÷w       bfk               m^olgrkqfh        lÿt        iÏdlft   -
("42.6.2.1.4.": ... h^oa÷^k ...).
42.4.1.3.2.:  und ohne qbvedjùklft o.ä.:
42.4.1.3.2.1.: Ioh. Philop. In Arist. De an. p.116,31. 34f Hayduck
("42.7.5.": ... ul÷kfhlt ...) ---+ "    m„o         j^u^÷oı         j™         pháibr       b   "+ ("42.3.3.1.3.": wrdÏk ...),
("42.8.3.3.3.": ... ämlaejl„kq^ ...)9 ("42.3.3.1.3.": wrdÏk ...), qÌ aû     m„o        j^u^÷oı        j™
pháibr       b   +     äkq◊    ql„     qÌk        Ôod÷       ilk         iÏd         ø        j™              †oùvfwb    ---9  ("42.7.5.": cloq÷lk ...).

42.4.1.3.2.2. (≈ 42.4.1.3.1.2.): Androkydes bei Tryphon 4 (Nbo◊ ^Ÿk÷dj^qlt) p.VIII
735,7–9 Walz = p.III 194,7f Spengel

("42.3.3.1.4.2.": wrdÏk ...)-  --- ("45.1.2.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("42.7.3.2.2.": ... ul÷kfhlt ...).     j^u^÷o&        m„o        j™        ph^ib·bfk    +
qlrqùpqf        qÌk               vrjl·        jbklk        iÏdlft        j™              †obv÷wbfk    -
42.4.1.3.2.3.: Apostolios, Proverb. 7,33 II 403,7f Leutsch
j^u^÷o&        j™        m„o        ph^ib·bfk    9     qlrqùpqf        qÌk               vrjl·jbklk        iÏdlft        j™              †obv÷wbfk    -
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42.4.1.3.3.: und ohne iÏdlft qbvedjùklft o.ä.:
42.4.1.3.3.1.: Diog. Laert. 8,17. 18

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,24f; 265,3f Adler
≤k a~ ^‰qÕ qà p·j_li^ qáab9     m„o        j^u^÷o&        j™        ph^ib·bfk    + ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk
...), ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)+ ("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...)
... ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...) ... ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ...
("42.10.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ... ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...)-
Ævbib a~ ^‰qÕ qÌ jûk     m„o        j^u^÷o&        j™        ph^ib·bfk     ark^pq¬k     Ôod        ™k        h^◊        lŸal„kq ̂   
{≈     lŸal·kq         sk    } vrjÌk     j™        hfkbÿk    - ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt
...)- ("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. 42.4.1.2.1.2.
42.4.1.3.3.2.: Plut. De lib. educ. 17 (12E)
("45.1.2.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.3.3.1.4.5.": wrdÏk ...)- ("42.7.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). --- ("42.12.3.1.2.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). "    m„o        pfa©oø        j™        ph^ib·bfk    "+     äkq◊    ql„     vrjl·jbklk        j™              †obv÷wbfk    9 l‰ dào
molp´hbk+ äii~ Âmb÷hbfk qlÿt     Ôodfwljùkl       ft   - ("42.6.2.1.6.": ... h^oa÷^k ...). ("43.4.4.":
hrájsk ämùubpv^f). ... ("42.8.3.1.3.": ... ämlaejl„kq^ ...).

cf. 42.4.1.2.1.2.
42.4.1.3.4.: mit zusätzlicher Erklärung:
Arist. in den Gesta Romanorum 34 p.331,29f; 332,25–34 Oesterley760

("41.3.2.2.3.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk). ("42.3.2.2.": wrdÏk ...). Secundum, ignem
cum gladio ne foveas. ("42.5.2.2.": pqùc^klk ...). ("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...). ("42.9.2.1.1.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk).
("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...). ("41.3.2.2.3.": 7 Sprüche).
("42.3.2.2.": wrdÏk ...).
Secundum est: Ignem cum gladio ne foveas, id est iracundum cum verbis asperis ne
provoces. Ira enim comparatur igni, quia, cum aliquid iracundo deficit, statim inflammatur.
Iste ignis non est fovendus gladio. Gladius vero est lingua hominis, que ad modum gladii
materialis lata est et acuta ex utraque parte. Psalmista: Lingua eorum gladius acutus. Est
enim de iracundo sicut de calce. In calce est calor sopitus; si superponatur aqua, statim
inflammatur et fumum exire facit. Sic de iracundo, in quo est ira sopita; cum audierit verba
aspera, statim inflammatur et fumum ire et rixe exire permittit, et ideo ignem non debemus
fovere cum gladio.
("42.5.2.2.": pqùc^klk ...).
("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
42.4.1.3.4.1.: aber ohne qbvedjùklft o.ä.:
Hippolytos, Refut. 6,27,2. 3
("42.8.2.1.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...) ...
("41.3.1.3.3.": ... prj_lifh¬t). afaáphbf lÍk  Nrv^dÏo^t ql‚t j^veqàt iùdsk9 ---
"    m„o        j^u^÷oı        j™        pháibr       b   "9     qÌk         qbvrjsjùklk     åkvosmlk     iùdsk        j™              †oùvfwb   9     mro◊   
dào ¢lfhbk  vrjl·jbklt+     j^u^÷o&     aû ;= iÏdlt- ("42.3.5.4.1.1.": wrdÏk ...).
("42.7.6.2.1.1.": ... ul÷kfhlt ...). ... ("43.4.2.": hrájsk ämùubpv^f).

                                                
760"Sumpta est, ut Grässe l. l. adnotat secundum Wartonium I p. 152, ex libro sub Aristotelis nomine
servato, qui inscribitur: Secretum Secretorum" (Hölk [1894] 59n25; cf. Orland [1974] 91n1; ebd. 92–95 mit
weiteren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Parallelen). – Zu den Gesta Romanorum überhaupt cf. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.g).



281

42.4.1.3.4.2.: aber ohne iÏdlft qbvedjùklft o.ä.:
Demetrios Byz. bei Athen. 10 (452D)
("42.6.2.1.5.": ... h^oa÷^k ...). "    m„o        j^u^÷o&        j™        ph^ib·bfk    "     äkq◊    ql„     qbvrjsjùklk    
åkao^     j™              †ofa^÷kbfk    9     m„o     dào  vrjÏt+ ≠ aû ¢oft     jáu^fo ̂   - ("42.3.2.1.": wrdÏk ...).
("42.9.1.1.4.": ... ibscÏolrt ...). ("42.7.3.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). ("42.8.3.1.1.": ...
ämlaejl„kq^ ...).

cf. 42.4.1.2.1.2.
42.4.2.: nicht vollständig:
42.4.2.1.: Symbolon ohne 'Übersetzung':
42.4.2.1.1.: und ohne große Variation(en):
42.4.2.1.1.1.: Iambl. VP 227
("41.3.1.1.5.": ... jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t)     m„o         j^u^÷oı         j™         pháibrb    h^◊
("41.3.1.1.5.": ... prj_lifh¬t).
42.4.2.1.1.2.: Plut. Numa 14,69e
("38.4.1.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.7.4.1.2.": ... ul÷kfhlt ...)+ h^◊
j^u^÷o&         m„o         j™         ph^ib·bfk    + h^◊ ("42.8.4.": ... ämlaejl„kq^ ...)+ h^◊ ("38.5.1.":
mbofqqá – åoqf^), ("42.13.3.1.": pmlkaát ...).
42.4.2.1.1.3.: Plut. Quaest. Rom. 72 (281A)
("42.7.4.1.3.": ... ul÷kfhlt ...) h^◊     m„o        j^u^÷o&        ph^ib·bfk    + lÁqst l⁄ m^i^fl◊ mliilÿt
^Ÿk÷dj^pfk †uo¬kql h^◊ jáifpq^ moÌt ql‚t ⁄bobÿt ---:
42.4.2.1.1.4.: Theodoretos, Graec. affect. cur. 8,1
("39.4.5.5.2.": Qbfo©ksk – Klrp¬k)9 †mbfa™ aû ^Ÿkfdj^q¿abft l⁄ †hb÷klr db
iÏdlf h^◊ Ác^ilf – grj_lifh¬t dáo qlf qàt m^o^fkùpbft molpùcbob9
qlfl„ql dào a™ qÌ "    j^u^÷oı        m„o        j™        ph^ib·bfk    " h^◊ ("42.7.4.1.5.": ... ul÷kfhlt ...)
h^◊ ("45.1.2.2.2.1.3.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)
h^◊ ("42.3.4.1.": wrdÏk ...) h^◊ qåii^ qà ql·qlft grkqbq^djùk^ –, ("39.4.5.5.2.":
Qbfo©ksk – Klrp¬k).
42.4.2.1.1.5.: Horatius, Serm. 2,3,276
... ignem gladio scrutare.

cf. 42.4.1.2.1.2.
42.4.2.1.2.: aber mit Quellenangabe:

Anaximandros d.J., VS 58C6 p.I 465,22. 23 Diels & Kranz bei Suda 1987 ~?k^g÷j^kaolt
p.I 179,4. 5 Adler

("42.3.4.2.": wrdÏk ...)+     j^u^÷o&        m„o        j™        ph^ib·bfk     ---9 h^◊ qà ilfmá-
42.4.2.1.3.: aber mit Variation(en):
42.4.2.1.3.1.: + †k lŸh÷&:
Plut. De Is. et Os. 10 (354E)
("41.3.1.1.2.": ... jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t) --- ("42.7.4.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)
("42.7.6.2.2.")     je        aû    "    m„o        j^u^÷o&        ph^ib·bfk     †k lŸh÷&"-
42.4.2.1.3.2.: Zuschreibung an jemand anderen als Pythagoras/Pythagoreer :
42.4.2.1.3.2.1.: mit 'Übersetzung' und Erklärung:
Platon bei Isaac Israeli, Book on the Elements 52 p.135 Altmann & Stern
"In his book the philosopher uses an expression in Plato’s name which illustrates this point.
He said, 'Poke not fire with a knife'. It could not have been his intention or the object of his
wisdom to prevent people from poking fire with a knife, for no advantage can be derived from
the plain meaning of this statement, since poking fire with a knife can neither yield any benefit
nor ward off any damage. His intention was, however, to forewarn us not to tell a fool
something that will enrage him, and he compared the fool with fire, and that which enrages him
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with a knife. He said, 'Poke not fire with a knife', meaning thereby, Do not tell a fool
something that will enrage him lest you should be affected by his foolishness in the same way
as you will be affected by fire when you poke it, kindle it, and come close to it."
42.4.2.1.3.2.2.: ohne 'Übersetzung' oder Erklärung:
Rhadamanthys bei Lukianos, Ver. hist. 2,28
qlp^„q^ bflmbk+ h^◊ äk^pmáp^t ämÌ q´t d´t j^iáuet <÷w^k ≈obgùk jlf+ q^·qı
hbib·p^t †k qlÿt jbd÷pqlft hfka·klft molpb·ubpv^f9 m^o¥kbpb aû bŸ h^÷ mlqb
äcfhl÷jek †t q©kab q™k d´k+     j©        qb         m„o         j^u^÷o&         ph^ib·bfk     ("43.6.3.": hrájsk
ämùubpv^f) ...

cf. 42.4.1.2.1.2.
42.4.2.2.: Symbolon ohne j^u^÷o&:
Apostolios, Proverb. 11,5a II 516,15f Leutsch
†k qÕ jùobf qft h^◊     qÌ         m„o         ph^ibr        páqs     9 †m◊ q¬k bŸt hlfkÌk j™ qà flp^
m^obuljùksk-

cf. 42.4.1.2.1.2.
42.4.3.: Verwandtes:
42.4.3.1.: Theodos. Sent. symbol. 111 p.475f Zotenberg
"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."

42.4.3.2.: Ägyptisches Sündenregister im "Todtenbuche" (Brugsch Nr.24 bei Goettling [1851] 285)
"    Nicht    habe ich verlöscht    das        Feuer    in der Stunde seines Brennens"

LITERATUR:
Altheim & Stiehl (1968) 11
Boehm (1905) 40 (Nr.33)
Burkert (1962) 150f. 157 ≈ (1972) 166. 173
Dacier (1707/1981) 99 (Nr.V)
des Places (1982) 155n4 (zu p.55)
Fritz (1960) 16
Froidefond (1988) 261n7 (zu p.185)
Goettling (1851) 285. 306 (Nr.22). 307 (Nr.25)
Hölk (1894) 58f
LSJ (1996) 797b s.v. v©ds I 2
Orland (1974) 91n1; 92–95
Schadewaldt (1978) 278
Schuhl (1949) 114
Sodano (1997)
Vogel (1966) 160. 161

Daß dieses Symbolon direkt im Anschluß an wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk erscheint, liegt zum
einen sicher daran, daß sie zusammen offensichtlich die beiden "Paradebeispiele für
pythagoreische 'Symbola'" abgegeben haben,761 und zum anderen vielleicht daran, daß
• Ôod© als wichtiger Bestandteil der allegorischen Ausdeutung genau wie
• miblkbg÷^ als Kern der 'Übersetzung' des ersten Symbolons in PVP 42762 oder allgemein
• äafh÷^ in Lasterkatalogen wie z.B. Corp. Herm. 13,7 zu finden ist.763

                                                
761Cf. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17 bzw. p.55,12f.
762S.o. meinen Kommentar zu p.55,12f.
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Den Hintergrund für die Entstehung des Symbolons sieht Boehm (1905) 40 (Nr.33)764 darin,
daß

"[c]ommune est superstitionum igni vim quasi animatam tribuere. Apud
Indogermanicarum gentium nonnullas ignis vulgo ut numen immortale colebatur, velut
apud Indos Persas Prussos. [...] Contra in Hestiae Vestaeque cultu huius opinionis
vestigia raro inveniuntur. Tamen superstitionis antiquissimae scintilla[m] sub cinere
gliscere interdum sentimus, ut in hoc symbolo. Interdictum enim ignis gladio scrutandi
intellegi non potest, nisi igni daemones inesse sumebantur, quorum ira ne illa ratione
excitaretur, metuendum erat".765

Und "ira" ist denn auch genau das Stichwort, das nicht nur in Porphyrios' Interpretation des
Verbotes eine zentrale Funktion besitzt. In der personifizierten Form qÌk --- ÔodfwÏjbklk
bildet es gemeinsam mit äklfal„kq^ einen starken Doppelausdruck, der in sehr gut
nachvollziehbarer Weise für qÌ m„o steht, q∂ j^u^÷o& wird durch das an den Schluß
plazierte, hauptsächlich durch die Dramatiker in dieser Kombination geläufige766 und ebenfalls
gut passende iÏdlft qbvedjùklft 'übersetzt' und ph^ib·bfk durch das im
zwischenmenschlichen Bereich durchaus gleichwertige hfkbÿk wiedergegeben.767

Goettling (1851) 307 (Nr.25) verschiebt die Aussageschwerpunkte leicht, indem er
a) "Feuer und Schwert" als "Symbole des äussersten, was der Mensch in der Bedrängnis

ergreift und was er zu erdulden hat (s. Apostol[ios, Proverb. 6,2 p.II 365,2f Leutsch
mit Parallelstellen ebd.])", bezeichnet. "Es bedeutet also der Spruch, dass die
Leidenschaft nicht mit Leidenschaft zu behandeln sei [...]";

b) besonders mit Blick auf Plutarchos (42.4.2.1.3.1.)768 das Symbolon als Aufforderung dazu
versteht, "zu jedem Unternehmen das rechte Mittel [zu] wählen":769 "Zugleich soll es
bedeuten, dass man keinen Krieg führen soll, wo gesengt und geschlachtet wird und
das Schwert des Kriegs Schüreisen des Feuers ist. 'Mit dem häuslichen Schüreisen
sollst du das Feuer deines Heerdes [sic!] schüren, nicht mit dem Schwerte'". Das heißt
übertragen, statt iÏdsk qbvedjùksk wären iÏdlf der konstruktiven Art gefragt –
was nicht zuletzt die Schwertspitze schonte. Denn eine gutgeschmiedete Klinge war –
nicht nur in der Antike – ein Wertgegenstand, der dadurch, daß mit ihm das Feuer

                                                                                                                                                    
763Nicht viel anders verhält es sich mit i·me (s. p.55,18) oder äho^p÷^ (s. p.55,23–25), cvÏklt (s. PVP
15. 32. 54f p.42,26–28; 51,3–7. 13–16; 62,2ff; cf. PVP 42 p.55,21–23), äpù_bf^ (p.55,15–17) und äod÷^
(p.55,18f; cf. 55,25–56,3). – Auffällig an ihm ist besonders das ≤k (PVP 42 p.55,14); cf. aber außer der
praktisch wörtlichen Parallele 42.4.1.1. noch 42.9.1.1.3. für eigentlich identischen Sprachgebrauch.
764Cf. auch Schuhl (1949) 114.
765Und auch Vogel (1966) 160. 161 zählt unter Berufung auf Burnet j™ qÌ m„o q∂ j^u^÷o& ph^ib·bfk
und seine Erklärung zum "most primitive and therefore probably most ancient" Bestand "in the category of
taboo–precepts".
766Cf. LSJ (1996) 797b s.v. v©ds I 2.
767Zu den denkbaren Alternativen cf. 42.4.1.2.3., 42.4.1.3.1.–2., 42.4.1.3.3.2., 42.4.1.3.4.1.–2. und
42.4.1.2.2.
768Froidefond (1988) 261n7 (zu p.185) interpretiert hier: "'Ne pas attiser les passions à l'intérieur de la cité'
(?)".
769Goettling (1851) 306 (Nr.22).
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geschürt wurde, beschädigt, stumpf und damit wertlos wurde.
Denken könnte man schließlich auch an ein Reinheitsgebot etwa der folgenden Art:

Beschmutze nicht die Klinge, mit der du dein täglich Brot schneidest.770

<42.>
und
• einen Kranz nicht zu zerrupfen,
das heißt,
die Gesetze nicht zu malträtieren;
die Kränze von Städten <sind> diese ja.
pqùc^kÏk qb j™ q÷iibfk+
ql„q~ ¢pqf
ql‚t kÏjlrt j™ irj^÷kbpv^f9
pqùc^klf dào mÏibsk lÎqlf- (p.55,15–17)
PARALLELEN:
42.5.1.: vollständig:

Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith771) bei Kyrillos Alex. C. Iulianum 9 PG
76,961B

("42.1.1.1.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ...)9 ("42.3.1.": wrdÏk ...)9 ("42.4.1.1.": ...
m„o ...)9     pqùc^kÏk        qb        j™        q÷iibfk+        qlrqùpqf+        ql‚t        kÏjlrt        j™        irj^÷       kbpv^f9        pqùc^klf
dào        mÏibsk        lÎqlf   - ("42.1.1.1.": ... £qbo^)9 ("42.6.1.": ... h^oa÷^k ...)9 ("42.7.1.": ...
ul÷kfhlt ...)9 ("42.10.1.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)9 ("42.11.1.1.1.": cloq÷lk ...). ("42.12.1.":
vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
42.5.2.: Symbolon mit in eins verschmolzener 'Übersetzung' und Erklärung:

42.5.2.1.: Arist.772 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b28f Gigon bei
Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (6) p.17f Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); coronam minime carpendam, id est leges urbium
conseruandas; ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...); ("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...);
("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ... ubifaÏk^t ...); ("42.11.1.2.2.":
cloq÷lk ...). ("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 42.5.3.

                                                
770Schadewaldt (1978) 278 berichtet anläßlich der Erwähnung dieses Spruchs: "[I]ch selbst habe als Kind noch
gelernt, wie gefährlich es sei, eine Flüssigkeit mit einem Messer umzurühren".
771Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
772Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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42.5.2.2.: Arist. in den Gesta Romanorum 34 p.331,30; 332,35–333,1 Oesterley773

("41.3.2.2.3.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk). ("42.3.2.2.": wrdÏk ...). ("42.4.1.3.4.": ...
m„o ...). Tercium, coronam ne carpias. ("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.2.2.": ...
ämlaejl„kq^ ...). ("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...). ("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.3.2.2.3.": 7 Sprüche).
("42.3.2.2.": wrdÏk ...).
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...).
Tercium est: Coronam ne carpas, id est leges civium ne reprehendas. Civitas, in qua sumus,
est ecclesia. Leges hujus civitatis sunt doctrine ecclesie, quas nullus sapiens debet
reprehendere, sed humiliter audire et imitari; sed ista doctrina multos habet reprehensores,
quod patet ex eo, quod habet paucos auditores, et ideo nobis est necesse, verba dei audire et
ejus precepta et nobiscum firmiter retinere, si cupimus ad eternam patriam venire.
("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
42.5.2.3.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
12. zerbrich nit die kron, das ist, halt dich nach dem landsbrauch, statrecht, vnd brauchs wo du
bist.
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
42.5.3.: Symbolon ohne (eigene) Zusätze:

Erasmus (1508/1993) p.108,146–150 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips & Robinson (mit
dem Kommentar p.109)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
                                                
773"Sumpta est, ut Grässe l. l. adnotat secundum Wartonium I p. 152, ex libro sub Aristotelis nomine
servato, qui inscribitur: Secretum Secretorum" (Hölk [1894] 59n25; cf. Orland [1974] 91n1; ebd. 92–95 mit
weiteren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Parallelen). – Zu den Gesta Romanorum überhaupt cf. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.g).
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("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
xxv.     CORONAM        NE        CARP       ITO    
Qqùc^klk        j™     aoùmbpv^f, id est Coronam ne carpseris. Diuus Hieronymus Aduersus
Rufinum [= 42.5.2.1.] interpretatur vrbium leges obseruandas esse, non violandas neque
reprehendendas, quod vrbium turrita moenia coronarum speciem praebeant.
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
42.5.4.: –> pqùc^kÏk qb j™ q÷iibfk+ ql„q~ ¢pqf ql‚t kÏjlrt j™ irj^÷kbpv^f:

42.5.4.1.:  [LXX] Prov. 1:8f
åhlrb+ r⁄ù+    kÏjlrt   774 m^qoÏt plr+

h^◊ j™ äm¿pı    vbp        jl‚t    jeqoÏt plr9
pqùc^klk        dào     u^o÷qsk aùgı p∂ hlorc∂+

h^◊ hilfÌk uo·pblk mbo◊ pÕ qo^u©iø-

cf. 42.5.4.1.1.: [LXX] Prov. 6:20f
r⁄ù+ c·i^ppb    kÏjlrt    m^qoÏt plr+

h^◊ j™ äm¿pı    vbp        jl‚t    jeqoÏt plr9
åc^`^f aû ^‰ql‚t †m◊ p∂ `ru∂ afà m^kqÏt+

h^◊ †dhil÷sp^f †m◊ pÕ qo^u©iø-

cf. 42.5.4.1.1.1.: [LXX] Prov. 3:3
†ibjlp·k^f h^◊ m÷pqbft j™ †hifmùqspák pb+

åc^`^f aû ^‰qàt †m◊ pÕ qo^u©iø+ h^◊ bÂo©pbft uáofk9
doá`lk aû ^‰qàt †m◊ qÌ miáqlt q´t h^oa÷^t plr-775

42.5.4.2.: [LXX] Prov. 4:5. 9f
c·i^ppb    †kqliát   + j™ †mfiávı9776

jeaû m^o÷aıt     <´pfk       †jl„        pqÏj^qlt   
---
‹k^ aÕ q∂ p∂ hbc^i∂     pqùc^klk    u^o÷qsk+

    pqbcákø      aû qorc´t Âmbo^pm÷pı plr-

42.5.5.: –> pqùc^klf dào mÏibsk lÎqlf:
Herakleitos, VS 22B44 p.I 160,13f Diels & Kranz bei Diog. Laert. 9,2
¢ibdb aû YÄFoáhibfqlt[ h^◊ --- jáubpv^f uo™ qÌk a´jlk Âmûo ql„     kÏjlr     YÂmûo ql„
dfkljùklr[     Úhspmbo        qb÷ublt   -

                                                
774Bei älteren Herausgebern wie Swete (1896) 416 ist dies allerdings nur die – von ihm in den textkritischen
Apparat gesetzte – alternative Lesart dreier Codices zu m^fab÷^k. Ich habe sie aufgrund der Vergleichsstelle
42.5.4.1.1. wie manch neuerer Editor auch in den Text genommen.
775Lesart eines Codex, den Swete (1896) 420 allerdings in den textkritischen Apparat gesetzt hat. Kautzsch
(1923) 282nc kann nach Einstufung von †ibjlp·k^f h^◊ m÷pqbft als "altisraelitische Formel, welche die
Pflichten gegen den Nächsten zusammenfaßt", als "Sinn" für diese Zeile angeben: "laß diese Pflichten nie außer
acht!"
776Cf. Swete (1896) 422 und Kautzsch (1923) 283f zur gestörten Überlieferung.
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cf. 38.1.5.2.2.
42.5.6.: –> ql‚t kÏjlrt j™ irj^÷kbpv^f (cf. pqùc^klf dào mÏibsk lÎqlf):
Demosthenes, Or. 24,210; 18,312
Lysias, Or. 30,26

cf. Aischines Rhet. C. Ctesiphontem 7
cf. 38.3.

LITERATUR:
Altheim & Stiehl (1968) 6. 8f. 11. 13
Blech (1982)
Boehm (1905) 13f (Nr.10)
Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4
Dacier (1707/1981) 98f (Nr.III)
des Places (1982) 155n4 (zu p.55)
Ganszyniec (1922) 1588,47–1589,53
Goettling (1851) 305 (Nr.16)
Hölk (1894) 59n25
Kautzsch (1923) 282–284
Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 255
Kleinknecht (1942) 1016,29ff
Orland (1974) 91n1; 92–95
Sodano (1997)
Stanzel (1987) 152-154
Swete (1896) 416. 420. 422
Thom (1994) 111

• "Hoc quoque symbolum latioris interpretationis non indiget, praesertim cum generaliter de
corona agat, non de corona ad certum quendam pertinente. Corona, ut ex Plin. 6,9,
cognoscimus, antiquitus dei esse deoque uni convenire putabatur et coronatus deo est
consecratus, cf. Tert. de corona milit. Rohde, Ps. I, 2202. Igitur is, qui coronam laesit,
deo ipsi inuriam intulit atque timeat necesseest [sic!], ne dei hoc scelus ulciscantur."777

• "Allein dass hier die Kränze als Belohnung in den öffentlichen Spielen und als
Staatsbelohnung und mit ihnen a l l e  öffentliche wohlverdiente Ehren gemeint sind,
scheint nicht zu bezweifeln, wenn man eine Stelle des Iamblichus [VP 49]
vergleicht".778

• "This Symbol may be explain'd several ways; at least I find it may have three interpretations.
First, That we ought not to spoil the Joy of the Company by Uneasiness and
Melancholy; for 'twas the Custom at Feasts to wear Crowns of Flowers. Secondly,
That we ought not to transgress the Laws of the Country; for the Laws of Cities are
their Crowns [...]. And thirdly, That we ought not to speak ill of Princes, and
bespatter their Reputation: Which agrees with the Saying of Salomon in the
Ecclesiastes; In Cogitatione tua Regi ne detrahas."779

                                                
777Boehm (1905) 13f (Nr.10). Cf. Blech (1982).
778Goettling (1851) 305 (Nr.16). All dies ist nach Blech (1982) 151 mit n219 Ausdruck der starken
"Identifikation" einer Polis mit einem aus ihr gebürtigen Sieger "in den überregionalen Agonen", die "so weit"
ging, "daß der Kranz nicht nur ihn, sondern auch seine Heimat schmückte" (cf. ebd. 114). – Aus diesem Punkt
kann man auch den vielleicht ursprünglichen Sinn des Dictums ableiten: Mindere nicht die Ehre eines anderen,
würdige seine Leistung nicht herab.
779Dacier (1707/1981) 98f (Nr.III); für seine dritte Bedeutung cf. die neutestamentlichen Stellen bei Thom
(1994) 111.
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Die Frage ist nur, ob es einen Grund dafür gibt, daß Porphyrios gerade die mittlere der drei
letztgenannten Erklärungen präsentiert.780 Festzuhalten ist zunächst dreierlei:
1. 'übersetzt' Porphyrios den Singular pqùc^klk durch den Plural ql‚t kÏjlrt und

q÷iibfk durch das vor allem bei den attischen Rednern (42.5.6.) übliche
irj^÷kbpv^f;

2. ist dieses Symbolon außerhalb von PVP 42 sowie der von dieser Passage ab–781 bzw. mit
ihr zusammenhängenden782 Tradition nicht bekannt;

3. bringt dieses Symbolon als einziges außer dem p.56,6–8 neben der 'Übersetzung' noch
zusätzlich eine Erklärung, die nachzeichnen soll, warum (dáo) gerade die vorgelegte
'Übersetzung' des Symbolons die richtige sein muß.783

Letztere Begründung wiederum muß man vor dem Hintergrund dessen lesen, was Kleinknecht
(1942) 1019,33–40 so formuliert hat:

"In der Polis bildet sich das altererbte Brauchtum zur festen staatlichen Einrichtung
fort und ist als der Inbegriff aller Rechtsnormen zum G e s e t z  geworden. Damit
kommt der Begriff zu seiner besonderen Entfaltung und Herrschaft. Denn Staat als
geistige Form heißt für den Griechen kÏjlt: mÏibst bflk^f `ru™k ql‚t kÏjlrt
(Stob Ecl IV 1, 144 [p 90 Hensel]); Úmlr dào j™ kÏjlf åoulrpfk+ l‰h ¢pqf
mlifqb÷^ (Aristot Pol 4, 4 1292 a 32); für seinen kÏjlt muß das Volk deshalb
kämpfen wie um seine Mauer (Heracl fr 44 [I 160, 13f Diels])."

Das letzte Zitat entspricht 42.5.5.; das erste, eine Äußerung, die fast immer Demosthenes,784

aber einmal auch Platon785 zugeschrieben wird, geht folgendermaßen weiter:

∆pmbo dào qÌ p¬j^ pqboevûk `ru´t m÷mqbf+ lÁqs h^◊ mÏifk j™ Òkqsk
kÏjsk h^q^i·bpv^f

und erinnert damit frappant an Sext. Emp. Adv. math. 2,31:

l⁄ dào kÏjlf mÏib¿k bŸpf p·kabpjlf+ h^◊ ƒt `ru™ p¿j^qlt †hcv^oùkqlt
cvb÷obq^f+ lÁqs kÏjsk äk^fobvùkqsk h^◊ ^⁄ mÏibft afÏiirkq^f.786

Auf diese Weise ist der Rahmen, in dem PVP 42 p.55,15–17 zu sehen ist, von zwei Seiten
umrissen: Denn pqbc^kl÷ liegen hier auf einer Ebene mit `ru© und besonders mit
p·kabpjlf, nur halten sie die Stadt nicht von innen, sondern als "Umfriedung" oder

                                                
780Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 255 betonen, daß sie "charakteristisch pythagoreische Vorurteile"
spiegelt.
781Das betrifft 42.5.1. und 2.
782Das betrifft 42.5.3. und Sokrates bei as–Sahrastani; cf. Kövendi bei Altheim & Stiehl (1968) 6. 8f. 11.
13.
783Ihre Gestalt ist die einer nachträglichen Definition.
784= Gnom. Basil. 337 p.102f Kindstrand, der ebd. alle parallelen Belege aufführt.
785= Dicta Platonica 17 p.52f Stanzel.
786Cf. Plat. Nomoi 793A9ff und Stanzel (1987) 152-154 für weitere Parallelen mit Kommentar.
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"Umgebung" im wahrsten Sinne des Wortes787 von außen zusammen. Das Verbot pqùc^kÏk
qb j™ q÷iibfk richtet sich dementsprechend nicht gegen äußere Feinde der Stadt, sondern
gegen all die, die die Autorität der Gesetze von innen untergraben. Solche Gesetzesbrecher
sind, da alle kÏjlf letztlich im Göttlichen verwurzelt sind,788 nicht nur åafhlf, sondern
schlimmer noch: äpb_bÿt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt, wer sich pqùc^klt doppelt
bildlich vorstellt: zum einen in seiner Schutzfunktion als Mauer oder Ring789 und zum anderen
als Schmuck in Form von Kranz und Krone.790 Denn letzteres demonstrieren auch die
Parallelen 42.5.4., und wenn wir ihren Kern – elterliche Gesetze als Schmuck und
Verpflichtung des Kindes – auf PVP 42 übertragen, erhalten wir in etwa: göttliche Gesetze als
Schmuck und Verpflichtung der Stadt, die deren Bewohner also mit Freuden annehmen
(sollen; cf. ähnlich 38.1.5.2.2.).

<42.>
• Nicht (s)ein Herz zu verzehren,
gleichwie etwa,
nicht sich selbst durch Sorgen zu zermartern.
j™ h^oa÷^k †pv÷bfk+
l ‡lk
j™ irmbÿk °^rqÌk äk÷^ft- (p.55,18)
PARALLELEN:
42.6.1.: wörtlich:

Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith791) bei Kyrillos Alex. C. Iulianum 9 PG
76,961B

("42.1.1.1.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ...)9 ("42.3.1.": wrdÏk ...)9 ("42.4.1.1.": ...
m„o ...)9 ("42.5.1.": pqùc^klk ...)- ("42.1.1.1.": ... £qbo^)9     j™        h^oa÷^k       †pv÷bfk+        l‡lk+        j™
irmbÿk        °^rqÌk         äk÷^ft   9 ("42.7.1.": ... ul÷kfhlt ...)9 ("42.10.1.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)9
("42.11.1.1.1.": cloq÷lk ...). ("42.12.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
42.6.2.: nicht wörtlich, aber inhaltlich übereinstimmend:
42.6.2.1.: ohne Hinweis auf Parallele(n) bei Homer:

                                                
787Cf. Ganszyniec (1922) 1588,47–1589,53. – Prof. Dr. M. Baltes erinnerte gesprächsweise daran, daß ≠
`ru™ prkabÿ.prkùubf.prkb÷odbf (u.ä.) qÌ p¬j^ vielfach belegt ist.
788Cf. Kleinknecht (1942) 1016,29ff und meinen Kommentar zu PVP 38 p.53,13.
789Für Belege cf. Ganszyniec (1922) 1589,10–19.
790Für Belege cf. Ganszyniec (1922) 1589,19–31. – Wie der Kranz bindet und schmückt, so auch die Gesetze:
Sie sind Band und Schmuck der Stadt. Nur was gebunden ist, ist auch geordnet (cf. aùs und prkaùs in Plat.
Tim.) und damit schmuck (hÏpjflt).
791Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
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42.6.2.1.1: Arist.792 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b29f Gigon bei
Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (7) p.18 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...); cor non comedendum, id est
maerorem de animo proiciendum; ("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...); ("42.9.1.1.2.": ...
ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ... ubifaÏk^t ...); ("42.11.1.2.2.": cloq÷lk ...).
("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').
42.6.2.1.2.: Arist. in den Gesta Romanorum 34 p.331,30f; 333,1–7 Oesterley793

("41.3.2.2.3.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk). ("42.3.2.2.": wrdÏk ...). ("42.4.1.3.4.": ...
m„o ...). ("42.5.2.2.": pqùc^klk ...). Quartum, cor avicule ne comedas. ("42.8.2.2.": ...
ämlaejl„kq^ ...). ("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...). ("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.3.2.2.3.": 7 Sprüche).
("42.3.2.2.": wrdÏk ...).
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...).
("42.5.2.2.": pqùc^klk ...).
Quartum est: Cor avicule ne comedes, id est de nulli adversitati ["(sic!)"]794temporali
tristiciam, odium, invidiam in corde tuo habeas, quia Proverbiorum xv dicitur: Sicut vermes
ligno et tinee vestimento, sic tristicia viri nocet cordi. Homo ergo se jungat deo per bonam
vitam et semper habeat in corde recentem memoriam et sic nullum dolorem senciet, immo
plus de adversitate gaudebit. Ibant apostoli gaudentes etc.
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).

cf. 42.6.2.1.3.: [LXX] Prov. 15:13
    h^oa÷ ̂      t    b‰co^fkljùket moÏpsmlk váiibf+
†k aû     i·m        ^ft    lÊpet phrvosmáwbf-

42.6.2.1.4.: Philos. ant. Sent. 157 p.196 Bertini Malgarini
("42.4.1.3.1.2.": ... m„o ...).
máifk †a÷a^phbk     h^oa÷ ̂       k          j™                   h^q       bpv÷bfk    9 ql„q~ ¢pqfk    †k          i·mı         °^rqÌk          j™    
h^q^q©h       bfk    -
42.6.2.1.5.: Demetrios Byz. bei Athen. 10 (452D)
h^◊ qà Nrv^dÏolr aû ^Ÿk÷dj^q^ qlf^„qá †pqfk+ ∆t cepf Bej©qoflt 
@rwákqflt †k qbqáoqø mbo◊ mlfejáqsk9 "    h^oa÷^k        j™       †pv÷bfk    "     äkq◊    ql„     ä        irm       ÷^k    
äphbÿk- ("42.4.1.3.4.2.": ... m„o ...). ("42.3.2.1.": wrdÏk ...). ("42.9.1.1.4.": ... ibscÏolrt
...). ("42.7.3.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). ("42.8.3.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).

cf. 42.6.2.2.2.
42.6.2.1.6.: Plut. De lib. educ. 17 (12E)

≈ Mantissa, Proverb. 2,10 p.II 760,8f Leutsch
("45.1.2.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.3.3.1.4.5.": wrdÏk ...)- ("42.7.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). --- ("42.12.3.1.2.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ("42.4.1.3.3.2.": ... m„o ...)- "    j™       †pv÷bfk        h^oa÷^k    "+     j™        _iámqbfk        q™k        ̀ru™k    
q^ÿt     colkq÷pfk     ^‰q™k h^q^qo·ulkq^ {≈ h^q^qo÷_lkq^}- ("43.4.4.": hrájsk
ämùubpv^f). ... ("42.8.3.1.3.": ... ämlaejl„kq^ ...).

                                                
792Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
793"Sumpta est, ut Grässe l. l. adnotat secundum Wartonium I p. 152, ex libro sub Aristotelis nomine
servato, qui inscribitur: Secretum Secretorum" (Hölk [1894] 59n25; cf. Orland [1974] 91n1; ebd. 92–95 mit
weiteren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Parallelen). – Zu den Gesta Romanorum überhaupt cf. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.g).
794Hölk (1894) 58.
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42.6.2.1.7.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
7. ... Friss dein hertz nit ..., das ist lass dich nit bekümmern, biss leichtsinnig, lass dir kein
vnmut über die knie zum hertzen geen."
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."

cf. 39.4.5.3.2.2.
42.6.2.2.: ergänzt um Hinweis auf Parallele(n) bei Homer (≈ 42.6.2.4.):
42.6.2.2.1.: Klem. Alex. Strom. 5,30,5
("42.10.1.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...) ...
("42.3.3.1.1.1.": wrdÏk ...)+ æ h^◊ l⁄ j·pq^f "    h^oa÷^k        †pv÷bfk    "             äm^dlob·lrpfk    +     j™    
uo´k^÷ mlqb afaáphlkqbt     _^orvrj       ÷^ft                  h^◊          Ôa·k        ^ft    †m◊ qlÿt ä_lri©qst
prj_^÷klrpf     aáhkbfk        h^◊        h^qbpv÷bfk        q™        k        ̀ru©k    - åviflt dl„k †hbÿklt+ Úk cepf h^◊
ÇMjeolt [Il. 6,202] mi^k¿jbklk jÏklk     Ùk        vrjÌk        h^qùabfk    -
("42.9.1.1.1.": ... ibscÏolrt ...).

42.6.2.2.2.: Erasmus (1508/1993) p.96,897–920 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips &
Robinson (mit dem Kommentar p.97)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
vii. COR NE EDITO
K™                †pv÷bfk                 q™k         h^oa÷^k    , id est Cor ne edito, hoc est, ne curis tuum ipsius animum
excrucies. Ad hunc modum enarrat Demetrius Byzantius apud Athenaeum [≈ 42.6.2.1.5.]. Aut
ne solicitudinibus vitam reddas breuiorem. Aristoteles enim libro De partibus animalium tertio
[E4 666a7ff] narrat cor esse fontem omnium sensuum vitaeque ac sanguinis. Aristophanes in
Nebulis [1369]:

ÇMjst aû qÌk vrjÌk a^h¡k ¢cek+ id est
Animum tamen mordens meum, sic inquam.

Item Theognis [910]:
I^◊ aáhklj^f `ru™k h^◊ a÷u^ vrjÌk ¢us, id est
Et rodo[...] mentem sumque animi ambiguus.

Videtur ex Homero sumptum, apud quem est Iliados w [201f (cf. 42.6.2.4.2.)]:
ÖF qlf  hàm mba÷lk qÌ äi©flk lfllt äiâql
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ÑMk vrjÌk h^qùask máqlk äkvo¿msk äibb÷ksk+ id est
Solus at ille quidem vacuis errabat in agris
Cor adedens curis hominum vestigia vitans.

Et T [129 (cf. 42.6.2.4.1.)]: Q™k ¢ab^f ho^a÷ek, id est Tuum edis cor. Idem Odysseae f
[74f (cf. 42.6.2.4.3.)]:

ÅCkv^ a·l k·hq^t a·l q~ Æj^q^ prkbuût ^Ÿb◊
Ib÷jbv~+ jl„ h^jáqø qb h^◊ åidbpf vrjÌk ¢alkqbt, id est
Hic soles nocte[...]sque duas consedimus vsque
Rodentes animum curis simul atque labore.

Idem Iliados ^ [243]:
Q‚ a~ ¢kalvf vrjÌk äj·gbft, id est
Tu intus praecordia rodes.

("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."

cf. PVP 59 p.65,12f (und Parallelen)
42.6.2.3.: ergänzt um Einordnung unter Abstinenzgebote (≈ 42.6.3.2.):
42.6.2.3.1.: Diog. Laert. 8,17. 18.

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,26; 265,7f Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...), ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...),
h^oa÷^k        j™       †pv÷bfk    , ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) ... ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...)
--- ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ... ("42.10.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ... ("42.8.3.1.2.": ...
ämlaejl„kq^ ...)-
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...). afà
aû ql„     h^oa÷^k        j™       †pv÷bfk     †a©ilr     j™               q™k        ̀ru™k        äk÷^ft              h^◊         i·m        ^ft    h^q^q©hbfk-
("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
42.6.2.3.2.: Eustathios, Ad Stylitam 59. 62 PG 136,249C. 252A–B
£qbolf aû åjcs afà cri^h´t ådlrpf+ qÏ qb p·j_lilk prkqeol„kqbt+ h^◊ lÎmbo
^‰qÏ †pqf p·j_lilk-
---
bŸ aù qf uo™ qÕ dirhbÿ h^◊ ≠jbqùoø m^o^j÷g^f h^◊ j™ qlfl„qlk jùk+ l‰ mákr aû
arpùkqbrhqlk a^fqrjÏpf cfi^holájlpf+ mliià h^◊ q¬k †gsqbofh¬k
prj_Ïisk qlfl·qlr qÏmlr ¢ulkq^f- "    h^oa÷^k    " lÍk "    j™       †pv       ÷bfk    "+ prj_lifhÌt ≤k
mlqb iÏdlt9  aû qÏqb ähl·sk ^‰qÏ qb lÁqst †ml÷bf (    ämb÷ubql     dào     ql„
h^oaflc^dbÿk    )+ prkbq©obf aû h^◊ qÌ †jc^fkÏjbklk afa^pháiflk- qÌ aû ≤k     j™        i·m^ft
°^rqÏk     qfk^ †hafaÏk^f+ h^◊ lÁqs a^m^k¿jbklk q©hbpv^f     qà       †kqÏt   - ("42.4.1.2.2.":
... m„o ...).
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42.6.2.4.: ausgehend von Homer:
42.6.2.4.1.: Hom. Il. 24,128f:
42.6.2.4.1.1.: Hom. Il. 24,128f
"qùhklk †jÏk+ qùl jùuoft     ÔaroÏjbklt        h^◊        äub·sk    
p™k    ¢ab^f        ho^a÷ek     ---"
42.6.2.4.1.2.: Schol. Hom. Il. 24,129a p.V 542,76–78 Erbse
;p™k=    ¢ab^f        ho^a÷ek    9 h^◊ Nrv^dÏo^t m^o^fkbÿ     h^oa÷^k        j™       †pv÷bfk    + Ú †pqfk     å        irm        lk    
h^◊ äqáo^ulk afádbfk qÌk åkvosmlk-
("42.6.2.4.1.3.")
42.6.2.4.1.3.: Schol. Hom. Il. 24,129b p.V 542,78–81 Erbse
("42.6.2.4.1.2.")
†kqb„vbk h^◊ Nrv^dÏo^t m^o^fkbÿ     j™       †pv÷bfk     wÀlr     h^oa÷^k    9  dào †hb÷kek    †pv÷        sk    
h^◊ q™k    °^rql        „       †pv÷bf   +     qlrqùpqfk     l‰aùmlqb äqáo^ulk h^◊     å        irm        lk       °^rqÌk     qeobÿ-
42.6.2.4.1.4.: Eustathios, In Hom. Il. 1324 p.IV 878,18–21. 22–25 Valk
Úqf qÌ h^qà Nrv^dÏo^k     j™        †pv÷bfk         h^oa÷^k    + Ú †pqfk     å        irm        lk     h^◊ äqáo^ulk
af^jùkbfk qÌk åkvosmlk+ Yh^◊+ ƒt bŸmbÿk+     ä        irm       ÷^k     äphbÿk (= 42.6.2.1.5.)+[ †h q¬k Ä
Mj©olr m^oùgbpq^f+ bŸmÏkqlt "qùhklk †jÏk+ qùl jùuoft"+ Ædlrk jùuof q÷klt+
"    ÔaroÏjbklt        h^◊        äub·sk     p™k    ¢ab^f        ho^a÷ek     ---"- qÌ aû "   ¢ab^f   " l‰h †kùodbf^k aeilÿ
h^qà qÌ ¢alkqbt h^◊ Úp^ qlf^„q^+     mávlt    aû jâiilk-    †pv÷bq^f    dáo qft q™k
h^oa÷^k         äub·sk    - ¢ubf aù qf h^◊ äkqfvbqfhÌk  qÏmlt lÎqlt- l⁄lkb◊ dáo cepfk ƒt9 q÷
a©mlqb q™k     h^oa÷^k         Ôarojlÿt       †aÏjbklt    ^‰qÌt åpfqlt jùkbft:
42.6.2.4.1.5.: Ps.Plut. De Homero 2,130,1 Kindstrand
¢pqf aû hähbÿkl a´ilk+ Úqf qà máve mbo◊ q™k     h^oa÷^k     prk÷pqepfk+ ---     i·m        ek     aû

qùl jùuoft     ÔaroÏjbklt        h^◊        äub·sk    
p™k    ¢ab^f        ho^a÷ek    +

---
42.6.2.4.1.6.: Ps.Plut. De Homero 2,154,1f Kindstrand

≈ Stob. IV 56,23f p.V 1128,16–20 (Wachsmuth &) Hense
máifk ÇMjeolt jùk cepf

qùhklk †jÏk+ qùl jùuoft     ÔaroÏjbklt        h^◊        äub·sk    
p™k    ¢ab^f        ho^a÷ek    +

 aû Nrv^dÏo^t
cb÷abl q´t ws´t+ j© jfk h^q^    vrjl_lo©pıt   -
cf. 42.6.2.2.2.

42.6.2.4.2.: Hom. Il. 6,200–202:
42.6.2.4.2.1.: Hom. Il. 6,200–202
äii~ Úqb a™ h^◊ hbÿklt Y @biibolcÏkqet[ äm©uvbql mâpf vblÿpfk+
Æqlf  hàm mba÷lk qÌ ~?i©flk lfllt äiâql+
Ùk        vrjÌk        h^qùask    + máqlk äkvo¿msk äibb÷ksk-
42.6.2.4.2.2.: Cic. Tusc. 3,63
ex hoc evenit ut in animi doloribus alii solitudines captent, ut ait Homerus de Bellerophonte:

qui miser in campis maerens errabat Aleïs,
ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans,

...
cf. 42.6.2.4.3.2. und 42.6.2.2.2.

42.6.2.4.3.: Hom. Od. 9,74f ≈ 10,142f:
42.6.2.4.3.1.: Hom. Od. 9,74f ≈ 10,142f
"---
¢kv^ a·s k·hq^t a·l q~ Æj^q^ prkbuût ^Ÿb◊
hb÷jbv~+ jl„     h^jáqø        qb        h^◊        åidbpf        vrjÌk       ¢alkqbt   -
---"
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42.6.2.4.3.2.: Eustathios, In Hom. Od. 1651f p.I 373,3–6 Luchtmans u.a.
Úqf mliil„ h^jáqlr aeisqfhÌk qÏ+ ¢kv^ qÏqb a·l q~ Æj^q^ h^◊ a·l k·hq^t
hb÷jbv~ jl„     h^jáqø        qb         h^◊         åidbpf         vrjÌk        ¢alkqbt   - Ú mùo †pqfk †k^kq÷lk qÕ+
vrjÌk Øalkqbt Æqlf b‰co^÷klkqbt- †g lÎ ≠ vrjea÷^- Úqf a™ ≠     i·m        e     v    rjÌk       ¢abf   + h^◊ 
@biibolcÏkqet aeilÿ †k ~Gifáaf     Ùk        vrjÌk        h^qùask    -

cf. 42.6.2.2.2.
42.6.2.4.4.: Hom. Od. 10,378f:
42.6.2.4.4.1.: Hom. Od. 10,378f
"q÷cv~ lÁqst+ ~Marpb„+ h^q~ åo~ £wb^f flplt äk^·aø+
vrjÌk       ¢ask    + _o¿jet a~ l‰u çmqb^f l‰aû mlq´qlt:
---"
42.6.2.4.4.2.: Eustathios, In Hom. Od. 1662 p.I 385,43–46 Luchtmans u.a.
¢kv^ h^◊ äpqbÿlk äkq÷vbqlk hbÿq^f bŸml·pet q´t I÷ohet qÕ ~Marppbÿ9 q÷ a© mlqb
hávep^f flplt äk^·aø     vrjÌk       ¢ask    + _o¿jet a~ l‰u çmqb^f l‰aû mlq©qlt: l⁄lkb◊
dáo cepfk+ ƒt q÷ a© mlqb     h^q       bpv÷bf      t       °^rqÌk     h^◊ l‰ qà bŸt _o¬pfk molhb÷jbk^-
42.6.3.: Einordnung unter Abstinenzgebote:
42.6.3.1.: mit philosophischer Begründung:
42.6.3.1.1.: h^oa÷^ = Lebensprinzip:
Iambl. VP 109
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h
m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb
_iámqbfk)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)9 h^◊ ql·qlft uoÏklk qfkà ∆ofwb
q´t ämlu´t ƒofpjùklk- †kljlvùqepb aû qlÿt ^‰qlÿt     h^oa÷^k          j™                   qo¿d       bfk    +
("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)- --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk
... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk ämùubpv^f).

cf. PVP 42f p.56,8ff mit Parallelen (bes. 42.14.1.1. und 42.14.1.2.1.–3.) und
Kommentar

42.6.3.1.2.: h^oa÷^ = Teil eines Ganzen:
42.6.3.1.2.1.: Iambl. Protr. 21 p.134,21; 148,16–26 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
i'     h^oa÷^k        j™               qo¬db   -
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i' qÌ aû     h^oa÷^k        j™               qo¬db    pej^÷kbf qÌ j™ abÿk q™k £kspfk ql„ m^kqÌt h^◊
q™k p·jmklf^k af^pmâk+ h^◊ ¢qf jâiilk qÌ j™ ¤pvf _áph^klt+ äiià cfiákvosmlt
h^◊ hlfkskfhÏt- †h aû ql·qlr cfilplcbÿk m^o^fkbÿ9 jÏke dào ^Áqe †mfpqej¬k h^◊
qbuk¬k lÊqb    †mf       irmbÿ       q^f    äd^vlÿt äiilqo÷lft lÊqb †mfu^÷obf h^hlÿt qlÿt mùi^t+
çqb c·pbf prddbkbÿt h^◊ lŸhb÷lrt jlflm^vbÿt qb h^◊ hlfk∂ Âmlhbfjùklrt q·uı
ämolÏo^qÏk qb qÌ jùiilk ¢ulkq^t ql‚t äkvo¿mlrt mákq^t j^i¬t
ämlc^÷klrp^9 afÏmbo prjm^vbÿt qb h^◊ cfi^ii©ilrt m^o^ddùiibf bflk^f+
hlfkskfhÏk qb ƒt äiev¬t h^◊ ildfhÌk wÕlk-
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.6.3.1.2.2.: Hierokles, In Carm. aur. 26,13. 14 p.114,14–17. 20–23 Köhler
("45.0.": ämùubpv^f ... j©qo^t ...) --- jl÷st aû h^◊ qÌ     h^oa÷^k          j™         †pv÷bfk    
moledlrjùkst jûk bŸt q™k ql„ vrjfhl„ h^qápq^pfk j™ Ÿùk^f iùdbf+ h^q~
†m^hlil·vepfk aû h^◊ q™k ql·qlr ql„ jùolrt ämlu™k bŸpedbÿq^f- --- a÷h^flk dào
q¬k prj_lifh¬k klrvbq©pbsk h^◊ qÌ molc^fkÏjbklk criáqqbfk h^◊ qÌ b¤ps
kll·jbklk- †h dào q´t prkbul„t ql„ c^fkljùklr qeo©pbst ≠ q¬k jbfwÏksk
jbibqâq^f h^qÏovspft- --- ("43.1.1.1.": hrájsk ämùubpv^f) ("45.1.2.2.2.3.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) ("42.14.3.": jea'
†pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). ("37.2.1.4.1.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
42.6.3.2.: ohne Begründung:
Arist. De Pythagoreis fg.1c Ross = fg.174 p.418b34f Gigon bei Ailianos, Var. hist. 4,17
molpùq^qqb aû  ^‰qÌt Nrv^dÏo^t     h^oa÷ ̂      t         ämùubpv^f    --- ("42.9.2.3.1.": ...
ibscÏolrt ...).

cf. 45.1.2.2.1.1.
42.6.3.3.: Vergleichbares im Dionysos–Kult:

42.6.3.3.1.: Catalogus prohibitionum in Dionyso venerando = Supplementum Epigraphicum
Graecum 14 (1957) 176,12f (Nr.752)

---     je    a~ †k _^hub÷lft ŒÌk mlq◊ a^ÿq^ qY÷vbpv^f (?)[+
h^◊     ho^a÷ek               h^oml„k     ⁄bolÿt _sjlÿt ---
42.6.3.3.2.: "culte de Dionysos Kradaios" (Turcan [1982] 221 mit weiterführender Literatur)

s. Klem. Alex. Protr. 2,17,2–18,2 (cf. 2,15,1; 2,22,4)
s. Firmicius Maternus, De errore prof. rel.  6,2–5 Turcan795

LITERATUR:

Arbesmann (1929) 35f
Bauer (1988)
Behm (1938)
Boehm (1905) 23f (Nr.15)
Boulluec (1981) 130–132
Burkert (1962) 151n4; 158. 160n84; 166f. 174 ≈ (1972) 166n4; 174f. 177n82; 181f. 190f
Dacier (1707/1981) 99 (Nr.IV)
Dalsgaard Larsen (1972) 119f
Delatte (1915/1974) 291f
des Places (1982) 155n4 (zu p.55)
Fritz (1960) 16f
Goettling (1851) 305f (Nr.18)
Grant (1980) 301
Haussleiter (1935) 113f. 132f. 338
                                                
795Alle weiteren Belege bei Turcan (1982) 220.
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Hölk (1894) 58f
Meuli (1946)
Orland (1974) 91n1; 92–95
Sodano (1997)
Teodorsson (1989) 212f
Tierney (1938)
Turcan (1982) 220f. 317

Der Einschätzung, daß "[a]mong the prohibitions to which Pythagoreans were subject none is
more curious than the prohibition q™k h^oa÷^k j™ †pv÷bfk",796 kann ich mich zwar nicht so
ohne weiteres anschließen, wahr ist aber, daß die Deutung des Verbotes alles andere als
einheitlich ausgefallen ist,797 wie die Parallelen zeigen. Daß für Porphyrios nur die
allegorische Auslegung in Frage kam,798 kann nach den drei vorhergehenden Apophthegmata,
bei deren Erklärung er sich ebenso verhalten hatte, nicht mehr überraschen – sofern man sich
durch das einen neuen Abschnitt suggerierende Gliederungselement máifk a~ ^Í £qbo^
qlf^„q^ (p.55,17) unmittelbar zuvor nicht hatte irritieren lassen –799 und hat vermutlich
folgenden Grund: Wie aus PVP wiederholt ersichtlich wird,800 folgt ihr Autor in dieser Schrift
meist der nicht unumstrittenen Ansicht, daß Pythagoras "Fleischgenuß generell"801 untersagt
und dies auch konsequent vorgelebt habe. Damit war jedes weitere Gebot gegen den Verzehr
bestimmter Körperteile von Opfertieren überflüssig.802 Hätte Porphyrios trotzdem die
Vorschrift wörtlich verstanden – etwa weil das Herz "among all primitive peoples" eine
besonders zentrale Rolle spielte,803 wenn es um Maßnahmen des Tötenden zum Schutz vor der
befürchteten Rache des getöteten Tieres bzw. zur Sicherung neuen Lebens für dasselbe ging
–,804 hätte er sie sicher mit den übrigen Abstinenzgeboten zusammengestellt, sie also in Kapitel
                                                
796Tierney (1938) 317. – Für Klemens (42.6.2.2.1.) ist es abgesehen von der Diskussion des Bohnenverbots
"[t]he only dietary symbol he mentions" (Grant [1980] 301).
797Burkert legt (1962) 166f ≈ (1972) 181f  (cf. Boulluec [1981] 131f) im Gefolge von Tierney (1938)
besonderen Wert auf die "Affinität zum 'orphischen' Mythos von Dionysos Zagreus: als Zagreus von den
Titanen zerrissen wird, rettet Athena sein Herz in der h÷pqe; das Herz muß in diesen Mysterien eine Rolle
gespielt haben, sicher war es bei der Omophagie ausgenommen", läßt aber die unten in n803 beschriebene
"physiologische Deutung" neben der "'orphisch'–theologische[n]" gelten.
798Anders Bauer (1988) 1100. – Natürlich kannte er auch andere – weswegen er vielleicht auch l‡lk als
Verbindung zwischen Symbolon und 'Übersetzung' wählt (p.55,18) –, wie etwa die wörtliche (cf. hierzu bes.
42.6.2.3.2. oder 42.6.3.1.2.2.).
799Cf. meinen Kommentar z.St.
800Cf. PVP 7. 23–25. 34–36. 39 (anders PVP 15. 34. 43 p.42,22–25; 52,2f; 56,10–12; z.T. mit meinem
Kommentar z.St.).
801Fritz (1960) 17.
802Cf. 42.6.3.1.2.2. und Fritz (1960) 17, aber auch Haussleiter (1935) 114. – Allerdings wird dieser
Erklärungsansatz durch PVP 34. 42f p.52,2f; 56,8–19 (cf. meinen Kommentar z.St.) schon wieder in Frage
gestellt.
803Tierney (1938) 317 mit n3. Burkert (1962) 166 – ≈ (1972) fehlt – umschreibt dies als "altüberlieferte
Ehrfurcht vor den Kräften des Lebens: man hütet sich, den Ursprung des Lebens zu vernichten. Das Herz ist
'Ursprung des Werdens' [≈ 42.14.1.1.; 42.14.1.2.3.; cf. 42.6.3.1.1.], nach Empedokles [VS A 84 p.I 301,15f
Diels & Kranz; für Stellen bei anderen Autoren cf. Bauer (1988) 1100] beginnt im Embryo das Herz zuallererst
zu wachsen". Cf. Boehm (1905) 24 (Nr.15), Arbesmann (1929) 35f, Behm (1938) 611,26–31, Boulluec (1981)
132, Bauer (1988) 1099 und Teodorsson (1989) 212.
804Cf. Meuli (1946); etwas anders Boehm (1905) 24 (Nr.15).
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42f p.56,8–19805 oder in Kapitel 45 p.57,14–16 plaziert.
So aber gibt er in seiner 'Übersetzung' h^oa÷^k durch °^rqÏk wieder, was allerdings nur
dann verständlich ist, wenn j™ h^oa÷^k †pv÷bfk schon so weit abstrahiert worden ist, daß das
in der ursprünglichen Opferanweisung sicher gemeinte Tierherz806 in Gedanken807 zunächst
durch ein Menschenherz und dann speziell durch das Herz des Angesprochenen ersetzt
wurde.808 War dieser Schritt erst einmal vollzogen, lag es nicht zuletzt eingedenk verwandter
Homerischer Wendungen,809 die die Seele mit all ihren Empfindungen im Herzen
lokalisierten,810 relativ nahe, †pv÷bfk durch irmbÿk --- äk÷^ft zu umschreiben.811

<42.>
Und
• auch nicht auf einem Getreidemaß sich niederzusetzen,
gleichwie etwa,
nicht untätig zu leben.
jea~ †m◊ ul÷kfhlt h^vùwbpv^f+
l ‡lk
j™ äodÌk w´k- (p.55,18f)
PARALLELEN:
42.7.1.: wörtlich:

Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith812) bei Kyrillos Alex. C. Iulianum 9 PG
76,961B

("42.1.1.1.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ...)9 ("42.3.1.": wrdÏk ...)9 ("42.4.1.1.": ...
m„o ...)9 ("42.5.1.": pqùc^klk ...)- ("42.1.1.1.": ... £qbo^)9 ("42.6.1.": ... h^oa÷^k ...)9     jeaû
†m◊        ul÷kfhlt         h^v       ù       wbpv^f+         l‡lk+         j™         äodÌk         w∂k    9813 ("42.10.1.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)9
("42.11.1.1.1.": cloq÷lk ...). ("42.12.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
42.7.2.: fast wörtlich und um einen zusätzlichen Gedanken (≈ 42.7.3.2.) ergänzt:

                                                
805Hierzu passen 42.6.3.1.1., 42.6.3.2. und 42.6.2.3.1.
806Cf. z.B. 42.6.2.4.1.3. und 42.6.3.1.2.2.
807Und nur in Gedanken, denn in der praktischen Umsetzung hätte das Kannibalismus bedeutet.
808Bauer (1988) 1103 faßt das so zusammen: "Das H[erz] macht den Menschen aus [...], deshalb mag cor für
die (eigene) Person selbst stehen".
809= Parallelen 42.6.2.4.
810Cf. 42.6.3.1.1. und 42.14.1.2.1.–2. sowie Behm (1938) 611,32ff und Bauer (1988) 1099. – Entsprechend
findet man in manchen Parallelen (42.6.2.1.6., 42.6.2.2. und 42.6.2.3.1.) neben h^oa÷^ `ru©. – Prof. Dr.
M. Baltes erinnerte in diesem Zusammenhang gesprächsweise an Platons vrjÏt.vrjlbfaùt, den Sitz
ähnlicher Regungen.
811Tierney (1938) 317 stuft dies gar als die "much more banal explanation" ein, "confined probably to
grammarians and such simple folk", und gibt der oben in n803 charakterisierten "more philosophical" und
zugleich "usual explanation" des Herzens als "an äou™ dbkùpbst, a seat of life in a special sense" den
Vorzug.
812Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
813Hölk (1894) 58 schreibt h^v÷wbpv^f und w´k.
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42.7.2.1.: Plut. De lib. educ. 17 (12D)
("45.1.2.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.3.3.1.4.5.": wrdÏk ...). "    j™        †m◊         ul÷kfhlt         h^v       ÷p        ^f   "+ Æqlf cb·dbfk     äod       ÷^k     h^◊
molklbÿk Úmst q™k äk^dh^÷^k m^o^phbrápljbk qolc©k- --- ("42.12.3.1.2.": vb¬k
q' bŸhÏk^t ...). ("42.4.1.3.3.2.": ... m„o ...). ("42.6.2.1.6.": ... h^oa÷^k ...). ("43.4.4.":
hrájsk ämùubpv^f). ... ("42.8.3.1.3.": ... ämlaejl„kq^ ...).

42.7.2.2. (≈ 42.7.3.2.1.): (Demetrios Byz. bei) Eustathios, In Hom. Od. 1854 p.II 188,24–26.
27–29 Luchtmans u.a.

Ÿpqùlk aû Úqf qb qÌ    †m◊         ul÷kfhlt         j™         h^v         ́       pv^f    qÌ Nrv^dÏobflk+ Ædlrk j™
qoùcbpv^f     äod        Ï        k    + †h ql„ <evùkqlt ÄMjeofhl„ uso÷lr [Hom. Od. 19,27f] ∆ojeq^f-
çm^g aû ≠ iùgft b¤oeq^f  ab m^oà qÕ mlfeq∂- --- h^◊ Úqf h^qà qÌk @rwákqflk
Bej©qoflk qÌ <evûk Nrv^dÏobflk ^¤kfdj^+ ∆t cepfk  ^‰qÌt <©qso+ a©isp÷t
†pqf ql„ uo´k^f j™ phlmbÿk qà †c©jbo^+ äiià q™k †mfl„p^k molpaùubpv^f-

cf. PVP 15 (. 42) p.42,26–28 (; p.55,25–56,3) (mit Parallelen und Kommentar)
cf. 42.7.3.4.1.

42.7.3.: Symbolon mit alternativer 'Übersetzung':
42.7.3.1.: und mit expliziter Ableitung vom Wortlaut des Symbolons:
42.7.3.1.1.: Diog. Laert. 8,17. 18

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,25; 265,5–7 Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...),    †m◊         ul÷kfhlt         j™                 h^v       ÷       wb      fk    +
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) ... ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...) ... ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ... ("42.10.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ...
("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...).    †m÷    qb     ul÷kfhlt        j™        h^v       ÷       wb      fk    +    †k
¤pø      ql„ m^oÏkqlt / qÕ colkq÷a^ mlfbÿpv^f h^◊ ql„ jùiilkqlt9 ≠ {≈ } dào
ulÿkf       g     {≈     ul÷kf       g    } ≠jbo©pflt qolc©- ("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.3.1.2.": ...
ämlaejl„kq^ ...).
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. 4.7.3.4.1.
42.7.3.1.2.: Pythagorica praecepta mystica a Plutarcho interpretata 36 p.153 Josserand
in choenice non sedendum: i.e. non tantum praesentis sed et futuri curam habendam; est
enim choenix divina814 esca.
("40.1.2.": a·l --- h^fol·t).

cf. 42.7.3.1.3.: Kleombrotos bei Plut. De def. orac. 12 (416A–B)
"äiià j™k hähbÿkl a´ilk"  IibÏj_olqlt bflmb "qÌ mliiáhft qÌ jbqol„k
h^◊ qà jbqol·jbk^ qlÿt ^‰qlÿt ÔkÏj^pf molp^dlob·bpv^f+ hlq·iek h^◊
ul÷kfh         ̂    h^◊ äjcloù^ h^◊ jùafjklk- ---"

42.7.3.2.: und mit impliziter Ableitung vom Wortlaut des Symbolons:
42.7.3.2.1. (≈ 42.7.2.2.): Demetrios Byz. bei Athen. 10 (452E)
("42.6.2.1.5.": ... h^oa÷^k ...). ("42.4.1.3.4.2.": ... m„o ...). ("42.3.2.1.": wrdÏk ...).
("42.9.1.1.4.": ... ibscÏolrt ...). "    j™        h^v         ́       pv^f       †m◊        ul÷kfh         ̂   "     äkq◊    ql„ j™ phlmbÿk qà
†c~ ≠jùo^k+ äiià q™k †mfl„p^k äb◊ molpaùubpv^f. ("42.8.3.1.1.": ... ämlaejl„kq^
...).

cf. 42.7.3.4.1.

                                                
814Korrespondierend zu vielen Parallelen wäre hier auch eine Konjektur wie diurna vorstellbar.
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42.7.3.2.2.: Androkydes bei Tryphon 4 (Nbo◊ ^Ÿk÷dj^qlt) p.VIII 735,6f Walz = p.III
194,5–7 Spengel
≈ Sent. divers. p.I 113 Boissonade
≈ Mantissa, Proverb. 1,58 p.II 753,17f Leutsch

("42.3.3.1.4.2.": wrdÏk ...)- --- ("45.1.2.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).    †m◊        ul÷kfhlt        j™        h^v       ÷       wb      fk+        qlrqùpqf        j™     †m^k^m^·bpv^f
q∂ †cejùoø qolc∂+ äiià molbfpcùobfk- ("42.4.1.3.2.2.": ... m„o ...).
42.7.3.3.: aber ohne Ableitung vom Wortlaut des Symbolons:
Plut. Quaest. conv. 7,4,6 (703E–F)
≈ Apostolios, Proverb. 9,2a p.462,18–21 Leutsch
†d¡ aû dbiáp^t "†hbÿklk a~" bflmlk "… °q^ÿob+ qÌk †h q´t m^olfj÷^t 'ämlhb÷jbklk
Ÿuv„k' l‰u £ihljbk bŸt jùplk jbqà q´t Nrv^dlofh´t     ul÷kfhlt   + †c~ ≥t     ämedÏobrbk
h^v         ́       pv^f   + afaáphsk ≠jât äb÷ qf ql„ m^oÏkqlt bŸt qÌ jùiilk Âmlib÷mbfk h^◊ q´t
^Êoflk †k q∂ p©jbolk jkejlkb·bfk: ---"

cf. 42.7.3.4.1.
42.7.3.4.: Sondertradition:

42.7.3.4.1.: Erasmus (1508/1993) p.90,796–832; 92,833-856; 94,857-862 Poll–van de
Lisdonk & Mann Phillips & Robinson (mit dem Kommentar p.91-93. 95)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
iii. CHOENICI NE INSIDEAS
Vl÷kfh       f        j™              †mfháv       fp        ^f   , id est Choenici ne insideas. Interpretatur diuus Hieronymus de victu,
ne fueris solicitus in diem crastinum. Est enim choenix demensum et cibus diurnus, vt apud
Homerum Odysseas q [27f (cf. 42.7.2.2.)]:

M‰ dào äbodÌk äkùglj^f+ Út hbk †j´t db
ul÷kfhlt çmqeq^f, id est
Na[m]que operae immunem haud patiar, quicunque meam vnquam
Choenica contigerit.

Eodem pacto Laertius et Suidas exponunt [≈ 42.7.3.1.1.]. Porro seruis olim cibus diurnus
choenice distribuebatur, vt illi vicissim operis pensum persoluerent; quam ob causam Apollo
Pythius Corinthios ulfkfhljùqo^t appellauit, quod seruos possiderent quadragies sexies
mille. Autor Athenaeus libro sexto [272B-C]. Plutarchus autem longe diuersius, puta: non
indulgendum ocio, sed industria prospiciendum victum, ne desit in posterum. Idem in
Symposiacis huius symboli meminit his quidem verbis [≈ 42.7.3.3.]: Kbqà q´t
Nrv^dlofh´t ul÷kfhlt+ †c~ ≥t ämedÏobrb h^v´pv^f+ afaáphsk ≠jât äb÷ qf ql„
m^oÏkqlt bŸt qÌ jùiilk ämlifmbÿk h^◊ q´t ^Êoflk †k q∂ p©jbolk jkejlkb·bfk, hoc
est Vna cum Pythagorica choenice, in qua vetuit desidere, docens nos, vt ex eo quod praesens
est, semper aliquid in futurum relinquamus et crastini diei in hodierno meminerimus.
Existimat autem idem maiores significare voluisse, quibus religiosum habitum est mensas
inanes tollere. Demetrius Byzantius apud Athenaeum [≈ 42.7.3.2.1.] interpretatur non oportere
spectare tantum quae praesentis diei sunt, quin crastinum semper esse expectandum,
propemodum cum Plutarcho consentiens.
Ego certe (quandoquidem in huiusmodi symbolis diuinare non solum licet, verumetiam
necesse est) opinor Pythagoricum hoc aenigma sumptum ex Homeri loco, quem modo
citauimus, significarique non oportere per inertiam ocium et cibum alienum sectari, sed sua
que[m]que industria sibi parare facultates, quibus mundiciem vitae sustineat. Parasiticum enim
ac foedum,  aliena viuere quadra nec vllam artem callere, qua possis lŸhÏpfqlt viuere. Notat
id Homerus etiam in Iro, cum ait Odysseae p [2-4]:

Kbqà a~ ¢mobmb d^pqùof jáodı
~?weuût c^dùjbk h^◊ mfùjbk9 l‰aû l⁄ ≤k ›t
M‰aû _÷e+ id est

Sed ventre insignis inerti,
Assidue bibere atque edere; ast industria nulla
Nullaque vis aderat.

Nec abhorret hinc illud Pauli apostoli, ne ipsum quidem incelebre vulgo [(NT) II Thess. 3:10]:
Qui non laborat, nec manducet. Cum nobis adornaretur sexta, ni fallor, Chiliadum aeditio, nempe anno
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ab orbe redempto millesimo quingentesimo decimoseptimo, commodum in lucem exiit opus Antiquarum
lectionum Ludouici Caelii Rhodigini, de quo quid in totum sentiam, non habeo necesse nunc ferre sententiam.
Tametsi ipse operis gustus (nam delibaui duntaxat) protinus arguit hominem inexplebili legendi auiditate per
omne genus autorum circumuolitantem et ex retextis aliorum sertis nouas subinde corollas concinnare
gaudentem. Quod autem Georgii Vallae, Volaterrani meique nusquam, quod quidem compererim, admiscuerit
mentionem, quorum tamen commentarjis nonnihil adiutum fuisse probabile est, scio iudicio factum, non
liuore, etiamsi hoc ipsum tractans symbolum negat se quicquam adferre velle in medium, quod in aliorum
commentariis rebulliat (sic enim ille loquitur), cum non pauca adducat quae in meis Chiliadibus reperio. Nec
enim arbitror ad me pertinere, quod ille gignit etiam prouerbia, sed cuiusmodi chiliadas sexcentas explere
possis, si fors ea res cordi sit. Vbi plusculum ocii continget, non grauabimur attentius etiam obseruare, si quid
illic sit, quod ad nostrum hoc institutum pertineat, haudquaquam hominem sua laude fraudaturi, si quid
contulerit. Caeterum quod ad huius aenigmatis explanationem attinet, non me fugit quid de choenice deque
stragulis conuolutis diuinarit ille, cuius equidem commentum in praesentia nec probo nec refello. Mihi certe
non libeat ad istum diuinare modum, si quid alioquin a probis autoribus [sic!] suppeditetur. Quae praesidia
simul atque nos defecerint, tum fortasse diuinabimus et ipsi, sed ita, vt in huiusmodi rebus non multum operae
seriae ponamus. Quorsum enim attinet anxie disquirere, quid senserit is, qui data opera curauit ne possit
intelligi? Quum haec scriberem, ex eruditorum literis cognoui Rhodiginum obisse supremum vitae diem, non
sine graui dolore studiosorum et iactura studiorum. Narrant enim qui illum domestice norunt, fuisse virum
integritatis Christianae, nullo studiorum labore fatigabilem, quum ad extremam senectutem peruenerit. Itaque
tot virtutibus facile condono, si minus candide de nobis sensit. Plus enim apud me valet publica studiorum
vtilitas quam mei nominis ratio.
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
42.7.3.4.2.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.3 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
18 (n18 A. addit Jtem.). Sitz nitt auf den metzen, das ist, sorg nit auff morgen. Math. VI. [34]
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
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("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
42.7.4.: Symbolon ohne 'Übersetzung':
42.7.4.1.: und ohne große Variation(en):
42.7.4.1.1.: Plut. De Is. et Os. 10 (354E)
("41.3.1.1.2.": ... jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t)---             j™a~    "   †m◊         ul÷kfhlt         h^v         ́       pv^f   "
("42.7.6.2.2.") ("42.4.2.1.3.1.": ... m„o ...).
42.7.4.1.2.: Plut. Numa 14,69e
("38.4.1.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ≤k aû h^◊ q¬k åiisk
m^o^ddbijáqsk ^‰ql„ mliià qlÿt Nrv^dlofhlÿt †lfhÏq^- ƒt dào †hbÿklf
m^o¥klrk    †m◊        ul÷kfhlt        j™        h^v         ́       pv^f   + h^◊ ("42.4.2.1.1.2.": ... m„o ...)+ h^◊ ("42.8.4.": ...
ämlaejl„kq^ ...)+ h^◊ ("38.5.1.": mbofqqá – åoqf^), ("42.13.3.1.": pmlkaát ...).
42.7.4.1.3.: Plut. Quaest. Rom. 72 (281A)
≤ h^vámbo l⁄ Nrv^dlofhl◊ jfhoà jbdáisk †mlfl„kql p·j_li^     hsi·lkqbt    "   †m◊   
ul÷kfhlt        h^v         ́       pv^f   " h^◊ ("42.4.2.1.1.3.": ... m„o ...) ---:
42.7.4.1.4.: Plut. Quaest. Rom. 112 (290E)
afà q÷k^ a~ ^Ÿq÷^k l‰aû hfqql„ vfdbÿk †c÷bql qÕ ⁄bobÿ ql„ BfÏt+ l‰a~ aÌk afbivbÿk
äk^abkaoáalt åksvbk af^qbq^jùket: ≤ ql„ql jûk ÚjlfÏk †pqf qÕ --- "    je        a~        †m◊   
ul÷kfhlt        h^v         ́       pv^f   " ("42.3.5.4.2.2.": wrdÏk ...):
42.7.4.1.5.: Theodoretos, Graec. affect. cur. 8,1
("39.4.5.5.2.": Qbfo©ksk – Klrp¬k)9 ("42.4.2.1.1.4.": ... m„o ...) h^◊ "   †m◊        ul÷kfhlt        j™
h^v         ́       pv^f   " h^◊ ("45.1.2.2.2.1.3.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk)  h^◊ ("42.3.4.1.": wrdÏk ...) h^◊ qåii^ qà ql·qlft grkqbq^djùk^ –,
("39.4.5.5.2.": Qbfo©ksk – Klrp¬k).
42.7.4.2.: aber mit zusätzlicher Erklärung:
Iambl. Protr. 21 p.134,7; 142,23–143,3 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
fe'    †m◊        ul÷kfh        ^        j™        h^vùw        lr    -
fe' qÌ aû    †m◊        ul÷kfh       f        j™        h^vùw        lr     Nrv^dlofh¿qbolk †haùg^fq~ åk qft †h q¬k
^‰q¬k qlÿt åksvbk oj¿jbklt- †mb◊ dào psj^qÏqeqf h^◊ wøsa÷& h^◊ l‰     ul÷kfh       f   
jbqoeq© †pqfk ≠ qolc©+ j™ ¨oùjbf jea~ äj·eqlt cfilplc÷^t af^qùibf+ äii~ bŸt
q^·qek p^rqÌk al‚t †hb÷klr jâiilk molkll„ ql„ †k pl◊ vblbfabpqùolr+ Ú †pqf
`ru©+ h^◊ mli‚ moÏqbolk ql„ †k q^·qı kl„+  k qolc™ l‰     ul÷kfh       f    äiià vbso÷&
h^◊ j^v©pbf jbqobÿq^f-
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
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("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.7.5.: Symbolon und 'Übersetzung' mit Variation(en):
Ioh. Philop. In Arist. De an. p.116,29–31; 117,2–5 Hayduck
Úqf dào afà prj_Ïisk †a÷a^phlk l⁄ Nrv^dÏobflf+ moÏaeilk h^◊ mliiáhft
bŸo©h^jbk9 Úvbk h^◊ qà ¨vfhà ^‰q¬k m^o^ddùij^q^ qlf^„q^9    †m◊              jùqolr        j™
háv        lr     ---+ ("42.4.1.3.2.1.": ... m„o ...)+ ("42.3.3.1.3.": wrdÏk ...), ("42.8.3.3.3.": ...
ämlaejl„kq^ ...)9 ("42.3.3.1.3.": wrdÏk ...), ("42.4.1.3.2.1.": ... m„o ...) ---9 qÌ aû "   †m◊
jùqolr        j™        háv        lr    "     äkq◊        ql„        j™     phùmb h^◊ mbofháirmqb molkl÷& qÌ a÷h^flk- ql„ql
aû †ml÷lrk l‰ klj÷wlkqbt abÿk molc^k´ mlfbÿk h^◊ qlÿt äk^g÷lft q™k °^rq¬k
plc÷^k9 ---
42.7.6.: Verwandtes:
42.7.6.1.: –> jea~ †m◊ ul÷kfhlt h^vùwbpv^f:
42.7.6.1.1.: Boehm (1905) 39 (Nr.32)
a) "Man darf sich nicht auf den Backtrog setzen, sonst wird das Brot spindig"
b) "Il faut se garder sous peine de malheur de placer quelque objet que ce soit sur un pétrin,
pendant que la pâte est en fermentation"
42.7.6.1.2.: Hes. Opera et dies 750–752815

je        a~       †m~              ähfk©qlfpf        h^v       ÷       wb      fk    + l‰ dào åjbfklk+
m^ÿa^ arsabh^q^ÿlk+ Ú q~ äkùo~ äk©klo^ mlfbÿ+
jeaû arsabhájeklk9 ¤plk h^◊ ql„ql qùqrhq^f-
42.7.6.2.: ul÷kfhlt –> cl÷kfh^:
42.7.6.2.1.: mit Erklärung:
Hippolytos, Refut. 6,27,4
("42.8.2.1.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...) ...
("41.3.1.3.3.": ... prj_lifh¬t)- ("42.4.1.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...). ("42.3.5.4.1.1.": wrdÏk
...). "    c        l÷kfh ̂    †k lŸh÷& j™ c·qbrb"9 cfilkbfh÷^k †k lŸh÷& j™ h^q^phb·^wb9 jáuet dào
h^◊ af^cloât †pqfk      c        lÿkf       g     pejbÿlk- --- q^„q^ jûk lÍk h^◊ qà qlf^„q^ l⁄
Nrv^dÏobflf iùdlrpfk+ lÈt jfjl·jbklf l⁄ ^⁄obqfhl◊ jbdái^ klj÷wlkq^÷ qfpf iùdbfk-
-.. ("43.4.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.7.6.2.2.: ohne Erklärung:
Plut. De Is. et Os. 10 (354E)
("41.3.1.1.2.": ... jrpqfhÕ qoÏmø prj_lifh¬t) --- ("42.7.4.1.1.": ... ul÷kfhlt ...) jeaû
"    c        l÷kYfh[ ̂   816 crqb·bfk" ("42.4.2.1.3.1.": ... m„o ...).
LITERATUR:
Altheim & Stiehl (1968) 11f
Bauer & Aland (1988) 602 (s.v. †mfl·pflt 2. und 3.). 1761 (s.v. ulÿkfg)
Boehm (1905) 38. 39 (Nr.32)
Burkert (1962) 157 ≈ (1972) 173
Dacier (1707/1981) 98 (Nr.II)
Froidefond (1988) 261n6
                                                
815Die Parallelen hierzu bei West (1978) 131 z.St.
816Cf. Froidefond (1988) 261n6.
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Goettling (1851) 310f (Nr.32)
Hemmerdinger (1972)
Hölk (1894) 58
Hultsch (1882) 104f
Latendorf (1869) 20f
Lévy (1927) 317f
Mlasowsky (1997) 1136f
Sodano (1997)
Teodorsson (1996) 62
Thom (1994) 98f
West (1978) 131

• "This Symbol has been variously explain'd, but the most natural Sense, in my Opinion, is that
which exhorts Men to labour daily to gain their Bread; for he who will not work, ought
not to eat. The Bushel, Choenix, was the Measure of Corn that was given to each Slave
for his Subsistance."817

• "Dieses Symbolon erklären die meisten der Alten [...]: 'man solle nicht unthätig sein', sich
nicht mit dem Erworbenen genügen lassen und es hüten. Es liegt aber auch das Verbot
des Geizes und der Illiberalität darin, das Verbot des ungerechten Mammons."818

Porphyrios gehört zu den in Wirklichkeit allerdings gar nicht so zahlreich vertretenen
"Alten"819 – was überrascht, denn nach den ersten vier Symbola hätte man vielleicht erwartet,
daß er auch dieses fünfte genauso behandelt, d.h. durch eine 'Übersetzung' allegorisch
ausgelegt hätte, wie das die Mehrzahl der Parallelen tatsächlich tut.820 Denn jea~ †m◊
ul÷kfhlt h^vùwbpv^f mit der positiv gewendeten Aufforderung, über der für heute
gesicherten Existenzgrundlage das Morgen im Auge zu behalten,821 gleichzusetzen, ist laut
Diogenes Laertios ≈ Suda Nrv^dÏo^t (42.7.3.1.1.)822 gerade deswegen möglich, weil das
"vor allem für Getreide" verwendete "Trockenmaß" ulÿkfg "auf der Vorstellung der
Tagesration eines Mannes" - also etwa einem Brot -823 basierte,824 d.h., weil ulÿkfg durch
≠jbo©pflt qolc© o.ä. und h^vùwbpv^f durch †m^k^m^·bpv^f o.ä. wiedergegeben

                                                
817Dacier (1707/1981) 98 (Nr.II).
818Goettling (1851) 310f (Nr.32). – Wie bei PVP 42 p.55,13f (s.o. meinen Kommentar z.St. mit n770) kann
man in dem Verbot natürlich zunächst einfach eine Reinheitsvorschrift sehen: Das Getreidemaß soll nicht
beschmutzt werden, indem man a) sich darauf– und b) es zu diesem Zweck mit der Öffnung in den Schmutz
setzt.
819So 42.7.1, 42.7.2.1.–2.
820Zu l‡lk cf. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,18 mit n798.
821So 42.7.2.2., 42.7.3.1.1., 42.7.3.2.–3. (cf. 42.7.2.1.).
822Für die Tradition, in der die beiden stehen, s. Hultsch (1882) 105n3 und Bauer & Aland (1988) 1761 (s.v.
ulÿkfg). – Einige der Parallelen (42.7.3.2.) spielen mit ihrer Wortwahl hierauf an.
823Cf. Bauer & Aland (1988) 602 (s.v. †mfl·pflt 2. und 3.) und 42.7.3.1.3. – Das wiederum wurde gerne
und oft mit der Bitte des Vaterunsers "Unser täglich Brot gib uns heute" in Verbindung gebracht; cf. Lévy
(1927) 317f, Hemmerdinger (1972) und Thom (1994) 98f.
824Mlasowsky (1997) 1136; ganz ähnlich Hultsch (1882) 105, der ebd. n3 die antiken Belege hierfür liefert. –
Die Auskünfte, wie groß das Hohlmaß tatsächlich war, schwanken je nach der jeweiligen Landschaft und der
genauen Zeit zwischen 0,82 und 1,228 Litern, aber "[i]n der Regel gehen 4 kotylai (im späteren Ägypten 3) auf
1 Ch[oinix], während 8 Ch[oinikes] einem hekteús und 48 Ch[oinikes] einem médimnos (= 48,48 l bzw.
maximal 72,96 l) entsprechen" (Mlasowsky [1997] 1136f; cf. Hultsch [1882] 104f).
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werden konnte.825

Porphyrios' Version könnte also eine zusammenfassende Verkürzung des geschilderten
Sachverhalts sein etwa im Sinne von Kövendis Interpretation (bei Altheim & Stiehl [1968]
12): "du sollst, nachdem dein Mehl für einen Tag gesichert ist, nicht untätig träge auf 'dem
Maß sitzen'."826

<42.>
Und
• auch nicht im Weggehen sich umzuwenden,
nicht sich festzuhalten an diesem Leben hier im Sterben;
jea~ ämlaejl„kq^ †mfpqoùcbpv^f+
j™ ¢ubpv^f ql„ _÷lr ql·qlr ämlvk¥phlkq^9 (p.55,19–21)
PARALLELEN:
42.8.1.: vollständig:

Arist.827 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b30–32 Gigon bei Hieron.
Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (8) p.18 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...);
cum profectus, inquit, fueris, ne redeas, id est post mortem vitam istam ne desideres;
("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ... ubifaÏk^t ...); ("42.11.1.2.2.":
cloq÷lk ...). ("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 42.8.3.2.
42.8.2.: nicht vollständig:
42.8.2.1.: Symbolon + ~Cofk(k)·bt:
42.8.2.1.1.: + Erklärung:
42.8.2.1.1.1.: als v^káqlr jbiùqe:
Iambl. Protr. 21 p.134,1f; 140,29–141,16 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
                                                
825Die Vorsorge für den nächsten Tag ist schon die folgerichtige Fortführung und erläuternde Ausweitung
dieses Gedankens.
826Ähnlich auch 42.7.2.1.–2. und 42.7.3.2.1.–2. – Boehm (1905) 39 (Nr.32) schlägt zusätzlich eine ganz
andere Richtung zur Erhellung des Ursprungs des Symbolons ein, indem er – ausgegangen von der Erläuterung
des Hintergrundes, vor dem páolk j™ Âmbo_^÷kbfk, die Variante zu wrdÌk j™ Âmbo_^÷kbfk (cf. PVP 42
p.55,12f mit meinem Kommentar z.St. und bes. 42.3.5.4.), stehen könnte – feststellt: "Item vetatur mensas et
scamna scopis verri, nam si quis in scamno tali modo purgato consederit in morbum gravem incasurus est,
[...] nimirum scamna scopis tacta viribus magicis imbuuntur, quare homines s e de n t e s  in illis a
daemonibus opprimuntur. Ex hac sententia fluxit [...] symbolum †m◊ ul÷kfhlt j™ h^v÷wbfk."
827Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2."): ... ubifaÏk^t ....
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
fa'     ämlaej¬k     q´t lŸh÷^t     j™       †mfpqoùc        lr    9 ~Cofk·bt dào jbqùoulkq^f-
fa' bŸt q^‰qÌ aû cùobf h^◊ qÌ     ämlaej¬k     q´t lŸh÷^t     j™        †mfpqoùc        lr    9 ~Cofk·bt
dào jbqùoulkq^f- h^◊ dào ql„ql bŸt cfilplc÷^k molqoùmbf h^◊ q™k h^qà kl„k
^‰qlmo^d÷^k- aeilÿ qb h^◊ moliùdbf qÌ p·j_lilk †k^od¬t Úqf cfilplcbÿk
†mf_^iiÏjbklt u¿ofwb p^rqÌk mákqsk psj^qfh¬k h^◊ ^Ÿpveq¬k+ h^◊ Òkqst
v^káqlr     jbiùqek mlfl„ †m◊ qà kleqà h^◊ åri^ h^◊ äb◊ h^qà q^‰qà h^◊ ƒp^·qst
¢ulkq^ äjbq^pqobmq◊ uso¬k afà q¬k molpehÏkqsk j^vejáqsk-     ämlaej       ÷ ̂   
jûk dào jbqápq^pft qÏmlr+     vák^qlt    aû  q´t `ru´t usofpjÌt ämÌ ql„
p¿j^qlt+ lÎqlt aû qÌ cfilplcbÿk ƒt äiev¬t h^◊ åkbr ^Ÿpveqeo÷sk h^◊
psj^qfh¬k †kbodbf¬k h^v^oÕ qÕ kÕ uo´pv^f bŸt h^qáie`fk q´t †k qlÿt lÍpfk
äievb÷^t+ Ømbo †mùdkspq^f plc÷^ lÍp^- cfilplcbÿk a™ †mf_^iiÏjbklt     j™
†mfpqoùc        lr     jeaû h^vùihlr moÌt qà moÏqbo^ h^◊ †k prkqolc÷& plf af^qbiùp^kq^
psj^qfhá9 jbqáklf^ dào †h ql·qlr mlii© plf m^où`bq^f †jmlafwljùkø bŸt qàt
Âdfbÿt h^q^i©`bft ÂmÌ q´t mbo◊ qà psj^qfhà äui·lt- q™k aû jbqáklf^k ~Cofk‚k
jbqskÏj^pb-
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.8.2.1.1.2.: als †gùoubpv^f †h ql„ p¿j^qlt:
Hippolytos, Refut. 6,26,1f
--- Nrv^dÏolr h^◊ ;†k= ql·qø q¬k iÏdsk dbkÏjbklt j^veq™t ;h^◊= †k l‡t iùdbf
Yh^◊[ af~ ^Ÿkfdjáqsk Yh^◊ qlfl·qsk iÏdsk[9 "†h q´t Ÿa÷et    †àk         ämlaej∂t+         j™
†mfpqoùc        lr    9 bŸ aû j©+ ~Cofkk·bt B÷het †m÷hlrol÷ pb jbqbib·plkq^f"+ Ÿa÷ek h^i¬k qÌ
p¬j^+ ~Cofkk·^t aû qà máve-    †àk     lÍk+ cep÷k+     ämlaej∂t   + qlrqùpqfk †àk †gùouı †h
ql„ p¿j^qlt+ j™ ^‰ql„ äkqfmlfl„9 †àk aû äkqfmlf©pı+ máifk pb qà máve
h^vb÷oglrpfk bŸt p¬j^- bflk^f dào lÎqlf q¬k `ru¬k jbqbkpsjáqspfk klj÷wlrpfk+
ƒt h^◊  ~Cjmbalhi´t mrv^dlo÷wsk iùdbf- ---
("41.3.1.3.3.": ... prj_lifh¬t)- ("42.4.1.3.4.1.": ... m„o ...). ("42.3.5.4.1.1.": wrdÏk ...).
("42.7.6.2.1.1.": ... ul÷kfhlt ...). ... ("43.4.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.8.2.2.: Symbolon + culpa:
Arist. in den Gesta Romanorum 34 p.331,31; 333,7–18 Oesterley828

("41.3.2.2.3.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk). ("42.3.2.2.": wrdÏk ...). ("42.4.1.3.4.": ...
m„o ...). ("42.5.2.2.": pqùc^klk ...). ("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...). Quintum, cum
                                                
828"Sumpta est, ut Grässe l. l. adnotat secundum Wartonium I p. 152, ex libro sub Aristotelis nomine
servato, qui inscribitur: Secretum Secretorum" (Hölk [1894] 59n25; cf. Orland [1974] 91n1; ebd. 92–95 mit
weiteren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Parallelen). – Zu den Gesta Romanorum überhaupt cf. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.g).
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profectus fueris, non redeas. ("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...). ("42.10.2.1.2.": ...
ubifaÏk^t ...). ("41.3.2.2.3.": 7 Sprüche).
("42.3.2.2.": wrdÏk ...).
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...).
("42.5.2.2.": pqùc^klk ...).
("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
Quintum est: Cum profectus fueris, non redeas, id est cum a statu culpe recesseris non
redeas ad vomitum peccati. De ista sapiencia habetur Eccles. xxi: Fili, peccasti, non adjicias
iterum.  Sed timeo, quod multi sunt ad modum canis, de quibus loquitur Petrus: Sicut canis
reversus ad vomitum suum, sic peccator, qui iterat vias suas malas. Item est de multis sicut
de vipera. Vipera enim volens copulari cum lampreda, fugit venenum. Tunc vipera in
quodam loco venenoso evomit et sic copulatur ei et post redit ad venenum. Sic multi volentes
Christo copulari in altari evomunt venenum, dum peccata confitentur; sed postea redeunt ad
illud. Unde de talibus dicitur Proverbiorum xvi: Sicut canis revertitur ad vomitum etc.
("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
42.8.3.: Symbolon mit 'Übersetzung'/Erklärung und Variation(en):
42.8.3.1.: + Úolf:
42.8.3.1.1.: Demetrios Byz. bei Athen. 10 (452E)
("42.6.2.1.5.": ... h^oa÷^k ...). ("42.4.1.3.4.2.": ... m„o ...). ("42.3.2.1.": wrdÏk ...).
("42.9.1.1.4.": ... ibscÏolrt ...). ("42.7.3.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). ;    ämlaejl„kq ̂    †m◊ qlÿt
Úolft     j™       †mfpqoùcbpv^f   9= Úof^ dào h^◊ mùo^t     ws´t         vák^qlt   9 ql„qlk lÍk l‰h †î
jbqà i·met h^◊ colkq÷alt molp÷bpv^f-
42.8.3.1.2.: Diog. Laert. 8,17. 18 (cf. Alex. Polyh. fg.9 Giannattasio Andria ebd. 8,31)

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,2f. 8–10 Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...), ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)+
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) ... ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...) ... ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ... ("42.10.2.1.1."): ... ubifaÏk^t ... ...
ämlaejl„kq ̂    †m◊ qlÿt Úolft     äk       bmfpqobmqbÿk    -
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)-
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...). afà aû ql„ bŸt     ämlaej       ÷^k     _^a÷wlkq^     j™       †mfpqoùcbpv^f   
m^o¥kbf qlÿt äm^ii^qqljùklft     ql„        _÷lr     j™ †mfvrjeqfh¬t    ¢ub      fk        ql„               w´k     jea~ ÂmÌ
q¬k †kq^„v^ ≠alk¬k †mádbpv^f- h^◊ qà åii^ moÌt q^„q^ ilfmÌk ¢pqfk
†hi^j_ákbfk+ ‹k^ j™ m^oùihsjbk-
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
42.8.3.1.3.: Plut. De lib. educ. 17 (12F)

≈ Mantissa, Proverb. 2,9 p.II 760,5–7 Leutsch
("45.1.2.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.3.3.1.4.5.": wrdÏk ...). ("42.7.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). --- ("42.12.3.1.2.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ("42.4.1.3.3.2.": ... m„o ...). ("42.6.2.1.6.": ... h^oa÷^k ...). ("43.4.4.": hrájsk
ämùubpv^f). --- "    j™       †mfpqoùcbpv^f    †m◊ ql‚t Úolrt †ivÏkq^t"+ qlrqùpqf     jùiilk        q ̂      t
ämlvk©ph       bfk     Ysic![ h^◊ qÌk Úolk     ql„        _÷lr     miep÷lk Òkq^ o¬kq^t cùobfk b‰hÏist
h^◊ j™ ävrjbÿk-

cf. 42.8.3.2.
42.8.3.2.: + finis/terminus:

Erasmus (1508/1993) p.100,993–1001 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips & Robinson
(mit dem Kommentar p.101)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
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("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
x. AD FINEM VBI PERVENERIS     NE               VELIS        REVERT       I   
K™ †mfpqoùcbpv^f †m◊ ql‚t Úolrt †ivÏkq^t, id est Ne reflectas vbi ad terminos
perueneris, hoc est interprete Plutarcho cum aderit fatalis dies viderisque vitae finem adesse,
aequo animo feras neque turpi vitae cupiditate exanimeris [≈ 42.8.3.1.3.]. In vita Numae paulo
secus refert [≈ 42.8.4.]: @^a÷wlkq^t bŸt ämlaej÷^t j™ jbq^pqoùcbpv^f, hoc est Qui
peregrinationem ingressi sunt, ne reuertantur. Hieronymus aliter [≈ 42.8.1.]: Post mortem
hanc ne desideres vitam. Quemadmodum vulgo quosdam dicentes audimus Vergilianum illud
[Vergilius, Aen. 8,560]:

O mihi praeteritos referat si Iuppiter annos!
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
42.8.3.3.: + ⁄boÏk:829

42.8.3.3.1.: Philolaos bei Olympiodoros, In Plat. Phaed. 1,13 Westerink
("41.1.3.2.1.13.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt). ≤k aû  DfiÏi^lt
bŸm¡k Úqf l‰ abÿ †gádbfk °^rqÌk af~ ^Ÿkfdjáqsk9 ¢ibdbk dào "    äm       fÏkqf    bŸt ⁄boÌk
l‰        abÿ       †mfpqoùcbpv^f   " ---9 qÌ aû jbibqâk     vák^qlk     †a©ilr afà ql„ "    äm       fÏkq ̂    bŸt
⁄boÌk     j™       †mfpqoùcbpv^f   "+ ⁄boÌk dào  †hbÿpb _÷lt+ "m^q™o dào ≠j¬k h^◊ m^qo◊t
†hbÿ" [≈ Plot. I 6 (I) 8,21]- ¢ibdbk lÍk Úqf "h^v^oqfh¬t w¬k     j™        †mfpqoùc        lr    "+
qlrqùpqf "j™ afáhlmqb q™k h^v^oqfh™k ws©k"- ("42.11.3.1.2.": cloq÷lk ...).
42.8.3.3.2.: Simpl. In Epict. Enchir. 68,16–20 p.446 Hadot
¢lfhb aû  qlfl„qlt äk™o qÌ m^oà q¬k Nrv^dlob÷sk prj_lifh¬t b Ÿoejùklk
†kab÷hkrpv^f- ¢ibdlk a~ †hbÿklf9 bŸt ⁄boÌk     äm       bouÏjbklt           j™          †mfpqoùc        lr    +
†kabfhk·jbklf Úqf qÌk †m◊ vbÌk ojevùkq^ l‰ uo™ a÷dksjÏk qf ¢ubfk h^◊ q¬k
äkvosm÷ksk äkqbuÏjbklk-

cf. PVP 38 p.53,13–15 (mit Parallelen und Kommentar)
42.8.3.3.3.: Ioh. Philop. In Arist. De an. p.116,32f Hayduck
("42.7.5.": cloq÷lk ...) ---+ ("42.4.1.3.2.1.": ... m„o ...)+ ("42.3.3.1.3.": wrdÏk ...)+ "bŸt ⁄boÌk
äkrml        pqob       mq◊        _áafwb   "+ Úmbo pej^÷kbf ^‰qlÿt qÌ ql‚t äk^dljùklrt     j™     abÿk †m◊ qà
q∂ab    †mfpqoùcbpv^f   9 ("42.3.3.1.3.": wrdÏk ...)+ ("42.4.1.3.2.1.": ... m„o ...) ...· ("42.7.5.":
cloq÷lk ...).
42.8.4.: Symbolon allein (mit Variationen):
Plut. Numa 14,69e
("38.4.1.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.7.4.1.2.": ... ul÷kfhlt ...)+ h^◊

                                                
829Diese Variante geht vielleicht nur auf eine Verschreibung von ÄMPML in ÄGCPML zurück (cf. Delatte [Vie
1922] 82. 187; Saffrey [1967] 200; Westerink [1976] 54fn [zu §13,5–13]).
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("42.4.2.1.1.2.": ... m„o ...)+ h^◊ _^a÷wlkq^t bŸt     ämlaej       ÷^t        j™               jbq ̂       pqoùcbpv^f   + h^◊
("38.5.1.": mbofqqá – åoqf^), ("42.13.3.1.": pmlkaát ...).

cf. 42.8.3.2.
42.8.5.: Cofk(k)·bt:

42.8.5.1.: Herakleitos, VS 22B94 p.I 172,8–10 Diels & Kranz bei Plut. De exilio 11
(604A–B)

Øiflt dào l‰u Âmbo_©pbq^f jùqo^9 bŸ aû j©+ ~Cofk·bt jûk B÷het †m÷hlrolf
†gbro©plrpfk-

42.8.5.2.: Demophilos, Similitudines seu vitae curatio ex Pythagoreis, FPG 12 p.I 485
Mullach

("42.10.3.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
ql‚t jûk h^hl‚t äpb_©p^kq^t+ ql‚t aû äkl©qlrt h^◊ vo^pbÿt deoáp^kq^t ^⁄
q¬k ãj^oqejáqsk prkaf¿hlrpfk ~Cofkk·bt-
42.8.6.: Verwandtes:
42.8.6.1.: Porph. 381F Smith bei Stob. I 49,59 p.I 445,1–13 Wachsmuth (& Hense)830

Nlocro÷lr-
≠ aû q´t `ru´t af^jlk™ h^◊ äfafÏqet †k qlÿt jáifpq^ q¬k Nrv^dÏolr
aldjáqsk dk¿ofjÏk †pqf mâpf h^◊ mbof_Ïeqlk+ Úkdb moÌt qÌk bŸmÏkq^ aÏg^f
h^qà ql‚t Ámklrt Ÿabÿk qbvkb¬q^ qÌk m^qùo^+ c^p◊k bŸmbÿk+ "l‰h ¢alg^t+ äii~
bflabt"9 q¬k aû m^o^ddbijáqsk •k bflk^f 'prkabÿk pejùo^f qÌ
pqosj^qÏabpjlk'+ ƒt     ämlaej       ÷^k     lÍp^k q™k     qbibrq™k     h^◊ abÿk äb◊
prkbphbr^pjùklrt ≠jât qÌk h^foÌk mbofjùkbfk q´t †hbÿ;pb= mlob÷^t9 qÌk aû
äk^fol„kq^ afh^÷st moÌt qÌ     ämlvk∂phlk     ql„qlk qÌk iÏdlk ¢ubfk+ Ùk  dbkk¬k
¢ubf moÌt qÌ dbkk¿jbklk- °h^qùo^k dào bflk^f q´t `ru´t jbq^_li™k+ q™k jûk bŸt
p¬j^ dùkbpfk+ q™k aû ämÌ p¿j^qlt     vák^qlk     molp^dlobrljùkek-
42.8.6.2.: Plat. Apol. 40C6f. 8–10; E4–41A2. 5f
;QTIP?RFQ= --- arlÿk dào váqboÏk †pqfk qÌ qbvkák^f9 ∞ dào l‡lk jeaûk bflk^f --- ∞
h^qà qà ibdÏjbk^ jbq^_li© qft qrduákbf lÍp^ h^◊ jbql÷hepft q∂ `ru∂ ql„
qÏmlr ql„ †kvùkab bŸt åiilk qÏmlk- --- bŸ a~ ^Í l‡lk     ämlaej        ´p^÷    †pqfk      vák^qlt   
†kvùkab bŸt åiilk qÏmlk+ h^◊ äiev´ †pqfk qà ibdÏjbk^+ ƒt åo^ †hbÿ bŸpfk çm^kqbt
l⁄ qbvkb¬qbt+ q÷ jbÿwlk äd^vÌk ql·qlr b¤e åk+ … åkaobt afh^pq^÷: bŸ dáo qft
äcfhÏjbklt bŸt Ç?falr+ äm^ii^db◊t qlrqsk◊ q¬k c^phÏkqsk afh^pq¬k bflk^f+
bÂo©pbf ql‚t ƒt äiev¬t afh^pqát ---+ êo^ c^·ie ék b¤e ≠ ämlaej÷^:

cf. Mark. Aurel. Ad se ipsum 3,3 u.ö.

42.8.6.3.: Plat. Phaid. 61D3–E3; 63B5–C4; 64A4–9; 67B7–C2. D12–E7; 68B8–C2;
107D2–5

;IC@FQ= Æobql lÍk ^‰qÌk  Iù_et9 m¬t ql„ql iùdbft+ … Q¿ho^qbt+ qÌ j™ vbjfqÌk
bflk^f °^rqÌk _fáwbpv^f+ †vùibfk a~ ék qÕ     ämlvk¥phlkq       f    qÌk cfiÏplclk £mbpv^f:
;QTIP?RFQ= q÷ aù+ … Iù_et: l‰h ähehÏ^qb p· qb h^◊ Qfjj÷^t mbo◊ q¬k qlfl·qsk
Dfiliáø prddbdlkÏqbt:
;IC@FQ= l‰aùk db p^cùt+ … Q¿ho^qbt-
;QTIP?RFQ= äiià j™k h^◊ †d¡ †g ähl´t mbo◊ ^‰q¬k iùds9 è jûk lÍk qrduáks
ähehl¡t cvÏklt l‰ab◊t iùdbfk- h^◊ dào ¤pst h^◊ jáifpq^ moùmbf jùiilkq^ †hbÿpb
ämlaej       bÿk     af^phlmbÿk qb h^◊ jrvlildbÿk mbo◊ q´t     ämlaej       ÷^t    q´t †hbÿ+ ml÷^k qfkà
^‰q™k lŸÏjbv^ bflk^f9 --- - †d¡ dáo+ ¢ce+ … Qfjj÷^ qb h^◊ Iù_et+ bŸ jûk j™ –jek
Øgbfk mo¬qlk jûk m^oà vbl‚t åiilrt plcl·t qb h^◊ äd^vl·t+ ¢mbfq^ h^◊ m^o~
äkvo¿mlrt qbqbibrqehÏq^t äjb÷klrt q¬k †kváab+ ¨a÷hlrk ék l‰h äd^k^hq¬k
qÕ v^káqø9 k„k aû bÍ ¤pqb Úqf m^o~ åkao^t qb †im÷ws äc÷gbpv^f äd^vl·t – h^◊
ql„ql jûk l‰h ék mákr affpurofp^÷jek – Úqf jùkqlf m^oà vbl‚t abpmÏq^t mákr
                                                
830Für die Parallelen hierzu s. Thom (1994) 108n82, von denen aber nur Hippolytos in dieselbe Richtung wie
Porphyrios geht.
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äd^vl‚t Øgbfk+ bÍ ¤pqb Úqf b¤mbo qf åiil q¬k qlfl„qsk affpurofp^÷jek ék h^◊
ql„ql- --- hfkarkb·lrpf dào Úplf qrduáklrpfk Ôov¬t ãmqÏjbklf cfilplc÷^t
ibievùk^f ql‚t åiilrt Úqf l‰aûk åiil ^‰ql◊ †mfqeab·lrpfk ∞     ämlvkıph       bfk     ∞
qbvkák^f- bŸ lÍk ql„ql äievùt+ åqlmlk a©mlr ék b¤e molvrjbÿpv^f jûk †k m^kq◊
qÕ _÷ø jeaûk åiil ∞ ql„ql+     Øhlkqlt         aû         a™         ^‰ql„         äd^k^hqbÿk     Ù mái^f
molrvrjl„kqÏ qb h^◊ †mbq©abrlk- --- l‰hl„k+ ¢ce  Qshoáqet+ bŸ q^„q^ äiev´+ …
°q^ÿob+ mlii™ †im◊t äcfhljùkø l‡ †d¡ mlob·lj^f+ †hbÿ ⁄h^k¬t+ b¤mbo mlr åiilvf+
hq©p^pv^f ql„ql lÎ £kbh^ ≠ mlii™ mo^dj^qb÷^ ≠jÿk †k qÕ m^obivÏkqf _÷ø
dùdlkbk+ ∆pqb Ø db     ämlaej       ÷ ̂    ≠ k„k †jl◊ molpqbq^djùke jbqà äd^v´t †im÷alt ---
- l‰hl„k+ Úmbo †k äou∂ ¢ibdlk+ dbilÿlk ék b¤e åkao^ m^o^phbráwlkv~ °^rqÌk †k
qÕ _÷ø     Úqf       †ddrqáqs         Òkq^         ql„         qbvkák^f    lÁqs w´k+     håmbfv~         Øhlkqlt         ^‰qÕ
ql·qlr        äd^k^hqbÿk    -
;QGKKG?Q= dùilflk9 m¬t a~ lÊ:
;QTIP?RFQ= qÕ Òkqf åo^+ ¢ce+ … Qfjj÷^+ l⁄ Ôov¬t cfilplcl„kqbt     ämlvk¥ph       bfk    
jbibq¬pf+ h^◊ qÌ qbvkák^f Øhfpq^ ^‰qlÿt äkvo¿msk cl_boÏk- --- l‰hl„k ⁄h^kÏk
plf qbhj©oflk+ ¢ce+ ql„ql äkaoÏt+ Ùk ék ¤aıt     äd^k^hql„kq ̂    jùiilkq^
ämlv         ̂   –    kbÿpv^f   + Úqf l‰h åo~ ≤k cfiÏplclt äiiá qft cfilp¿j^qlt:  ^‰qÌt aù mlr
lÎqlt qrduákbf «k h^◊ cfiluo©j^qlt h^◊ cfiÏqfjlt --- - l‰aûk dào åiil ¢ulrp^
bŸt Ç?falr ≠ `ru™ ¢oubq^f mi™k q´t m^fab÷^t qb h^◊ qolc´t+ è a™ h^◊ jùdfpq^
iùdbq^f √cbibÿk ∞ _iámqbfk qÌk qbibrq©p^kq^ b‰v‚t †k äou∂ q´t †hbÿpb mlob÷^t-
---
42.8.6.4.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
3. Jtem wann du ligst oder genesen bist, so ker nit wider, das ist, bistu ein knecht, so beger nit
frei sein, biss mit dein glück geruig. Hastu wenig, so beger nit vil.
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
42.8.6.5.: Theodos. Sent. symbol. 75 p.465 Zotenberg
"Regarde avant toi, et non derrière toi ..."
LITERATUR:
Baltes (1988 = 1999) 109 = 169f
Boehm (1905) 47f (Nr.43)
Burkert (1962) 151n4; 157 mit n59; 164 mit n119 ≈ (1972) 166n4; 173 mit n58; 185f mit

n145
Dacier (1707/1981) 99 (Nr.VI)
Delatte (Vie 1922) 82. 187
des Places (1982) 155n4 (zu p.55)
Goettling (1851) 304 (Nr.12)
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Hölk (1894) 59n25
Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 255
Mansfeld (1992) 195f
Orland (1974) 91n1; 92–95
Rose (1886) 159 (krit. App. zu Z.24)
Saffrey (1967) 200f
Thom (1994) 108
Westerink (1976) 54fn (zu 1 §13,5–13)

Wie von den ersten vier Symbola gewohnt,831 'übersetzt' Porphyrios auch hier die einzelnen
Bestandteile der Ermahnung jea~ ämlaejl„kq^ †mfpqoùcbpv^f direkt im Anschluß an
die Wiedergabe derselben. Dabei rückt das Schlußwort als j™ ¢ubpv^f ql„ _÷lr ganz nach
vorne, so daß Symbolon und 'Übersetzung' einen Chiasmus bilden. Diese Umschreibung kann
man aber eigentlich erst verstehen, wenn auch ämlaejl„kq^ in das gar nicht so fernliegende
ämlvk¥phlkq^ gewendet worden ist. Denn dann weiß man, daß mit ämlaej÷^ hier
vák^qlt gemeint ist832 und somit jegliches Wehren gegen den Tod als versuchte Rückkehr
zum Leben – eben in den _÷lt – interpretiert und im selben Atemzug kategorisch abgelehnt
wird.833

Natürlich ist sofort ersichtlich, daß Porphyrios sich an dieser Stelle gleichermaßen im
platonischen834 wie im von ihm noch mehr als typisch pythagoreisch empfundenen835 Kontext
der Überzeugung von der Unsterblichkeit der Seele bewegt.836 Von daher ist Thom (1994)
108 rechtzugeben, der prkabÿk pejùo^f qÌ pqosj^qÏabpjlk (≈ 42.8.6.1.) als
"companion akousma" des ämlaejl„kq^ ---–Symbolons bezeichnet insofern, als beide
"view death as something positive, as something to be prepared for and to look forward to,
since it is a release from the bodily prison". Hierin und darin, daß man an dieser Haltung den
'Philo–sophen' im wahrsten Sinne des Wortes erkennen kann, sind die beiden Symbola sich –
"even though expectations may differ" – wiederum mit dem Neuen Testament837 und dem
                                                
831Das fünfte machte hierin eine kleine Ausnahme; cf. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,18f. – Dafür
nimmt dieses sechste insofern eine Sonderstellung ein, als nur bei ihm der ansonsten immer vorhandene
ausdrückliche Übergang von Symbolon zu 'Übersetzung' – etwa in Form eines qlrqùpqf (so die Ergänzung
von Rose [1886] 159 [krit. App. zu Z.24], wohl aufgrund von 42.8.1. bzw. der Tatsache, daß dies die häufigste
Verbindung darstellt [s.o. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17 mit n6]) oder eines l‡lk (nachdem dies
soeben zweimal gebraucht worden ist [PVP 42 p.55,18. 19]) – fehlt, cf. meinen Kommentar zu PVP 42
p.55,11f. 17.
832So explizit 42.8.2.1.1. und 42.8.6.1.–3. – Da ämlaejbÿk und ämlaej÷^ bereits "imply that the
traveller leaves his home, or country" (Mansfeld [1992] 195n121) – wie ja auch alle Symbola, die †m◊
qlÿt/ql‚t Úolft/Úolrt hinzusetzen (für die weitergehende Bedeutung dieser Maßnahme cf. Boehm [1905] 47f
[Nr.43]) zeigen –, gibt es nur zwei Autoren, die den Ausgangspunkt zu erwähnen für notwendig erachtet haben,
nämlich Iamblichos und Hippolytos (= 42.8.2.1.1.); zum Zusammenhang zwischen beiden cf. Mansfeld [1992]
195n121; 196).
833Die vordergründige Erklärung würde etwa folgendermaßen lauten: Machst du dich auf den Weg, geh' ihn
entschieden zu Ende.
834Cf. 42.8.2.1.1.1. und 42.8.6.2.–3.
835Cf. die auffallende Ähnlichkeit zwischen  42.8.6.1. und PVP 19 p.44,20, und s. PVP 12. 26f. 45
p.41,17f; 48,1–21; 57,16–21 (mit Parallelen und Kommentar).
836So auch Kirk & Raven & Schofield (1957/1994) 255.
837Belege bei Thom (1994) 108.
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Platonischen Sokrates838 einig.
Im Prinzip laufen alle Parallelen mehr oder weniger auf diese Auslegung des Symbolons
hinaus oder bleiben doch mindestens im Umkreis des Todes839 – so auch die Interpretationen,
die dem Unfolgsamen mit der Verfolgung durch die Erinyen drohen.840 Dementsprechend
schreibt Boehm (1905) 47 (Nr.43):

"Quod apud Jamblichum et Hippolytum adiectum est ~Cofk·bt dào jbqùoulkq^f
maximum est adiumentum ad hoc symbolum explicandum, quamquam hoc interdictum
tam saepe plurimorum populorum in superstitionibus invenimus, ut etiam his verbis
non additis de origine symboli dubitare non possemus. [...] Die Unterweltsgeister
(umwandelnd auf Erden [...]) folgen dem Abreisenden, kehrte er sich um, so würde er
sie erblicken."

Dazu verweist er auf

"Judaeorum narrationem de muliere Lot, quae Sodom et Gomorrha urbes odio Dei
incensas respiciens in salis columnam immutatur, (Genes. 19. 17. 26)";

dem könnte man für die griechische Antike die - allerdings weniger gut vergleichbare -
Geschichte von Orpheus an die Seite stellen: Zwar passiert ihm selbst nichts, als er auf dem
gemeinsamen Rückweg mit seiner bereits verstorbenen und noch einmal losgeklagten Frau
Eurydike aus der Unterwelt seine Sehnsucht nach ihr nicht mehr bezwingen kann und sich zu
ihr umdreht, dafür aber ereilt ihn der in dem Moment vermutlich viel schmerzlichere endgültige
Verlust seiner Frau an den Tod.

<42.>
und
• die stark bevölkerten (frequentierten) Wege nicht zu gehen,
wodurch er den Ansichten der breiten Masse zu folgen zu verhindern suchte
und denen der wenigen Gebildeten nachzugehen <empfahl>.
qát qb ibscÏolrt j™ _^a÷wbfk+
af~ lÎ q^ÿt q¬k mlii¬k £mbpv^f dk¿j^ft †h¿irbk+
q<à>t <a>û841 q¬k Ôi÷dsk h^◊ mbm^fabrjùksk jbq^vbÿk- (p.55,21–23)
PARALLELEN:
42.9.1.: vollständig, i.d.R. mit Ausnahme der alternativen positiven 'Übersetzung':
42.9.1.1.: (fast) wörtlich:
42.9.1.1.1.: Klem. Alex. Strom. 5,31,1f
("42.10.1.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
                                                
838Cf. 42.8.6.2.–3. sowie Baltes (1988 = 1999) 109 = 170, der dieselben Lehren auch "bei Pindar" und "in
orphischen [...] Kreisen" gefunden hat.
839Anders Goettling (1851) 304 (Nr. 12).
84042.8.2.1. und 42.8.5.; cf. Burkert (1962) 163f ≈ (1972) 185f.
841Dazu s.u. meinen Kommentar.
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...
("42.12.2.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...) ...
("42.3.3.1.1.1.": wrdÏk ...), ("42.6.2.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
máifk ^Í a·l al‚t Âmlqfvbjùklr ql„ b‰^ddbi÷lr h^◊ q¬k ämlpqÏisk jl÷st
qlÿt molc©q^ft çm^pf h^◊ q™k jûk h^il·kqsk "pqbk™k h^◊ qbvifjjùkek" [(NT) Mt.
7:13f] q™k h^qà qàt †kqliàt h^◊ äm^dlob·pbft mbofbpq^ijùkek+ q™k aû †k^kq÷^k
q™k "bŸt äm¿ibf^k" cùolrp^k "mi^qbÿ^k h^◊ †ro·usolk" [(NT) Mt. 7:13]+
äh¿irqlk ≠alk^ÿt qb h^◊ vrjÕ+ h^◊ c^phÏkqsk9 "j^háoflt äk©o+ Ùt l‰h
†mlob·ve †k _lri∂ äpb_¬k h^◊ †k aÕ ãj^oqsi¬k l‰h ¢pqe" [(LXX) Ps. 1:1]+ Ú
qb ql„ Ib÷lr Nola÷hlr †m÷ qb q´t ~?obq´t h^◊ q´t I^h÷^t j„vlt [≈ 42.9.3.1.1.2.]
moÏbfpfk+ h^◊ Nrv^dÏo^t l‰h Ôhkbÿ     äm^dlob·bfk     "    qàt          ibscÏolrt    al‚t
_^a÷wbfk    "+ molpqáqqsk j™ abÿk     q^ÿt        q¬k        mlii¬k       £mbpv^f        dk¿j^ft    äho÷qlft h^◊
äkljlildlrjùk^ft lÊp^ft-

42.9.1.1.2.: Arist.842 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b32f Gigon bei
Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (9) p.18 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...);
("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...); per viam publicam ne ambules, id est ne multorum
sequaris errores; ("42.10.1.1.3.": ... ubifaÏk^t ...); ("42.11.1.2.2.": cloq÷lk ...).
("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 42.9.2.1.3.
42.9.1.1.3.: Eustathios, In Hom Il. 1317 p.IV 787,3–5 Valk
--- qÌ ql„ aoÏjlr qùilt alhbÿ prj_áiibpv^÷ qf h^◊ b⁄t [sic!] Nrv^dlofhÌk <eqÌk
†hbÿkl qÌ     ibscÏolrt    al‚t     j™         pqbÿub   - qÌ aû ≤k+ c^p÷k+    flplk        q         Õ        dk¿j        ı        mlii¬k
j™               ählil·vbf   -
42.9.1.1.4.: Demetrios Byz. bei Athen. 10 (452E)
("42.6.2.1.5.": ... h^oa÷^k ...). ("42.4.1.3.4.2.": ... m„o ...). ("42.3.2.1.": wrdÏk ...).
"    ibscÏolrt    Yal‚t[     j™         pqb÷ubfk    "           äkq◊    ql„     dk¿j        ı       ;       q¬k        mlii¬k       =        j™               ählilrvbÿk    9
bŸh∂ dào £h^pqlt Ú qf ék aÏgı ämlho÷kbq^f9     q™k         a~        b‰vbÿ^k     ådbfk ≠dbjÏkf
uo¿jbklk qÕ kÕ- ("42.7.3.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). ("42.8.3.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
42.9.1.2.: weniger wörtlich:
42.9.1.2.1.: Olympiodoros, In Plat. Phaed. 5,4 Westerink
bflq^ h^÷ cepfk Úqf q^·qek q™k "    äqo^mÌk    " Ÿqùlk [≈ Plat. Phaid. 66B4]+ l‰     q        ™k
ibscÏol        k    + qlrqùpqf h^v^oqfh¬t weqùlk9     äqo^mÌt    dào     ≠         aÏt   + qlrqùpqfk ≠
háv^opft ≠ †m◊ q™k vbso÷^k ådlrp^-     l‰        q        ™k        ibscÏol        k        aû        abÿ       Ÿùk^f+        qlrqùpqf        q™k
q¬k        mlii¬k    9 h^◊ Nrv^dÏobflk dào ≤k m^oáddbij^     cb·dbfk        qàt        ibscÏolr       t   +
∆pmbo qÌ [Kallimachos, Aitia fg.1,25f p.I 5 Pfeiffer]

qà j™ m^qùlrpfk çj^g^f+
qà pqb÷_bfk+ °qùosk a~ ¤ukf^ j™ h^v~ já
[42.9.1.2.1.1.: Kallimachos, Aitia fg.1,27f p.I 5f Pfeiffer
a÷colk †iâk jea' l‡jlk äkà mi^q·k+ äiià hbib·vlrt
äqo÷mqlrt+ bŸ h^◊ pqbfklqùoek †iáppbft]-

42.9.1.2.2.: Prokl. In Plat. Parm. p.685,34–38 (cf. p.683,15f) Cousin
bŸhÏqst lÍk afà qÌk mli‚k Òuilk ¢gs q´t mÏibst –hlrk YlŸ åkaobt Øhlkqbt bŸt
~?v©k^t[+ h^◊ q¬k Nrv^dlob÷sk    †gbfodÏkqsk         q         ¬k         ibscÏo         sk         a¬k     h^◊ qÌ
äjfdût moÌt     q        l‚t        mlii        l‚t    q÷jflk h^◊ pbjkÌk lŸljùksk-

cf. PVP 32 p.51,6f. 13–16 (und Parallelen)
                                                
842Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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cf. 37.2.1.2.5.
42.9.1.2.3.: Philon Alex. Quod omnis probus liber sit 2f
qÌk jûk lÍk q¬k Nrv^dlob÷sk ⁄bo¿q^qlk v÷^plk iÏdlt ¢ubf jbqà mlii¬k h^◊
åiisk h^i¬k h^◊ ql„q~ äk^afaáphbfk+     q        ^ÿ      t        ibscÏol       f      t        j™        _^a÷wbfk               alÿt   + l‰u ‹k^
hoejkl_^q¬jbk – l‰ dào mlp◊ háj^qlk m^o©ddbiibk – äii~ ^ŸkfqqÏjbklt afà
prj_Ïilr qÌ j©qb     iÏdlft    j©q~ ¢odlft     aej¿abpf        h^◊        mbm^qejùklft    uo´pv^f- Úplf
aû cfilplc÷^k dkep÷st ¨pmáp^kql+ h^q^mbfvbÿt dbkÏjbklf qÕ molpqádj^qf
kÏjlk ^‰qÌ jâiilk aû vbpjÌk Ÿpl·jbklk uoepjÕ ÂmbqÏmep^k+     aÏg^t          a~
ädbi^÷lrt         Âmboh·`^kqbt         äqo^mÌk          åiiek         †h^fklqÏjep^k          å_^qlk         Ÿaf¿q^ft
iÏdsk        h^◊        aldjáqsk    + Ÿaù^t äk^qb÷i^kqbt  k l‰abk◊ j™ h^v^oÕ vùjft `^·bfk-
42.9.2.: Symbolon ohne 'Übersetzung':
42.9.2.1.: aber mit vergleichbarer Erklärung:
42.9.2.1.1.: Arist. in den Gesta Romanorum 34 p.331,31f; 333,18–37 Oesterley843

("41.3.2.2.3.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk). ("42.3.2.2.": wrdÏk ...). ("42.4.1.3.4.": ...
m„o ...). ("42.5.2.2.": pqùc^klk ...). ("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.2.2.": ...
ämlaejl„kq^ ...). Sextum, per viam publicam ne ambules. ("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t
...). ("41.3.2.2.3.": 7 Sprüche).
("42.3.2.2.": wrdÏk ...).
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...).
("42.5.2.2.": pqùc^klk ...).
("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
Sextum est: Per viam publicam ne ambules. Via publica est via peccatoris, per quam major
pars mundi transit, quia lata est. Mathei vii [≈ 42.9.3.1.2.1.]: Spaciosa est via, que ducit ad
perdicionem, et multi sunt, qui ambulant per eam. Unde notandum est, quod alique sunt
bestie, que numquam per viam rectam ambulant, ne canibus insequantur. Sic debet homo,
dum est in mundo et in periculo, propter canes infernales [fugere], qui eum sequuntur, sicut
dicit Psalmista: Circumdederunt me canes multi. Fugiendum est de tali via, quia ibi sunt
venatores diaboli, qui triplici genere venacionis utuntur. Tria enim sunt genera venacionis et
omnia sunt dolo plena. Primum genus est, qui venantur bestias fugitivas; et isti faciunt
foveas, ut eas capiant. Fovee iste sunt usure et bona temporalia ut mendacia, falsa juramenta
ac deceptiones, in quibus cupidi decipiuntur. Secundum genus venacionis est, qui venantur
aves. Isti ponunt laqueos, qui sunt falsi advocati et placitatores ac judices qui per munera
corrumpuntur, qui faciunt leges, ut capiant pauperes. Tercium genus est piscatorum, qui
ponunt recia sua ad accipiendum omne genus humanum. Isti sunt luxuriosi. Mulieres sunt
recia diaboli, per que fere de omni statu capiuntur aliqui.
("42.10.2.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
42.9.2.1.2.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
4. Weitter, du solt durch keynn gemeynen weg wandern, oder gee nit die wol gepant strass, das
ist, lauff nit den weiten weg der welt vnnd des boesen (n10 A. boefels.) zu der hell. Math. VII.
[≈ 42.9.3.1.2.1.]
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).

                                                
843"Sumpta est, ut Grässe l. l. adnotat secundum Wartonium I p. 152, ex libro sub Aristotelis nomine
servato, qui inscribitur: Secretum Secretorum" (Hölk [1894] 59n25; cf. Orland [1974] 91n1; ebd. 92–95 mit
weiteren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Parallelen). – Zu den Gesta Romanorum überhaupt cf. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.g).
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...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."

42.9.2.1.3.: Erasmus (1508/1993) p.102,22–29 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips &
Robinson (mit dem Kommentar p.103)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
xii.     PER        PVBLICA         M        VIA         M        NE        AMBVL        ES    
JbscÏolr    844           j™        _^a÷wbfk    , id est Per publicam viam ne ambules. Diuus Hieronymus
exponit [≈ 42.1.1.2.]: Ne vulgi sequaris errores. Nunquam enim tam bene cum rebus
humanis actum est, vt optima plurimis placuerint. Vnde quidam hoc sic efferunt: Viam regiam
declinato, per semitas ingreditor. Quod quidem praeceptum non abhorret ab Euangelica
doctrina [≈ 42.9.3.1.2.1.], quae monet, vt declinata via spaciosa per quam ambulant plerique,
per angustam ingrediamur viam a paucis quidem tritam, sed ducentem ad immortalitatem.
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
42.9.2.2.: aber mit vergleichbarer Alternative:
42.9.2.2.1.: Iambl. VP 105
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h
m^oùodlr ...)-     qàt        ibscÏolrt              al‚t       †hhi÷ksk     afà q¬k     äqo^m¬k        _áafw       b   -])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb
_iámqbfk)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)9 ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...),
                                                
844Zu dieser "merkwürdige[n] Form" zwischen †hqÌt ibscÏolr (s. 42.9.2.4.2.) und qàt ibscÏolrt cf.
Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips & Robinson (1993) 103 (z.St.). Prof. Dr. M. Baltes würde einfach in
ibscÏolk ändern.
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("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk
... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk ämùubpv^f).
42.9.2.2.2.: Iambl. Protr. 21 p.133,13f; 137,30–138,9 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
a'     qàt        ibscÏolrt              al‚t       †hhi÷ksk     afà q¬k     äqo^m¬k        _áafw       b   -
a' lflj^f aû Úqf h^◊ qÌ †m◊ ql·qlft bŸt qÌ ^‰qÌ prkqb÷kbf9     qàt        ibscÏolrt              al‚t   
†hhi÷ksk     afà q¬k     äqo^m¬k         _áafw       b   - h^◊ dào ql„ql q™k jûk     aej¿ae         h^◊
äkvosm÷kek     ws™k     äcfùk^f    m^o^ddùiibf+ q™k aû     usofpq™k        h^◊        vb÷^k        jbq ̂       af¿hbfk    
ägflÿ+ h^◊ qà jûk     algápj^q ̂    qà     hlfká     cepf abÿk     Âmboloâk    + qà aû    ¤af^         h^◊
ämÏooeq^        mbo◊        mliil„        mlfbÿpv^f   + h^◊ q™k jûk moÌt äkvo¿mlrt cùolrp^k     qùo`fk
äqfjáwbfk    + q™k aû q´t vb÷^t _lri©pbst †uljùkek    b‰mo^d÷^k          mbo◊          mliil„
mlfbÿpv^f   + h^◊ qà jûk äkvo¿mfk^ ¢ve †âk ƒt aej¿ae+ qàt aû q¬k vb¬k voephb÷^t
ƒt Âmbobul·p^t q™k aej¿ae ws™k äkq^iiáqqbpv^f-
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.9.2.3.: und mit nur entfernt verwandter Erklärung:

42.9.2.3.1.: Arist. De Pythagoreis fg.1c Ross = fg.174 p.418b37f Gigon bei Ailianos, Var.
hist. 4,17

("42.6.3.2.2.": ... h^oa÷^k ...) ...     jeaû         _^a÷wbfk         qàt         ibscÏolrt   9 åaeilk dào bŸ
h^v^ob·lrpf h^◊ ^‰qà †hbÿk^-
42.9.2.3.2.: Iambl. VP 83
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit --- ∞ Úqf     l‰        abÿ        qàt        i       bscÏolrt        _^a÷wbfk    
al‚t    ---9 åaeilk dào --- bŸ h^v^ob·lrpfk l⁄ hlfkskl„kqbt- h^◊ åii^ qáab9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.":
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈
"41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
42.9.2.4.: und ohne Erklärung:
42.9.2.4.1.: ohne Variation(en):
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Damaskios, In Plat. Phaed. I 101 Westerink
--- "    äqo^mÌt   " aû  iÏdlt+ †mbfa™     l‰        _^a÷wb      f        qàt        ibscÏolrt     cfiÏplclt h^qà qÌ
Nrv^dÏobflk-
42.9.2.4.2.: mit Variation:
42.9.2.4.2.1.: Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,29f Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...), ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)+
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) ... ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...) --- †kqÌt x.†hqÌt845y     ibscÏolr          j™          _^a÷wbfk     --- ("42.10.2.1.1.": ...
ubifaÏk^t ...) --- ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)-
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...)-
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).

42.9.2.4.2.2.: Erasmus (1508/1993) p.102,48–53; 104,54f Poll–van de Lisdonk & Mann
Phillips & Robinson (mit dem Kommentar p.103. 105)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
xvi. EXTRA     PVBLICAM        VIAM        NE     DEFLECTAS
~ChqÌt     ibscÏolr               j™        _^a÷wbfk    , id est Extra viam publicam ne ingrediaris. Hoc quoque
refertur inter Pythagorica symbola a Diogene Laertio [≈ 42.9.2.4.2.1.], tametsi superiori
diuersum. Neque est quod hanc miremur pugnantiam, quandoquidem (vt recte praeceptum est)
loquendum vt plures, sapiendum vt pauci. Ita sunt quaedam, in quibus cum vulgo conuenire
dexteritatis est; sunt rursum, in quibus a vulgo quam maxime dissidere virum bonum oportet.
Recte Flaccus [Horatius, Epist. 2,1,63; cf. 2,1,56]:

Interdum et vulgus rectum videt, est vbi peccet.
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
                                                
845Delatte (Vie 1922) 187, der diesen offensichtlichen Irrtum absichtlich hält, schreibt hierzu: "L'origine de
cette faute doit sans doute être cherchée dans une confusion paléographique (†hqÏt serait sorti de †kqÏt), mais
je la tiens pour antérieure au travail de nos copistes." Denkbar wäre – denkt man an die Numerierung in
42.9.2.1.1. (cf. auch 42.9.1.1.2. sowie 42.9.2.4.2.2.) – auch eine Verschreibung aus £hqlk, eine Zählung, die
bei Diogenes Laertios (≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t), wo das Symbolon Platz 11 einnimmt, anders als vielleicht
noch bei seiner Quelle seinen Sinn verloren hatte.
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42.9.3.: Verwandtes:
42.9.3.1.: vom Gedanken her:
42.9.3.1.1.: griechisch/nahöstlich–heidnische Antike:
42.9.3.1.1.1.: "littera Pythagorae" Y:

s. Brinkmann (1911) 620f846 für die Stellen
42.9.3.1.1.2.: Kallimachos, Epigr. 28,1f p.II 88 Pfeiffer

--- l‰aû hbib·vø
u^÷os+ q÷t     mlii        l‚t     ab h^◊  ab cùobf9
---

42.9.3.1.1.3.: Hes. Opera et dies 287–292 und Prodikos, VS 84B2 p.II 313,4f. 7–11; 314, 32.
33–315,3. 15f. 25f Diels & Kranz bei Xenophon, Memor. 2,1,20. 21f. 29f. 31. 32

("42.11.4.1.7.": cloq÷lk ...). iùdbf aù mlr h^◊ ÄFp÷lalt9
q™k jûk dào h^hÏqeq^ h^◊ Ÿi^aÌk ¢pqfk °iùpv^f
<efa÷st9     ib÷e     jûk     aÌt   + jái^ a~ †dd·vf k^÷bf-
q´t a~ äobq´t ⁄ao¬q^ vbl◊ molmáolfvbk ¢veh^k
ävák^qlf9     j^hoÌt    aû h^◊     Òovflt        lfljlt    †t ^‰q™k
h^◊     qoeu‚t    qÌ mo¬qlk9 †m™k a~ bŸt åholk ‹he^f+
<efa÷e a™ ¢mbfq^ mùibf+ u^ibm© mbo †l„p^-

("42.11.4.1.7.": cloq÷lk ...).
--- -
h^◊ NoÏafhlt aû  plcÌt †k qÕ prddoájj^qf qÕ mbo◊ ÄFo^hiùlrt --- cep◊ dào Ä
Fo^hiù^+ †mb◊ †h m^÷ask bŸt Ø_ek ƒojâql+ †k æ l⁄ kùlf Æae ^‰qlhoáqlobt
dfdkÏjbklf aeil„pfk b¤qb     q™k        af~        äobq´t        aÌk     qoù`lkq^f †m◊ qÌk _÷lk b¤qb     q™k        afà
h^h÷^t   + †gbivÏkq^ bŸt ≠pru÷^k h^v´pv^f ämlol„kq^ mlqùo^k q¬k a¬k
qoámeq^f9 h^◊ c^k´k^f ^‰qÕ a·l drk^ÿh^t molpfùk^f jbdái^t --- - h^◊ ≠ I^h÷^ ---
bflmbk+ ∆t cepf NoÏafhlt9 †kklbÿt+ … ÄFoáhibft+ ƒt     u^ibm™k     h^◊     j^hoàk        aÌk     †m◊
qàt b‰colp·k^t ≠ drk© plf ^Áqe afedbÿq^f: †d¡ aû     <^a÷^k     h^◊     _o^ubÿ^k        aÌk     †m◊
q™k b‰a^fjlk÷^k ågs pb- h^◊ ≠ ~?obq™ bflmbk9 … qi´jlk+ q÷ aû p‚ äd^vÌk ¢ubft: ---
ävák^qlt aû lÍp^    †h        vb¬k        jûk        ämùoof`^f+        ÂmÌ        aû        äkvo¿msk        äd^v¬k        äqfjáwı     ---
- †d¡ aû     p·kbfjf        jûk        vblÿt+        p·kbfjf        aû        äkvo¿mlft        qlÿt        äd^vlÿt    ---

cf. PVP 42 p.55,25–56,3 (mit Parallelen und Kommentar)
cf. 42.8.6.3.

42.9.3.1.1.4.: Herakleitos, VS 22B104 p.I 174,5f Diels & Kranz bei Prokl. In Plat. Alcib. p.I
525,23f Cousin = 256,4f Segonds

---     l⁄        mliil◊    h^hl÷+     Ôi÷dlf    aû äd^vl÷-

cf. 42.9.3.1.1.4.1.: Bias, VS 10,3,6 p.I 65,2 Diels & Kranz bei Demetr. Phal. fg.114
Wehrli bei Stob. III 1,172,6 p.III 121,7 (Wachsmuth &) Hense
≈ Diog. Laert. 1,87
≈ Alex. Aphrod. De fato 28 p.199,16 Bruns

l⁄ mibÿpqlf åkvosmlf h^hl÷-
cf. 42.9.3.1.1.4.2.: Hippodamas bei Iambl. VP 82
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte
Unterrichts–form)9 ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷
†pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ... Qbfo©ksk ...). ---
• q÷ aû äievùpq^qlk iùdbq^f: Úqf mlkeol◊ l⁄ åkvosmlf- afÌ h^◊ mlfeq™k Ä
Gmmlaáj^kqá c^pfk †m^fkùp^f ^‰qÌk qÌk Q^i^j÷kflk+ Ùt †ml÷epbk9

… vbÿlf+ mÏvbk †pqù+ mÏvbk qlfl÷a~ †dùkbpvb:
åkvosmlf+ mÏvbk †pqù+ mÏvbk h^hl◊  a~ †dùkbpvb:

("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
                                                
846Cf. außerdem Thom (1995) 171n339.
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("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k
q' bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- ---
("38.4.2.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk
Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈ "41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).

cf. 42.9.3.1.1.4.3.: Solon, VS 10,3,2 p.I 63,20f Diels & Kranz = fg.133 Martina (mit
weiteren Belegen) bei Demetr. Phal. fg.114 Wehrli bei Stob. III 1,172,2 p.III
115,3 (Wachsmuth &) Hense

j™ h^hlÿt j÷ibf-
cf. Diels & Kranz (1952) 225a (s.v. [] h^hÏt+ [l⁄] h^hl÷) für weitere Stellen

42.9.3.1.1.5.: Arist. EN B5 1106b35
†pvil◊ jûk dào     ãmi¬t+        m^kqla^m¬t    aû h^hl÷-
42.9.3.1.1.6.: Porph. Marc. 13 p.113,16–18 des Places = p.56,231–233 O'Brien Wicker
"plcÌt aû åkvosmlt     Ôi÷d        lft   847 dfksphÏjbklt+ bŸ aû _l·ibf+ h^◊ ÂmÌ mákqsk
ädkll·jbklt+ dfk¿phbq^f ÂmÌ vbl„".

cf. Pyth. Sent. 92 p.91 (cf. 39 p.87) Chadwick mit weiteren Parallelen
cf. PVP 39. 42 p.54,2ff; 56,3–5 (jeweils mit Parallelen und Kommentar)
cf. 42.9.3.1.1.6.1.: Theodos. Sent. symbol. 82 p.467 Zotenberg
"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."

cf. 42.9.3.1.1.6.2.: Honein Ibn Ishâk, Sinnsprüche der Philosophen: II. Pforte, Cap.
XIX 15 p.155 Loewenthal

"Man fragte einen Weisen: Warum liebst du nicht die Gesellschaft der Menschen? Er
sagte: sie gefällt mir nicht, deswegen entferne ich mich von ihr."

42.9.3.1.2.: Bibel:
42.9.3.1.2.1.: [NT] Mt. 7:13f. 24. 26
bŸpùiv^qb afà q´t     pqbk´t    m·iet9 Úqf     mi^qbÿ ̂    Y≠ m·ie[     h^◊       b‰o·usolt        ≠        aÌt    ≠
ämádlrp^ bŸt q™k äm¿ibf^k+ h^◊     mlii        l÷    bŸpfk l⁄ bŸpbouÏjbklf af~ ^‰q´t9 Úqf     pqbk™    
≠ m·ie h^◊     qbvifjjùke         ≠         aÌt    ≠ ämádlrp^ bŸt q™k ws©k+ h^◊     Ôi÷d        lf    bŸp◊k l⁄
bÂo÷phlkqbt ^‰q©k- --- mât lÍk Úpqft ähl·bf jlr ql‚t iÏdlrt ql·qlrt h^◊ mlfbÿ
^‰ql·t+ jlfsv©pbq^f     äkao◊        colk÷jø      --- - h^◊ mât  ähl·sk jlr ql‚t iÏdlrt
ql·qlrt h^◊ j™ mlf¬k ^‰ql‚t jlfsv©pbq^f     äkao÷        jsoÕ      ---

cf. 42.9.2.1.
42.9.3.1.2.2.: [NT] Lk. 13:24
ädsk÷wbpvb bŸpbivbÿk afà q´t     pqbk´t    v·o^t+ Úqf     mlii        l÷   + iùds Âjÿk+ weq©plrpfk
bŸpbivbÿk h^◊ l‰h Ÿpu·plrpfk-
42.9.3.1.2.3.: [NT] Mt. 22:14
mlii        l◊    dáo bŸpfk hieql÷+     Ôi÷d        lf    aû †hibhql÷-
42.9.3.1.3.: Moderne:

42.9.3.1.3.1.: Robert Lee Frost bei Kleinbaum und in der deutschen Filmfassung
(1989) 87 "Der Club der toten Dichter"

"'Two roads diverged in a wood, and I – "'Im Wald zwei Wege boten sich mir 
dar,

 I took the one less traveled by, Und ich nahm den, der weniger betreten
war –

And that has made all the difference.'" Und das veränderte mein Leben.'"
                                                
847Cf. des Places (1982) 159n3.
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42.9.3.1.3.2.: Heppsche Regel
"Alle Wege, die viel gegangen werden, werden die am besten begehbaren."
42.9.3.2.: nur vom Wortmaterial her:
42.9.3.2.1.: Iulianos, Or. 9,5 (C. Cynicos, 184C–D) p.II 1,149 Rochefort
†mb◊ h^◊ åk qft vùiı --- †m^kbivbÿk bŸt ~?v©k^t+ a·k^fql jûk h^◊ mibÿk h^◊     _^a÷wbfk   + ab·sk aû
lflj^f afà d´t ∞     q ̂      ÿ      t        mi^qb÷^ft    uo´pv^f     ibscÏo        lf      t    ∞     q^ÿt        äqo^mlÿt       h^◊        prkqÏjlft        alÿt    ---

42.9.3.2.2.: Stob. III 1,40 p.III 17,5 (Wachsmuth &) Hense
xNrv^dÏolr dk¬j^f-y
u^ibmÌk mliiàt     al‚t    çj^ ql„ _÷lr     _^a÷wbfk    -
42.9.3.2.3.: –> mbm^fabrjùksk:

cf. Gnom. homoiomata 8. 12. 39. 61. 67. 68a. 86. 109c. 182 p.2*. 3*. 8* 13*. 14*.
17*. 21*. 34* u.ö. Elter
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Thom (1994) 106
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Das Offensichtlichste gleich zu Anfang: Dieses Symbolon ist das einzige Beispiel dafür, daß
Porphyrios der – wie fast immer in PVP 42848 – als Verbot formulierten Maxime und ihrer
konsequenterweise ebenfalls negativ gefaßten 'Übersetzung' zusätzlich die positive Variante
der 'Übersetzung'849 folgen läßt. Der Vergleich mit 42.9.1. erbringt, daß er auch in der
ansonsten sehr nah verwandten Tradition damit fast alleine zu stehen scheint – eine Ausnahme
stellt höchstens 42.9.1.2.1.1. dar. So mag es denn am fehlenden Vorbild liegen, daß der
Anschluß etwas holprig ausfiel, gibt es doch in der zweiten 'Übersetzung' – in der überlieferten

                                                
848Die einzige Ausnahme ist PVP 42 p.56,6–8; PVP 42 p.55,25–56,3 ist halb positiv, halb negativ gefaßt,
wobei m.E. die Verneinung im Vordergrund steht (cf. meinen Kommentar z.St. und meine Einführung zu PVP
36–45 unter I.2.).
849Eine entsprechende positive Variante des Symbolons fehlt dagegen.



320

Fassung mit qát qb –
a) kein übergeordnetes positives Verb, das zum Hauptverb des ersten Teils des Relativsatzes,

†h¿irbk, das dessen Verneinung erst konstituiert, korrespondieren könnte, und
b) keine Hilfestellung in der Richtung, daß nach dem zweiten qát qb gedanklich kein zweites

ibscÏolrt, sondern – entsprechend zum vorhergehenden Relativsatz – ein dk¿j^t
zu ergänzen wäre.850

Das wiederum hat zur Folge, daß das gesamte Lemma auf den ersten Blick eher wie eine von
zwei durch qb --- qb verbundene Symbola eingerahmte 'Übersetzung' als wie ein von zwei
'Übersetzungen' begleitetes Symbolon aussieht. Dieser Eindruck wäre vermutlich nicht
entstanden, wenn der Autor
a) m^o¥kbf851 o.ä. (+ Verneinung in der "ersten Übersetzung") für beide Teile gewählt  hätte

– jetzt wäre es denkbar, ebendieses m^o¥kbf parallel zu †h¿irbk nach jbq^vbÿk
einzuschieben, oder

b) qàt aù statt qát qb geschrieben hätte, wie das schon Nauck (1860) XV (z.St.). 30,27 und
(1886) 39,17 mit krit. App. z.St. vorgeschlagen hat und wie man wohl unbedingt
konjizieren muß.852

Naucks Konjektur ild÷sk für Ôi÷dsk (ebd.) dagegen hat des Places (1982) 55 (zu
Z.23) vor diesem Hintergrund trotz aller Ingeniosität zu Recht nur in den textkritischen
Apparat gesetzt. Denn nach q^ÿt q¬k – qàt q¬k bildet das Gegensatzpaar
mlii¬k – Ôi÷dsk die überzeugendste Weiterführung des Gedankens.853 Der
Zusatz h^◊ mbm^fabrjùksk ist die eigentliche philosophische Erklärung, besagt doch
erst sie, wem genau man folgen soll – nur Philosophen besitzen die eigentliche
m^fab÷^.854 Diese Ergänzung bietet zudem denen, die die negative Konnotation von
ql‚t mliil·t855 nicht sofort mitbekommen haben, die Chance, sich über diese
(Ab–) Qualifizierung der breiten Masse als äm^÷abrqlf klar zu werden.856

Unverkennbar weist Porphyrios also der pythagoreischen Gemeinschaft zum wiederholten

                                                
850In den Text gehörte dk¿j^t selbstverständlich nicht, da das stilistisch schlechter gewesen wäre; über die
fehlende Entsprechung zu †h¿irbk s.u. mit n851.
851Wie in PVP 42 p.56,2, wo der Autor ebenfalls mit af~ lÎ arbeitet. Außerdem ist m^o¥kbf in der
Auflistung der Symbola in PVP ja ohnehin das am häufigsten wiederkehrende Verb (s.o. meine Einführung zu
PVP 36–45 unter A.1. sowie den Kommentar zu PVP 36 p.53,3), selbst wenn es an dieser Stelle etwas
schwach wäre. – Eine weitere Möglichkeit wäre die Verwendung von †ab÷hkrbk wie in PVP 45 p.57,20, wo
Porphyrios erneut eine Erklärung relativisch, diesmal mit af~  k, einleitet.
852Aufgenommen in den Text z.B. von Rose (1886) 159,26 oder Sodano (1998) 168, aber eben nicht von des
Places (1982) z.St.
853Auch im Hinblick auf die Vorbereitung durch PVP 9. 32 p.40,3–6; 51,6f. 13–16 sowie auf Parallelen wie
42.9.2.2.2., 42.9.3.1.2.1.–2., 42.9.3.1.1.4.–5., 42.9.3.1.2.1. und 42.9.3.1.2.3.
854Ähnlich auch Hadot (1969) 22f, und cf. 42.12.5.2.
855Daß al‚t im Gegensatz zu vielen Parallelen nach ibscÏolrt fehlt, ist sprachlich gesehen durchaus
gebräuchlich (cf. etwa 42.9.1.1.4., 42.9.1.2.1., 42.9.2.3.1. und 42.9.2.4.).
856Aristoteles (42.9.1.1.2.) erreicht dasselbe, indem er dk¿j^ft einfach mit errores wiedergibt. – Ähnlich in
vielen Parallelen unter 42.9.3.1.1.
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Male857 die für griechische Philosophen(schulen) generell nicht unübliche Neigung nach,
durch "bewußtes Abrücken eines einzelnen oder einer kleinen Schicht von den allgemeinen
Überzeugungen"858 ausgesprochene Elitebildung zu betreiben – oder zumindest einen solchen
Eindruck zu erwecken.859

Daneben erfüllt das Symbolon aber möglicherweise noch eine weitere wichtige Funktion,
indem es nämlich inhaltlich die Brücke zwischen der vorhergehenden und der als übernächster
folgenden Lebensregel bildet.860 Denn mit p.55,19–21 ist es durch das Motiv des Reisens, der
Wanderschaft und des Unterwegsseins und eine gewisse Zugehörigkeit zur Welt des Todes
verbunden,861 mit p.55,25–p.56,3 durch die (unausgesprochene) Möglichkeit, zwischen zwei
verschiedenen Lebensweisen zu wählen, hier, auf ausgetretenen bzw. wenig benutzten Pfaden
zu wandeln, dort, nach <^pq¿ke (≈ h^h÷^) bzw. äobq© zu streben. Dabei muß die
gedankliche Verbindung zwischen ersterem und letzterem entweder so erfolgen,  daß
(i) eine ibscÏolt überwiegend als breit (cf. 42.9.1.2.1.1.), deswegen mühelos zu

beschreiten und darum zur <^pq¿ke (≈ h^h÷^) führend, und somit ihr Gegenteil als
schmal, deswegen mühsam zu beschreiten und darum zur äobq© führend, empfunden
wurde,862

oder so, daß
(ii) man zum pythagoreischen Y rekurrierte, das als Wegweiser mit seinem einen 'Arm' die

Richtung zur äobq©, mit seinem anderen dagegen die zur <^pq¿ke (≈ h^h÷^)
wies.863

Alle drei verbindet schließlich, daß als Lohn für die abverlangten enormen Leistungen am Ende
die Gemeinschaft mit Göttern und/oder guten Menschen winkt –864 auch wenn ausgerechnet
PVP diese Verheißung ausläßt.

                                                
857Nach v.a. PVP 9. 32 p.40,3–6; 51,6f. 13–16; cf. z.B. Vogel (1966) 174.
858Hadot (1969) 22; cf. 23. 26 für weitere Philosophen(schulen). Dieselbe Tendenz ist z.B. auch bei
Herakleitos zu beobachten; Thom (1994) 106 stellt sie in ähnlicher Weise auch für die Bergpredigt fest (≈
42.9.3.1.2.1.).
859Etwas anders Goettling (1851) 304 (Nr.11).
860Und in der Absetzung gegenüber den mliilÿt in gewisser Weise auch der überübernächsten, nämlich PVP
42 p.56,3–5 (cf. meinen Kommentar z.St.), die über die Parallele 42.10.3.2.1. wiederum mit dem
dazwischenliegenden Verbot jeaû ubifaÏk^t †k lŸh÷& aùubpv^f (p.55,23–25) verbunden wäre, das dann als
abschreckende Illustration der Masse (q¬k mlii¬k) auf der einen wie der nicht nach äobq© Strebenden auf
der anderen Seite gedacht gewesen sein mag (cf. hierfür 42.10.2.2.2.) und auf diese Weise die Brücke verstärken
würde. – Die Verbindung zwischen dem Symbolon hier und dem übernächsten wird auch dadurch gestärkt, daß
diese beiden die einzigen sind, bei denen die 'Übersetzung' mit af~ lÎ angeschlossen wird (cf. meinen
Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17, und s.o. n851).
861Für p.55,19–21 cf. meinen Kommentar z.St.; was qát qb ibscÏolrt j™ _^a÷wbfk angeht, muß man
wissen, daß ibscÏolf die Wege sind, "auf denen die Toten zu Grabe getragen werden" (Burkert [1962] 163 ≈
[1972] 185; s. Boehm [1905] 46f [Nr. 41] für alle weiteren Einzelheiten hierzu).
862Cf. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,25–56,3 bzw. einen Großteil der Parallelen zu PVP 42
p.55,21–23 sowie z.B. Michaelis (1954) 63,26f oder Thom (1994) 106.
863Cf. Brinkmann (1911), bes. 620f, Michaelis (1954) 44n7 und Thom (1995) 171.
864Cf. 42.8.6.3., 42.9.2.1., 42.9.3.1.1.3., 42.9.3.1.1.5., 42.9.3.1.2.3., 42,9.2.2.2., 42.11.4.1.8. und s.o.
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<42.>
Und
• auch nicht Schwalben im Haus zu akzeptieren,
das heißt,
geschwätzige und mit ihrer Zunge unbeherrschte Menschen nicht unter demselben (= eigenen)

Dach wohnen zu lassen.
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- (p.55,23–25)
PARALLELEN:
42.10.1.: vollständig:
42.10.1.1.: fast wörtlich:

42.10.1.1.1.: Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith865) bei Kyrillos Alex. C.
Iulianum 9 PG 76,961B

("42.1.1.1.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ...)9 ("42.3.1.": wrdÏk ...)9 ("42.4.1.1.": ...
m„o ...)9 ("42.5.1.": pqùc^klk ...)- ("42.1.1.1.": ... £qbo^)9 ("42.6.1.": ... h^oa÷^k ...)9
("42.7.1.": ... ul÷kfhlt ...)9     jeaû         ubifaÏk^t         lŸh÷ ̂      ft                aùubpv^f+         ql„qùpqf          iáilrt
äkvo¿mlrt        h^◊        di¬qq^k        äho^qbÿt        j;s=olc÷lrt        j™        mlfbÿpv^f   9866 ("42.11.1.1.1.":
cloq÷lk ...). ("42.12.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).

42.10.1.1.2.: Kyrillos Alex. Nbo◊ q¬k q™k di¬pp^k j™ cri^qqÏkqsk bei Ioh.
Damask. Sacra parallela 2,15  PG 95,1345C

j™        ubifaYÏ[k^t        b      Ÿt                lŸh÷^t         aùubpv       b      +         qlrqùpqf         iáilrt         äkvo¿mlrt+         h^◊         ql‚t         mbo◊
di¬pp^k       Y       äk[       ^ho^qbÿt        jlolc÷lrt        j™        mlfbÿpvb   -

42.10.1.1.3.: Arist.867 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b33–35 Gigon
bei Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (10) p.18 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...);
("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...); ("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); hirundinem in domo
non suscipiendam, id est garrulos et verbosos homines sub eodem tecto non habendos;
("42.11.1.2.2.": cloq÷lk ...). ("45.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').
42.10.1.2.: weniger wörtlich:
42.10.1.2.1.: ohne zusätzliche Erklärung:

Plut. fg.*93 Sandbach zu Hes. Opera er dies 744f bei Proklos zu Hes. Opera et dies 742
p.403,6f. 7f. 9f Gaisford

("42.3.3.1.4.3.": wrdÏk ...) h^◊     ubifaÏk^        j™       bŸp        aùubpv^f    h^◊ ("42.4.1.3.1.1.": ... m„o ...)+
prj_lifh¬t m^o^fkl„kq^t ("42.4.1.3.1.1.1.": ... m„o ...)+ h^◊     cir^ol‚t        j™              bŸpádbfk

                                                
865Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
866Hölk (1894) 58 konjiziert †k vor lŸh÷^ft und mbo◊ vor di¬qq^k und schreibt jsolc÷lrt statt
jlolc÷lrt.
867Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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b      Ÿt        qÌk        lflh        lk        h^◊        iáilrt   + h^◊ ("42.3.3.1.4.3.": wrdÏk ...).
cf. 42.3.3.1.4.4.

42.10.1.2.2.: mit zusätzlicher Erklärung:
Klem. Alex. Strom. 5,27,1–6
^‰q÷h^ q´t _^o_áolr cfilplc÷^t mákr pcÏao^ †mfhbhorjjùkst Æoqeq^f qà
Nrv^dÏobf^ p·j_li^- m^o^fkbÿ dl„k  Qájflt "    ubifaÏk ̂       †k         lŸh÷&         j™        ¢ubfk    "+
qlrqùpqf        iáil        k        h^◊              ̀fvroÌk        h^◊        moÏ        dispp        lk        åkvosml        k+        j™        arkájbklk        pqùdbfk
 k        ék        jbqápuı+        j™        aùubpv^f   -
"    ubifa        ¡        k    dào h^◊ qord¿k+ ädol„ pqolrv÷^+ ¢dksp^k h^fol‚t bŸpÏask ^‰q¬k+ cep◊k ≠ do^c©
[(LXX) Ier. 8:7], h^◊ l‰ uo© mlqb cir^o÷& prklfhbÿk- k^◊ j™k dldd·wlrp^ ≠ qord¡k jùj`bst
h^q ̂       i^i       ÷^k    äuáofpqlk †jc^÷klrp^ bŸhÏqst †glfh÷wbq^f

ƒt j© jlf qo·weqb m^o©jbklf åiilvbk åiilt [Hom. Il. 9,311]-
≠     ubifa        ¡        k    aù+ ± qÌk j„vlk ^Ÿk÷qqbq^f qÌk N^ka÷lklt+ äclpfl„pv^f äg÷^ ;afà= qà †m~ †hb÷kı
voril·jbk^ máve+ †g  k qÌk Reoù^ qà jûk m^vbÿk+ qà aû h^◊ aoâp^f m^obfi©c^jbk- af¿hbf aû
åo^ h^◊ qùqqfd^t ql‚t jlrpfhl·t+ Úvbk ämsvbÿpv^f a÷h^flt  af¿hqet ql„ iÏdlr-

k^◊ qàk ÅMirjmlk h^q^abohljùk^k phemql„ulk ÇFo^k
¢pqf jlf mfpqÌk q^jfbÿlk †m◊ di¿pp^t+

≠ mlfeqfh© [PLG Adesp. 87 fg. ad Diehl (Anth. l. II p.319)] cepfk- Ú qb ?Ÿpu·ilt9
äii~ ¢pqf häjl◊ hib◊t †m◊ di¿ppı c·i^g [fg. inc. 316].

...
("42.12.2.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...) ...
("42.3.3.1.1.1.": wrdÏk ...), ("42.6.2.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.9.1.1.1.": ... ibscÏolrt ...).
42.10.2.: nicht vollständig:
42.10.2.1.: Symbolon und 'Übersetzung' vermischt:
42.10.2.1.1.: ohne Erklärung:
Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,30 Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...), ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)+
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) --- ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...) --- ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ---     jsolc÷lrt        ubifaÏk^t        j™              ¢ubfk     ---
("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)-
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...)-
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
42.10.2.1.2.: mit zusätzlicher Erklärung:
Arist. in den Gesta Romanorum 34 p.331,32f; 333,37–334,8 Oesterley868

("41.3.2.2.3.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk). ("42.3.2.2.": wrdÏk ...). ("42.4.1.3.4.": ...
m„o ...). ("42.5.2.2.": pqùc^klk ...). ("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.2.2.": ...
ämlaejl„kq^ ...). ("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...). Septimum, irundinem garrulantem in
domo habitare non permittas. ("41.3.2.2.3.": 7 Sprüche).
("42.3.2.2.": wrdÏk ...).
("42.4.1.3.4.": ... m„o ...).
("42.5.2.2.": pqùc^klk ...).
("42.6.2.1.2.": ... h^oa÷^k ...).
("42.8.2.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).

                                                
868"Sumpta est, ut Grässe l. l. adnotat secundum Wartonium I p. 152, ex libro sub Aristotelis nomine
servato, qui inscribitur: Secretum Secretorum" (Hölk [1894] 59n25; cf. Orland [1974] 91n1; ebd. 92–95 mit
weiteren mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Parallelen). – Zu den Gesta Romanorum überhaupt cf. meine
Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.g).
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("42.9.2.1.1.": ... ibscÏolrt ...).
Septimum est: Hyrundinem garrulantem in domo non permittas habitare, scilicet peccatum
in corde, contra quod semper murmurat consciencia; sicut habetur de Jona; quamdiu erat in
navis profunditate, non poterat esse tranquillitas maris. Eodem modo, quamdiu peccatum
hospitatur in corde hominis, racione cujus consurgit tempestas magna, dum contra deum
murmurat consciencia, tranquillitas esse non potest, donec Jonas ex navi et peccatum ex
corde expellatur et cessabit tempestas id est remorsus consciencie, quando peccatum in
profundo inferni demergatur.  Ideo non sustineamus yrundinem id est peccatum in corde, sed
desideremus vitam eternam obtinere, ad quam.
42.10.2.2.: Symbolon allein mit Erklärung statt 'Übersetzung' :
42.10.2.2.1.: ähnlich wie die 'Übersetzung', aber nur als eine unter vielen Erklärungen:
42.10.2.2.1.1.: Plut. Quaest. conv. 8,7; 8,7,1–4 (727A; 727B–727D. E–728 B)
Nbo◊ prj_Ïisk Nrv^dlofh¬k+ †k l‡t m^obhbib·lkql     ubifaÏk ̂        lŸh÷&          j™
aùubpv^f    ---
lÎqlt [ Jb·hflt] lÍk o¬k Dfiÿklk qÌk ≠jùqbolk †j`·usk ämbuÏjbklk+ l‡lk
bŸhÏt+ bŸt ql‚t Nrv^dÏolr iÏdlrt mol©uve9 h^◊ RrooekÌk ämùcekbk+ l‰
m^qoÏvbk+ ∆pmbo £qbol÷ qfkbt+ äii~ ^‰qÌk †k Rrooek÷& h^◊ dbdlkùk^f h^◊
qbqoácv^f h^◊ mbm^fab„pv^f qÌk Nrv^dÏo^k ŸpurofwÏjbklt l‰u Øhfpq^ qlÿt
prj_Ïilft+ l‡Ïk †pqf h^◊ qÌ ---     ubifaÏk^t        lŸh÷&        j™        aùubpv^f    ("42.3.5.4.2.1.": wrdÏk
...) --- - q^„q^ dào ¢ce q¬k Nrv^dlofh¬k ibdÏkqsk h^◊ do^cÏkqsk jÏklrt
¢odø Rrooekl‚t †gbri^_bÿpv^f h^◊ criáqqbfk-
ibuvùkqsk aû ql·qsk ÂmÌ ql„ Jbrh÷lr+ jáifpq^ qÌ q¬k     ubifaÏk        sk    äqlm÷^k ¢ubfk †aÏhbf+
wÕlk äpfkût h^◊ cfiákvosmlk b¤odbpv^f qlÿt d^j`sk·ulft jl÷st+ ädofsqáqlft lÍpfk h^◊
clfkfhsqáqlft9 h^◊ dào ’ jÏkø qfkût q¬k m^i^f¬k  –lkql i·bfk qÌ p·j_lilk+ ƒt moÌt ql‚t
af^_Ïilrt h^◊ `fvrol‚t q¬k prk©vsk ∑kfdjùksk+ l‰a~ ^‰qÌt  Jb·hflt †alh÷j^wbk-9
`fvrofpjl„ jûk dào Øhfpq^     ubifaÏk      f    jùqbpqf+     i^i       fât       ;aû=       h^◊        mlircsk÷^t    l‰ jâiilk ∞ h÷qq^ft
h^◊ mùoafgf h^◊ äibhqlo÷pfk- "êo~ lÍk"  Q·ii^t ¢ce "afà qÌk j„vlk qÌk mbo◊ q™k m^falclk÷^k
äclpfl„kq^f qàt     ubifaÏk^t    ---: --- ∞ h^◊ ql„ql hbkÏk †pqfk: q™k dào äeaÏk^+ q^ÿt ^‰q^ÿt
qo^døa÷^ft ¢klulk lÍp^k+ l‰h ämb÷odlrpfk-"
"¤pst" ¢cek †d¿ "h^◊ q^„q~ ¢ubf iÏdlk+ … Q·ii^- phÏmbf aû j™ mo¬qlk jùk+ ’ iÏdø qÌ
d^j`¿krulk l‰ molp÷bkq^f+ ql·qø h^◊ ≠     ubifa        ¡        k    äalgbÿ m^o~ ^‰qlÿt9 p^ohlcádlt dáo †pqfk
h^◊ jáifpq^ ql‚t qùqqfd^t+ ⁄bol‚t h^◊ jlrpfhl‚t Òkq^t+ ämlhq÷krpf h^◊ pfqbÿq^f9 h^◊
moÏpdbflt ^‰q´t ≠ mq´p÷t †pqfk+ qà jfhoà h^◊ ibmqà q¬k wÀsk ädobrl·pet+ ∆t cepfk
~?ofpqlqùiet [fg.353 Ross = fg.275 Gigon]- ¢mbfq^ jÏke q¬k     jsolc÷        sk    äp·j_lilt †klfhbÿ h^◊
äqbi™t †kaf^fqâq^f9 --- åmbfpfk äuáofpqlt dbkljùke h^◊ åmfpqlt- Ù aû abfkÏq^qÏk †pqf+ jÏk^
q¬k prkl÷hsk jrÿ^ h^◊     ubifa        ¡        k    l‰u ≠jbol„q^f moÌt åkvosmlk l‰a~ äkùubq^f `^„pfk l‰a~
jfi÷^k l‰aû hlfksk÷^k ¢odlr qfkÌt ∞ m^fafât+ ≠ jûk jrÿ^ cl_lrjùke qÕ mápubfk h^h¬t h^◊
af^pl_bÿpv^f mliiáhft+ ≠ aû     ubifa        ¡        k    qÕ c·pbf jfpákvosmlt bflk^f h^◊ af~ ämfpq÷^k
äqfvápbrqlt äb◊ h^◊ Ámlmqlt9 b¤mbo lÍk abÿ qà qlf^„q^ j™ h^q~ b‰vrso÷^k äii~
äk^hiáp^kq^t ∆pmbo †jcápbft °qùosk †k °qùolft vbsobÿk+ m^oáabfdj^ qàt     ubifaÏk^t    ql„
ä_b_^÷lr h^◊ äu^o÷pqlr vùjbklt Y Nrv^dÏo^t[ l‰h †î ql‚t £kbh^ h^fol„ molpcboljùklrt h^◊
Âmlarljùklrt mlfbÿpv^f prk©vbft †m◊ miùlk+ °pq÷^t h^◊ l¤hlr h^◊ q¬k ãdfsqáqsk
jbq^afaÏkq^t-"
q^„q~ bŸm¡k †d¿ jlf alh¬ mlf´p^f iÏdsk åabf^k9 b‰v^op¬t h^◊ Æae qlÿt åiilft prj_Ïilft
molp´dlk+ ¨vfhàt †mfbfh¬t mlfl·jbklf qàt i·pbft ^‰q¬k-  ... ("42.11.3.1.1.1.": cloq÷lk ...).
("45.1.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)+
("43.5.3.": hrájsk ämùubpv^f)- ("45.1.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. 42.10.2.2.1.2.: Erasmus (1508/1993) p.106,100–132 Poll–van de Lisdonk & Mann
Phillips & Robinson (mit dem Kommentar p.107)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
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("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
xxi.     HIRVNDINES        SVB        EODEM        TECTO        NE               HABEAS    
ÄMjsolc÷lrt        ubifaÏk^t              j™     ¢ubfk, hoc est Hirundines ne habeas sub eodem tecto.
Divus Hieronymus Aristotelis autoritatem secutus interpretatur abstinendum a
commercio garrulorum et susurronum [≈ 42.10.1.1.3.]. Verum hoc interpretamentum
refellitur apud Plutarchum Symposiacôn decade octaua [≈ 42.10.2.2.1.1.]. Nam haud
aequum videri, vt auem domesticam et humani conuictus citra noxam amantem perinde
vt sanguinariam et rapacem propellamus. Quod enim de garrulitate causantur, id esse
friuolum, cum gallos, graculos, perdices, picas cumque his alias complure[...]s multo
magis obstreperas non arceamus a domestico contubernio, imo nihil pene minus in
hirundinem conuenire quam garrulitatem. Ne id quidem accipiendum videtur, quod
quidam Pythagoricum symbolum ad tragoediam, quae de hirundine fertur, referunt,
quasi triste omen secum adferat. Nam hac ratione philomenam item eiici oportere, vt
quae ad eandem pertineat tragoediam. Itaque vero propius videtur ob id improbatam
hirundinem, quod eidem malo videatur obnoxia, quo infames habentur aues aduncis
vnguibus. Siquidem carnibus victitat et cicadas, animal maxime vocale ac Musis
sacrum, venatur, praeterea humi volans minutis animantibus insidiatur, deinde sola
auium in tectis versatur nullam adferens vtilitatem. Nam ciconia cum ne tecto quidem
vtatur nostro, tamen haudquaquam mediocrem contubernii gratiam refert bufones,
serpentes, hostes hominum, e medio tollens. Contra hirundo, postea quam sub nostro
tecto suos educauit pullos, abit nulla relata gratia communicati hospitii. Denique (quod
est omnium grauissimum) duo duntaxat animalia domestica sunt, quae nunquam
humano conuictu mansuescunt neque tactum admittunt neque consuetudinem neque
vllius rei aut disciplinae communionem. Musca semper pauitat ne quid mali patiatur, et
ob hanc causam indocilis ac semifera. Hirundo item natura videtur hominem exosum
habere, proinde nec cicuratur [cf. Varro, De ling. Lat. 7,91], vtpote diffidens semper
semperque suspicans mali quippiam. His de rebus recte Pythagoras conuictorem
ingratum parumque firmum hirundinis symbolo monuit ablegandum. Huiusmodi
ferme Plutarchus eo quem ostendi loco. Quibus illud vnum videtur addendum
Ciceronem, seu quisquis is fuit, in Rhetoricis ad Herennium [4,61] infidae amicitiae
similitudinem ab hirundinibus mutuari, quae vere ineunte praesto sint, hyeme instante
deuolent.
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f --- pubaÌk --- q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
cf. 42.10.2.2.1.3.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
5 (n11 A. add. Jtem.). Die schwalbenn halt nit in deinem hauss, das ist, huet dich vor
den undanckbarn vnd schwetzern, halt nit klaffer in deinem hauss.
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
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("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."

42.10.2.2.2.: völlig anders als die 'Übersetzung':
Iambl. Protr. 21 p.134,10; 144,25–145,4 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
h^'     ubifaÏk ̂        lŸh÷&        j™        aùu        lr    -
h^' qÌ aû     ubifaÏk ̂        lŸh÷&         j™         aùu        lr     prj_lrib·bf9 <ívrjlk h^◊ j™ afekbh¬t
cfilmlkl„kq^ jeaû †m÷jlklk ^⁄obqfpq™k h^◊ dk¿ofjlk bŸt qà pà aÏdj^q^ j™
†mfaùulr+ abÏjbk^ prkbul„t h^◊ b‰qlksqáqet molplu´t h^◊ cbobmlk÷^t afà q™k
q¬k †k ^‰qlÿt mlfh÷isk j^vejáqsk †g^ii^d™k h^◊ mbofmiùhbf^k- bŸhÏkf aû
<&vrj÷^t h^◊ †dhlm´t uoÏksk     ubifaÏk       f          hùuoeq^f+ Úqf jùolt qf ql„ †kf^rql„ ^Áqe
†mfclfqî ≠jÿk h^◊ ƒp^kb◊ †mfgbkl„q^f moÌt _o^u‚k h^foÏk+ qÌ aû mibÿlk
äc÷pq^q^f h^◊ äc^k™t ≠jÿk Âmáoubf-
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.10.3.: Verwandtes:
42.10.3.1.: –> ubifaÏk^t ≈ iáilrt äkvo¿mlrt:
42.10.3.1.1.: Lykon bei Maxim. Conf. Loci communes XLVII PG 91,941B
J·hsklt-
h^vámbo     ^⁄          ubifaÏkbt    qÕ prkbubÿ q´t     i^i       fât   + q™k ≠alk™k q´t jfi÷^t
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äml_áiilrpfk9 lÁqst ^⁄ äaliùpu^f Ôui©pbft prkbubÿt mlfl·jbklf äeabÿt
ämlc^÷klkq^f qlÿt äholsjùklft-
≈
42.10.3.1.2.: Demophilos, Similitudines seu vitae curatio ex Pythagoreis, FPG 11 p.I 485

Mullach
o⁄ äaliùpu^f+ ∆pmbo      ̂      ⁄        ubifaÏk       b      t   + qÕ prkbubÿ q´t     i^i       fât    q™k ≠alk™k q´t jfi÷^t
äml_áiilrpfk-
("42.8.5.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).

42.10.3.1.3.: Nikostratos, PCG 28 p.VII 89 Kassel & Austin bei Stob. III 36,8 p.III 692,1–4
(Wachsmuth &) Hense

Lfhlpqoáqlr-
bŸ qÌ prkbu¬t h^◊ mliià h^◊ q^uùst     i^i       bÿk    
≤k ql„ colkbÿk m^oápejlk+     ^⁄        ubifaÏkbt   
†iùdlkq~ ék pscolkùpqbo^f mli·-
42.10.3.1.4.: Makarios, Proverb. 5,49 p.II 183,8f Leutsch
i^i       ÷pqbolt        ubifaÏk        lt    ---9 i^i÷pqbolt qordÏklt-

cf. Makarios, Proverb. 8,59 p.II 223,4 Leutsch
42.10.3.1.5.: Theophrastos, V^o^hq´obt 19 (=     i^i       fât   ),25–28 Sandys
--- iùdsk Úqf u^ibmÌk qÕ     iái         ø      †pq◊ pfsmâk+ h^◊ ƒt †k ÂdoÕ †pqfk ≠ di¬qq^+
h^◊ Úqf l‰h ék pfsm©pbfbk+ l‰a~ bŸ     q         ¬k        ubifaÏk         sk        aÏgbfbk        ék       bflk^f        i^i       ÷pqbolt    ---
42.10.3.1.6.: Philemon, PCG 154 p.VII 304 Kassel & Austin im Schol. Aristoph. Aves 39
≠ jûk     ubifa         ¡k     ^‰qÌ qÌ vùolt+ … d·k^f+
i^i       bÿ   
42.10.3.1.7.: Nonnos Panopol. Dionysiaka 3,13
---     iái        lt    qo·wlrp^     ubifa         ¿k     ---

42.10.3.1.8.: Anakreon, PLG 154 p.III 293 Bergk bei Proklos zu Hes. Opera et dies 371
p.236,2–4 Gaisford

hsq÷iilrp^ aû pej^÷kbf ≠aù^ iùdlrp^9 h^◊ dào q™k ubifaÏk^ hsq÷iibfk iùdbf+
ƒt ¢pqf m^oà ~?k^hoùlkqf9     hsq÷ie        ubifa         ¿k    -
42.10.3.1.9.: Vergilius, Georg. 4,307
...
garrula ... hirundo.
42.10.3.1.10.: Eustathios, In Hom. Od. 1914 p.II 265,40–45 Luchtmans u.a.
--- mlÿlt a© qft h^◊      q         ́      t        ubifaÏk        l       t              _^qq^ofpjÏt   + Úqb moÌt jk©jek Reoùst h^qà
qÌk j„vlk <lfw©pbf+ l‰ dirh‚ óalrp^+     i^i        ^dl„p ̂    aû äh^iiût ƒt l‡^ Woîpp^
[Aristophanes, Ranae 680] h^qà qÌk j„vlk- afÌ h^◊  hsjfhÏt+ lÈt †hbÿklt `ùdbf ƒt
qàt Kl·p^t äc^k÷wlkq^t+     ubifaÏk         sk     jlrpbÿ^ [Apostolios, Proverb. 7,66 p.II 413,11f
Leutsch] h^ibÿ+ Ú †pqfk Âml_^o_áolrt     ubifaÏk         sk     a÷hek+ l‰ j™k †jjl·plrt+ ƒpb◊
h^◊ Qbfo©ksk ∞ äeaÏksk jlrpbÿ^+ Úmlr db h^◊ ^‰qÌ qÌ h^qà Qbfo´k^t óabfk+ bŸ
j™ qàt ql„ j·vlr klbÿ qft+ äiià h^◊ q´t wsÓh´t ⁄pqlo÷^t+ l‰ i^ibÿq^f moÌt
¢m^fklk-

cf. Theodos. Sent. symbol. 18 p.446 Zotenberg
42.10.3.2.: –> mbo◊ di¬qq^k äho^qbÿt jsolc÷lrt j™ mlfbÿpv^f:
Iambl. Protr. 21 p.133,16; 138,20–26 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
'̂     di¿         ppet    moÌ q¬k åiisk     hoáqb      f    vblÿt °mÏjbklt-
'̂     di¿         ppet    moÌ q¬k åiisk     hoáqb      f    vblÿt †mÏjbklt- mo¬qlk dáo †pqf

plc÷^t ¢odlk qÌ qÌk iÏdlk †mfpqoùcbfk bŸt °^rqÌk h^◊ †v÷wbfk j™ ¢gs molÓùk^f+



328

qbibl„pv^÷ qb h^v~ °^rqÌk h^◊ †k q∂ moÌt °^rqÌk †mfpqolc∂ h^◊ jbqà ql„ql †k
qÕ qlÿt vblÿt £mbpv^f9 l‰aûk dào åiil lÁqs qbibflÿ qÌk kl„k ∞ Úq^k
†mfpqobcÏjbklt bŸt °^rqÌk qlÿt vblÿt prk^hlilrv∂-
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).

cf. Leutsch (1851) 184 (zu Makarios, Proverb. 5,49):
"... epistolas loquaces et bene longas a Libanio, Iuliano aliisque ubifaÏksk nomine
insigniri ..."
cf. PVP 19. 57 p.44,18–20; 64,12–14 (und Parallelen)

42.10.3.3.: †ubjrvbÿk:
s. Goettling (1851) 293 (Nr.XVI)

LITERATUR:
Boehm (1905) 32f (Nr.21)
Boulluec (1981) 116–118
Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4
Dacier (1707/1981) 100 (Nr.VIII)
des Places (1982) 55n8; 155n4 (zu p.55)
Goettling (1851) 310 (Nr.31)
Groeneboom (1966) 253
Hölk (1894) 58. 59n25
Latendorf (1869) 18
Orland (1974) 91n1; 92–95
Sodano (1997)
Teodorsson (1996) 231. 232–237
Thom (1994) 101

Hier unterscheidet Porphyrios sich nicht oder nur unwesentlich von den "meisten der alten
Erklärer".869 Daß er ubifaÏk^t im Plural benutzt – und nicht wie einige Parallelen im
Singular –870, paßt zu seiner 'Übersetzung', die wieder konsequent Wort für Wort vorgeht und

                                                
869Goettling (1851) 310 (Nr.31), der selbst aber in eine andere Richtung geht (dagegen Latendorf [1869] 18).
870Plutarchos (42.10.2.2.1.1.) ist der einzige Autor, der nacheinander beide Formen bringt.



329

an dieser Stelle iáilrt äkvo¿mlrt871 h^◊ mbo◊ di¬qq^k äho^qbÿt schreibt. Allein der
zweite Ausdruck, der in seiner umschreibenden Form recht umständlich wirkt872 und nach
dem für Schwalben sehr charakteristischen iáilrt873 nichts wirklich Neues mehr bringt,
sticht etwas heraus und soll vielleicht an ein weiteres, in PVP nicht erwähntes Symbolon
erinnern, nämlich 42.10.3.2. (o.ä.).
Zusammenfassend kann man sagen: Die Selbstverständlichkeit, mit der ubifaÏkbt und iáilf
åkvosmlf hier im Stile einer sprichwörtlichen Redensart gleichgesetzt zu werden scheinen,
ist dazu angetan,
• das Symbolon – das als solches offenbar alles andere als 'selbst–verständlich' war, wenn man

dem Anfang der Diskussion bei Plutarchos (42.10.2.2.1.1.)874 Glauben schenken darf
–

und
• seine 'Übersetzung' – die, für sich allein genommen, die Antike allem Anschein nach

wiederum anstandslos unterschrieben hätte –875

in ihrer Gesamtheit wie selbstverständlich zu verknüpfen.

<42.>
Und
• eine Last zwar mitaufzubürden denen, die sie (zu) tragen (versuchen),
aber nicht mitabzuladen,
wodurch er empfahl,
mit niemandem zur Erleichterung,
sondern zur Tugend zusammenzuarbeiten.
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- (p.55,25–56,3)
PARALLELEN:
42.11.1.: vollständig:
42.11.1.1.: fast wörtlich:

                                                
871Dies ist das entscheidende Wort, welches über die reine 'Übersetzung' hinausgeht, aber inhaltlich
offensichtlich recht nahelag (cf. 42.10.3.1.).
872Er ist aber in der Dichtung nichts Ungewöhnliches; cf. etwa Aischylos, Prom. 884 und dazu Groeneboom
(1966) 253.
873Cf. in erster Linie 42.10.1.2.2., 42.10.2.2.1.1. und 42.10.3.1. sowie Teodorsson (1996) 232f.
874Cf. ebd. und Boehm (1905) 32f (Nr.26) für die Einzelheiten. – Eine weitere, sehr pragmatische Erklärung
für den Ursprung des Symbolons wäre die, daß Schwalben unter dem Dach bei aller Nützlichkeit – daß sie etwa
lästige Insekten fangen – und Schönheit ihres Gesanges (cf. Gnom. homoiomata 128 p.25* Elter [mit weiteren
Parallelen]: ^⁄ jûk ubifaÏkbt b‰a÷^k ≠jÿk molpej^÷klrpfk+ l⁄ aû †h cfilplc÷^t iÏdlf äirm÷^k)
auch viel Dreck hinterlassen und Lärm machen können.
875Cf. v.a. die Parallelen 42.10.3.1.1.–3. und 5.
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42.11.1.1.1.: Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith876) bei Kyrillos Alex. C.
Iulianum 9 PG 76,961B

("42.1.1.1.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ...)9 ("42.3.1.": wrdÏk ...)9 ("42.4.1.1.": ...
m„o ...)9 ("42.5.1.": pqùc^klk ...)- ("42.1.1.1.": ... £qbo^)9 ("42.6.1.": ... h^oa÷^k ...)9
("42.7.1.": ... ul÷kfhlt ...)9 ("42.10.1.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)9     cloq÷lk        aû        prk^k^qfvùk^f
jûk          qlÿt          _^pqáwlrpf+          prdh^v^fobÿk          aû          j©+          af~          lÎ          m^o©dbf   877               jeabk◊          moÌt
<&pq¿kek+         äiià         moÌt         äobq™k     h^◊ mÏklrt     prjmoáqqbfk-    ("42.12.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...).

42.11.1.1.2.: Erasmus (1508/1993) p.102,30–36 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips &
Robinson (mit dem Kommentar p.103)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
xiii.     TOLLENTI        ONVS        AVXILIARE       ,        DEPONENTI        NE        QVAQVAM     
Dloq÷lk                 prdh^v^fobÿk    878             je        aû         prk       bmf       qfvùk^f   . Diuus Hieronymus hoc ita refert [≈
42.11.1.2.2.]: Oneratis superimponendum onus, deponentibus non connitendum, putatque
hunc esse sensum: Ad virtutem incedentibus augenda praecepta, tradentes se ocio
relinquendos. Vnde proferendum hoc pacto: Dloq÷lk prdh^v^fobÿk jeaû
prk^mlqfvùk^f, id est Tollenti onus auxiliandum, haud adiuuandus tamen qui deponat. Hoc
admonendum putaui, quod in quibusdam impressîs codicibus deprauatum est hoc symbolum.
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
42.11.1.2.: nicht wörtlich:
42.11.1.2.1.: Iambl. Protr. 21 p.133,20f; 139,24–140,7 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
                                                
876Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
877Hölk (1894) 58 korrigiert m^o©dbf zu m^o¥kbf; dem schließt sich Prof. Dr. M. Baltes an.
878S.u. 42.11.3.2. mit n881.
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f' äkao◊    †m        ^k^qfvbjùk         ø          jûk          cloq÷lk           prk       ùm^fob+           j™           prdh^v^÷ob      f           aû   
ämlqfvbjùkø-

f' qÌ aû     cloq÷lk        prk^k^qfvùk^f+        prdh^v^fobÿk        aû        j©    + bŸt äkaob÷^k molqoùmbf-
mât jûk dào     äk^qfvù       jbklt              cloq÷lk     mÏklr h^◊ †kbodb÷^t pej^÷kbq^f moâgfk+  aû
h^v^fo        l·jbklt    äk^m^·pbst h^◊ äkùpbst+ ∆pqb h^◊ qÌ p·j_lilk qlfÏkab ¢ubf
†mfildfpjÏk9 j™ d÷dklr j©qb ^ÂqÕ j©qb åiiø     < ̂   vrj÷^t h^◊ j^iv^h´t af^÷qet
^¤qflt9 mÏkø dào mâk uo´j^ ãi¿pfjlk- ÄFoáhibflk aû l⁄ Nrv^dÏobflf †c©jfwlk
qÏab qÌ p·j_lilk bflk^f ^‰qlÿt+ †mfpco^dfwÏjbklf ämÌ q¬k ¢odsk- Úqb dào
ƒj÷ibf h^q~ äkvo¿mlrt+ mliiáhft †h mroÌt h^◊ mákqsk q¬k abfklqáqsk
ämbkÏpqbf Òhklk m^o^fql·jbklt9 †h dào ql„ moáqqbfk h^◊ †odáwbpv^f qÌ
h^qlovl„k m^o^d÷dkbq^f+ äii~ l‰h †h ql„ ämlhkbÿk-879

...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).

42.11.1.2.2.: Arist.880 De Pythagoreis fg.197 Rose = fg.7 Ross = fg.160 p.411b35–38 Gigon
bei Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
≈ Sen. De morali philosophia fg.145 Haase
≈ Pythag. Praecepta (11) p.18 Woelfflin

("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...);
("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...); ("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ...
ubifaÏk^t ...); oneratis superponendum onus, deponentibus non communicandum, id est ad
virtutem incedentibus augenda praecepta, tradentes se otio relinquendos. ("45.2.1.1.1.":
Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 42.11.1.1.2.
42.11.1.2.3.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
6 (n12 A. add. Jtem.). Dem beschwerten lad noch mer auff, vnd die es weck werffen entlad,
das ist, die zur tugend steigen, zeüg immer bass an. Die matt vnd faul seind lass ab, vnd würff
das heylthumb.
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).

                                                
879Cf. hierzu des Places (1989) 160n1 (zu p.140).
880Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4, was von des Places (1982) 155n4 (zu p.55) offensichtlich
nicht zur Kenntnis genommen worden ist.
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...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
42.11.3.: gekürzt:
42.11.3.1.: mit Ähnlichkeiten in der 'Übersetzung':
42.11.3.1.1.: –> <&pq¿kek:
42.11.3.1.1.1.: Plut. Quaest. conv. 8,7,4 (728C)
("42.10.2.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ("42.3.5.4.2.1.": wrdÏk ...) ... . ("42.10.2.2.1.1.": ...
ubifaÏk^t ...). ...
--- ql·qlft aû prjj^oqrobÿk †aÏhbf h^◊ qÌ m^obddrâk ql‚t Nrv^dlofhl‚t qlÿt
°q^÷olft     jeabk        Ìt         äc^fobÿk         _áolt+         prk       bmf       qfvùk^f                aû         h^◊         prkbmfcloq÷wbfk    + ƒt
jeabj÷^k     puli™k     jeaû     <&pq¿kek     ämlabuljùklrt-
("45.1.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)+
("43.5.3.": hrájsk ämùubpv^f)- ("45.1.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).
42.11.3.1.1.2.: Klem. Alex. Strom. 1,10,3
ämlo÷& dào †m^ohbÿk Yl‰[ a÷h^flk+     äod÷^k     aû †clafáwbfk l‰ h^iÏk9 æ h^◊     cloq÷lk    
prk       bmf       qfvùk^f        jûk              bÊildlk+        prdh^v^fobÿk        aû              l‰        molp©hbfk      Nrv^dÏo^t ¢ibdbk-
42.11.3.1.1.3.: Iambl. VP 84
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)- h^◊ åii^
qáab9     cloq÷lk         j™         prdh^v^fobÿk     (l‰ dào abÿ ^¤qflk d÷kbpv^f ql„     j™         mlkbÿk    )+
prk^k^qfvùk^f        aù   - --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...). ...
("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.": molphrkbÿk aû j™
†h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈ "41.1.3.2.1.9.")]).
---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
42.11.3.1.2.: –> prjmoáqqbfk:
Philolaos bei Olympiodoros, In Plat. Phaed. 1,13 Westerink
("41.1.3.2.1.13.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt). ("42.8.3.3.1.": ...
ämlaejl„kq^ ...). ¢ibdb aû YDfiÏi^lt  Nrv^dÏobflt[ h^◊ åiist j™ †gádbfk
°^rqÏk+ afÏqf Nrv^dÏobflk m^oáddbij^ "    j™               ämlqfvùk^f+        äiià        prk       bmf       qfvùk^f   
_áoe    "+     qlrqùpqf        prjmoáqqbfk     q∂ ws∂+ l‰h äkqfmoáqqbfk-
42.11.3.2.: ohne 'Übersetzung' und mit genau entgegengesetztem Sinn:
Diog. Laert. 8,17
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,26 Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...), ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)+
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("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...)+     cloq÷lk         prdh^v^fobÿk         h^◊         j™         prkbmfqfvùk^f   881 ...
("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...) --- ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ---
("42.10.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) --- ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)-
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...)-
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
42.11.4.: Verwandtes:
42.11.4.1.: inhaltlich und z.T. vom Wortmaterial her:
42.11.4.1.1.: Philon Alex. De sacrif. Abelis et Caini 35(–45)
¢pqf aû      <&pq¿ke       t    †uvoÌt mÏklt+ mo¬qlk h^◊ jùdfpqlk     äd^vÏk    +
molpcboÏ–jbklt qÌk äh©orhqlk moÌt ≠alk™k mÏibjlk9 äou™k dáo+ bŸ abÿ
qäievût bŸmbÿk+ m^kqÌt     qäd^vl„     h^◊     äobq ́      t    ãmápet  vbÌt äkùabfgbk --- -
42.11.4.1.2.: Porph. Marc. 7 p.109,4f des Places = p.50,123f O'Brien Wicker

≈ Pyth. Sent. 101 p.92 Chadwick (mit weiterer Parallele)
≈ Stob. III 1,39 p.III 17,2f (Wachsmuth &) Hense
≈ "Arsen. 17,96a" (Schenkl [1886] 278 [z.St.])

xNrv^dÏolr dk¬j^f-y
 --- "qà †m÷mlk^ q¬k ≠aùsk jâiilk prkqbibÿk    bŸt         äobq©k    " --- - ("42.11.4.1.3.").
("42.11.4.1.8.")
42.11.4.1.3.: Porph. Marc. 7 p.109,7–9 des Places = p.50,126–128 O'Brien Wicker

≈ Pyth. Sent. 78 p.90 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 33 p.94 Sodano (mit weiteren Parallelen)
≈ Stob. III 17,7 p.III 491,6–8 (Wachsmuth &) Hense
≈ "Arsen. 13,93a" (Schenkl [1886] 275 [z.St.])

xNrv^dÏolr-y
("42.11.4.1.2.") --- . "m^kqÌt dào h^il„ hq©j^qlt mÏklrt abÿ moledbÿpv^f"+ h^◊
mlkbÿk äkádhe qÌk qrubÿk     äobq ́      t    pmlraáwlkq^- ("42.11.4.1.8.")

42.11.4.1.4.: Pythagoreorum epistolae 4 p.604 Hercher = 5,4 p.168,38–40 Städele = Theano,
Epist. 1,4 p.196,30–32 Thesleff

l⁄ dào mÏklf+ c÷ie+ mol#mlpqrc^÷ qfkbt qlÿt m^fp÷k bŸpf qbibfsvepljùket
äob   –    q ́      t   + ^‡t †j_^cùkqbt ämluo¿kqst q™k q´t     äobq ́      t    _^c™k lŸhbfÏqbolk
cùolrpfk-
42.11.4.1.5.: Iambl. VP 85
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3." =     äd^vÌk     l⁄ mlkl÷+ ^⁄ aû ≠alk^◊ †h m^kqÌt qoÏmlr
h^hÏk)9 †m◊ hliápbf dào †ivÏkq^t abÿ hli^pv´k^f- --- ("38.4.2.2.": molphrkbÿk aû j™
†h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈ "41.1.3.2.1.9.")]).
---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
                                                
881Es gibt auch die Variante cloq÷lk j™ prdh^v^fobÿk h^◊ j™ prkbmfqfvùk^f, sozusagen als
"compromis entre la leçon des anciens manuscrits de Diogène ... et la formule ordinaire des passages parallèles,
dont le sens est exactement contraire" (Delatte [Vie 1922] 82. 117 (krit. App. z.St.), der ebd. 187 dazu
schreibt: "L'erreur de Diogène est évidente, mais je m'en tiens ici au principe conservateur que j'ai suivi partout
ailleurs. Il faut garder cette correction d'un esprit simple [Diogène ou ses sources?], qui aura trouvé peu
charitable la formule ordinaire du précepte." Cf. Latendorf [1869] 18f für ein anderes Erklärungsmodell). – Den
üblichen Sinn könnte wohl nur eine Ersetzung von prd   h^v^fobÿk    h^◊ j™ prk   bmf   qfvùk^f durch
beispielsweise prk    ^÷obfk    h^◊ j™ prd   h^q ̂   qfvùk^f wiederherstellen.
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≈
42.11.4.1.6.: Stob. IV 1,95 p.IV 33,14f (Wachsmuth &) Hense
†od^qb·lkqf ql◊ jûk mÏklf qà     äd^và     qlÿt äkvo¿mlft+ q^◊ aû ãalk^◊ qà h^há-
42.11.4.1.7.: Xenophon, Memor. 2,1,20
¢qf aû ^⁄ jûk     <&    aflrod÷^f h^◊ †h ql„ m^o^uo´j^ ≠alk^◊ lÊqb p¿j^qf b‰bg÷^k
⁄h^k^÷ bŸpfk †gbodáwbpv^f+ ∆t c^pfk l⁄ drjk^pq^÷+ lÊqb `ru∂ †mfpq©jek
ägfÏildlk l‰abj÷^k †jmlfl„pfk+ ^⁄ aû afà h^oqbo÷^t †mfjùibf^f q¬k h^i¬k qb
h    äd^v¬k     ¢odsk †gfhkbÿpv^f mlfl„pfk+ ∆t c^pfk l⁄ äd^vl◊ åkaobt- ("42.9.3.1.1.2.":
... ibscÏolrt ...).
j^oqrobÿ aû h^◊ ~Cm÷u^ojlt [CGF 287 Kaibel] †k qÕab :

q¬k mÏksk msil„pfk ≠jÿk mákq^     qäd^v~    l⁄ vbl÷.
--- -
("42.9.3.1.1.2": ... ibscÏolrt ...).
42.11.4.1.8.: Porph. Marc. 7 p.109,9–15 des Places = p.50,128–134 O'Brien Wicker

≈ Pyth. Sent. 72 p.90 Chadwick
("42.11.4.1.2.") --- - ("42.11.4.1.3."). ähl·bft aû h^◊ qÌk ÄFo^hiù^ ql·t qb
Bflphl·olrt h^◊ qÌk ~?phiemfÌk ql‚t qb åiilrt Úplf vb¬k m^ÿabt †dùklkql ƒt
afà q¬k mÏksk h^◊ q´t h^oqbo÷^t q™k j^h^o÷^k bŸt vbl‚t aÌk †gbqùibp^k- "l‰
dào †h q¬k af~ ≠alk´t _b_fshÏqsk äkvo¿msk ^⁄ bŸt vbÌk äk^aolj^÷+ äii~ †h
q¬k qà jùdfpq^ q¬k prj_^fkÏkqsk dbkk^÷st afbkbdhbÿk jbj^vehÏqsk"-

cf. PVP 7. 8 p.39,4–6. 17–23 (und Parallelen)
42.11.4.1.9.: Philostratos, VApollonii 6,11
--- bflalk plc÷^t bflalt åooeqlk+ lÎ h^◊ Nrv^dÏo^t mlqû ≠qq©ve+ h^◊ b⁄pq©hbf aû
åo^ l‰h †k q^ÿt mlii^ÿt+ äii~ ämbqùq^hql ^‰q¬k h^◊ †pf¿m^+ grkbÿp^ aù+ ƒt
q^ÿt jûk åii^ft l‰ grkq÷vbj^f+ qà aû †hb÷ket lÊms lfla^ "jbfoáhflk+" bflmbk+ "äea™t
†d¡ h^◊ jbpq™ mÏksk --- -"

cf. PVP 15 p.42,26–28 (und Parallelen)
42.11.4.1.10.: Iambl. VP 204
h^vÏilr aû ql‚t Nrv^dlob÷lrt ¢c^p^k m^o^hbib·bpv^f qlÿt †kqrduáklrp÷ qb
h^◊ äcfhklrjùklft bŸt prk©vbf^k b‰i^_bÿpv^f q™k ≠alk©k+ b¤mbo qf h^◊ åiil q¬k
b‰i^_b÷^t abljùksk9 l‰vûk dào lÁqs  pcáiibfk ≠jât l‰a~ †j_áiibfk bŸt
ãj^oq÷^k ƒt ql„ql qÌ mávlt- ("39.3.1.": ... h^i¬k, ... prjcboÏkqsk).
42.11.4.1.11.: Archytas, VS 47A9 p.I 424,22f Diels & Kranz bei Cic. Cato 41
... neque omnino in voluptatis regno virtutem posse consistere.

cf. 39.4.5.6.
42.11.4.2.: vom Wortmaterial her; inhaltlich aber (z.T.) entgegengesetzt:

42.11.4.2.1.: Bryson Pythag. Oikonomikos p.57,6–10 Thesleff bei Stob. IV 85,15 p.V 681,10–14
(Wachsmuth &) Hense

h^qà c·pfk aû al„ilt  arkájbklt ^‰qáohst qàt afà q¬ p¿j^qlt Âmeobp÷^t m^oùubpv^f
qlÿt abpmÏq^ft h^◊ †k qÕ al‚t mlobrv´k^f h^◊     cloq÷       ^         _^pqá       g^f    h^◊ h^hlm^vb÷^t h^◊
af^hlk÷^t Âmljùkbk+ j©qb aû     äobqàk    j©qb h^h÷^k †mfabuÏjbklt `rufhák-

42.11.4.2.2.: Teles, Reliquiae p.10,7f Hense882

--- j™ w©qbf qà ql„ Ÿpurol„ Y    cloq÷       ^        _^pqáw      bfk    h^◊ af^qo^uei÷wbpv^f[ ---

42.11.4.2.3.: [NT] Paulos, Gal. 6:2. 5
äii©isk qà     _áoe        _^pqáw      bqb    h^◊ lÁqst äk^mieo¿pbqb qÌk kÏjlk ql„ Vofpql„- --- £h^pqlt
dào qÌ ¤aflk     cloq÷lk        _^pqá        pbf   -

42.11.4.2.4.: [NT] Paulos, Röm. 15:1883

Ôcb÷iljbk aû ≠jbÿt l⁄ ark^ql◊ qà äpvbk©j^q^ q¬k äarkáqsk     _^pqáw      bfk    h^◊ j™ °^rqlÿt
                                                
882Zum Ausschluß gerade der für PVP 42 bedeutsamen Wörter cf. Hense (1909) XXIIIf.
883Für Parallelen hierzu s. Betz (1979) 299n60.
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äoùphbfk-

42.11.4.2.5.: Sokrates bei Xenophon, Memor. 2,7,1
uo™ aû ql„     _áolrt        jbq^afaÏk^f    qlÿt c÷ilft9 ¤pst dào åk q÷ pb h^◊ ≠jbÿt    hlrc÷p^fjbk   -

42.11.4.2.6.: Menander, Sent. 534 Jaekel
kÏjfwb mákq^ hlfkà q¬k c÷isk _áoe-

cf. Menander, Sent. 370. 514 Jaekel
cf. PVP 33 p.51,17f (und Parallelen)

LITERATUR:
Bauer & Aland (1988) 1724f (s.v. cloq÷lk). 274f (s.v. _^pqáws 2.)
Betz (1979) 298f
Brinkmann (1911) 619f
Büchsel (1933)
Burkert (1962) 151n4; 152n14; 156 mit n44; 169 ≈ (1972) 166n4; 168n14; 172 mit n44; 185
Dacier (1707/1981) 101 (Nr.X)
Delatte (1915/1974) 295 (Nr.4)
Delatte (Vie 1922) 82. 117 (krit. App. zu Diog. Laert. 8,17); 187
des Places (1982) 155n4 (zu p.55); 160n1 (zu p.140)
Goettling (1851) 304f (Nr.14)
Hense (1909) XXIIIf
Hölk (1894) 58
Latendorf (1869) 18f
Marcovich (1964) 43f
Méautis (1922) 77–81 (bes. 80n3)
Rose (1886) 160 (z.St.)
Schenkl (1886) 278 (z.St.)
Sodano (1997)
Teodorsson (1996) 238
Thom (1994) 107f
Westermann (1878) 96 (z.St.)

Bei diesem Symbolon und seiner 'Übersetzung' springt im Vergleich mit den Parallelen sofort
mehreres ins Auge:
1. ist dies der einzige Fall, in dem Porphyrios dadurch, daß bei ihm nach moÌt äobq©k nicht

noch h^◊ mÏklrt erscheint, von dem ansonsten fast überall identischen Wortlaut bei
Kyrillos (42.11.1.1.1.) signifikant abweicht. 884

Dies hat denn auch prompt Holstenius885 und Westermann (1878) 96 (z.St.) dazu veranlaßt,
die beiden Worte an unserer Stelle aufzunehmen. Diese Maßnahme ist beileibe keine
zwingend notwendige, weswegen die drei letzten Herausgeber der Schrift ja auch nicht zu ihr
griffen;886 man kann sie aber durchaus nachvollziehen aufgrund
                                                
884Die Abweichungen in 42.4.1.1. und 42.10.1.1.1. betrafen nur eine Plural– statt einer Singularbildung
bzw. einen zusätzlichen Artikel samt zugehörigem Substantiv und eine zusätzliche, sonst aber in keiner
weiteren Parallele anzutreffende Vorsilbe eines Partizips; alle drei Änderungen hatten aber keine Auswirkungen
auf den Inhalt von Symbolon und/oder 'Übersetzung'.
885Laut Rose (1886) 160 (z.St.).
886Für ihre Entscheidung war vermutlich entweder die Tatsache, daß äobq© eigentlich immer mÏklt
impliziert, maßgeblich (cf. etwa 42.9.3.1.1.2.) oder die Auffassung von    h^◊    mÏklrt als explikativ ("   d.h.   ")
und damit als nachträglicher Erklärung (des Christen Kyrillos von Alexandrien?). – Prof. Dr. M. Baltes schloß
sich gesprächsweise dieser auch von mir keineswegs abgelehnten Haltung an; ich versuche im Folgenden nur,
Holstenius und Westermann zu verstehen und mich Porphyrios einmal auf diese Weise zu nähern.
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• der in allen anderen Fällen so tragfähigen Orientierung an Kyrillos sowie
• fast der gesamten übrigen Tradition und der Tatsache, daß mÏklrt neben dem die beiden

Infinitive des Symbolons zusammenfassenden prjmoáqqbfk das einzige Wort wäre,
was tatsächlich einer Übersetzung gleichkäme, während moÌt äobq©k noch mehr als
moÌt <&pq¿kek nach Interpretation aussieht.

Daß mit diesem Zusatz das Gleichgewicht der jeweils eingliedrigen Ausdrücke moÌt
<&pq¿kek und moÌt äobq©k gestört würde, haben Holstenius und Westermann vielleicht
auch aus folgenden drei Überlegungen heraus für kein unüberwindliches Gegenargument
gehalten:
a) könnte ursprünglich einmal sogar ein Gleichgewicht zwischen zwei Doppelausdrücken

bestanden haben, nämlich moÌt puli™k h^◊ <&pq¿kek887 und moÌt äobq™k h^◊
mÏklrt, aus dem die beiden Rahmenwörter nacheinander verschwunden sind, so daß
nur noch die zunächst einmal gar nicht aufeinander zu beziehenden Wörter als neue
Gegensätze übrigblieben;

b) sollte es dieses in a) hypothetisch postulierte Gleichgewicht nicht gegeben haben, wäre auch
eine Formulierung annähernd synonym gebrauchter Ausdrücke nach dem Gesetz der
wachsenden Glieder vorstellbar, wie es in der Umgebung des Symbolons mehrfach zu
beobachten ist:
• q¬k mlii¬k – q¬k Ôi÷dsk h^◊ mbm^fabrjùksk (p.55,22. 23),
• iáilrt äkvo¿mlrt h^◊ mbo◊ di¬qq^k äho^qbÿt (p.55,24f),
• moÌt <&pq¿kek+ äiià moÌt äobq™k h^◊ mÏklrt,
• j™ moÏubfolk jeaû c^kboÌk ¢ubfk jeaû bŸt mliil‚t molcùobfk (p.56,4f),
• qfjâk --- h^◊ Âjkbÿk q∂ jlrpfh∂ (p.56,7f);

c) schließlich ist unübersehbar, daß Symbolon und 'Übersetzung' zwar eher ohne, aber auch
noch mit h^◊ mÏklrt gleichzeitig einen Parallelismus und einen Chiasmus bilden:
cloq÷lk aû
    prk^k^qfvùk^f        jûk     qlÿt _^pqáwlrpfk+     prdh^v^fobÿk         aû    j©+
af~ lÎ m^o¥kbf
    je    abk◊     moÌt        <&pq¿kek         äiià         moÌt        äobq™k     <h^◊ mÏklrt>
prjmoáqqbfk-

Hält man sich den gesamten Satz einmal – wie oben vorgeführt – in der Form h^qà
h¬i^ h^◊ hÏjj^q^ vor Augen, erkennt man, daß er mit der Ergänzung h^◊ mÏklrt
die Form

                                                
887Frei formuliert nach 42.11.3.1.1.1.; cf. auch 42.11.1.2.2.–3. Daß keiner der beiden Begriffe von
vornherein ein echter Gegenbegriff zu äobq© und mÏklf ist, wie es etwa h^h÷^ und ≠alk^÷ wären, muß
hierbei nicht stören, wenn man etwa an Philon von Alexandrien (42.11.4.1.1.) denkt, der mÏklt als
<&pq¿ket †uvoÌt bezeichnet, oder daran, daß in PVP 9 p.39,4–6 der Bericht über Pythagoras aus der Schrift
des Antiphon mbo◊ ql„ _÷lr q¬k †m~ äobq∂ molqbrpákqsk gerade wegen der h^oqbo÷^ des
Philosophen in spe angeführt wird, die in 42.11.4.1.7. als Gegenstück zu den <&aflrod÷^f und in
42.11.4.1.8. als gleichwertig mit qlÿt mÏklft behandelt wird. Und für das Gegensatzpaar puli© – äobq©
erinnere man sich nur an die deutsche Redensart "Müßiggang ist aller Laster Anfang".
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6 Wörter
3 Wörter
3 Wörter
3 Wörter
6 Wörter

besitzt.
2. Im Gegensatz zu Parallelen wie 42.11.1.2.1.–2. oder 42.11.3.1.2., wo zwischen den

bedeutungstragenden Verbformen eine gewisse Korrespondenz über den Wortstamm
hergestellt wird, festigt Porphyrios den Zusammenhalt von Symbolon und
'Übersetzung', indem er alle drei als Imperative verstandenen Infinitive als Komposita
mit der Vorsilbe prk– formuliert.

3. Umgekehrt wie Plutarchos (42.11.3.1.1.1.), der _áolt --- prkbmfcloq÷wbfk schreibt,
benutzt Porphyrios die weitaus gängigere888 Kombination cloq÷lk --- _^pqáwbfk,
auf die die Hörer–/Leserschaft direkt mit dem ersten Wort, nämlich cloq÷lk,
eingestimmt wird.

Passend zu Punkt 1 sind sich die modernen Interpreten mit den antiken i.d.R. darin einig,889

daß das Verbot "wie eine rein moralische Aufforderung zum mlkbÿk" klingt,890 verschiedene
aber geben sich damit nicht zufrieden, wie
• Delatte (1915/1974) 295 (Nr.4), der der Meinung ist,

"[i]l faut recourir pour expliquer cette conception aux doctrines
orphico–pythagoriciennes sur l'origine et la nature divines de l'âme humaine. Suivant
cette théorie adoptée aussi par Pindare et par Empédocles l'âme est un être divin
(a^÷jsk) qui a dû descendre sur la terre pour expier des fautes commises pendant sa
vie céleste. Les purifications sont le résultat des souffrances et du travail, comme cet
åhlrpj^ nous l'apprend";891

• Marcovich (1964) 44, der den "wahre[n] Grund auch hier im Schutzzauber" und in der
"Übertragungsmagie" sucht und findet;

• Méautis (1922) 77–81 (bes. 80n3), der "auf Unterweltsmythen wie Apul. met. 6, 18, 3"

                                                
888Cf. 42.11.4.2.1.–3. oder z.B. Bauer & Aland (1988) 1724f (s.v. cloq÷lk). 274f (s.v. _^pqáws 2.) für
die Belege. – Allerdings sind bei PVP 42 – wie in meiner Übersetzung (s.o.) vorgeführt – cloq÷lk und
prk^k^qfvùk^f (bzw. prkh^v^fobÿk) zu verbinden, entspricht Plutarchos' prkbmfqfvùk^f --- h^◊
prkbmfcloq÷wbfk doch Porphyrios' prk^k^qfvùk^f, nicht seinem qlÿt _^pqáwlrpfk.
889Cf. Marcovich (1964) 44 oder Thom (1994) 108. Ausnahmen sind in gewisser Weise 42.11.1.2.1 und
42.11.3.1.2. – Wer je in einer Mühle oder auf dem Bau, d.h. mit schweren Lasten, gearbeitet hat, weiß, daß die
Vorschrift auch einen 'normalen' und praktischen Sinn hat (und s.u. n893), was wiederum nicht heißen soll,
daß nicht auch das Abladen mancher Dinge gelegentlich schwierig sein kann.
890Burkert (1962) 156n44 ≈ (1972) 172n44; ähnlich noch Teodorsson (1996) 238 und Brinkmann (1911)
619f, und cf. Delatte (1915/1974) 295 (Nr.4). – Büchsel (1933) 597,5f merkt an: "Weil jedes Tragen
Kraftäußerung ist, also Willensanstrengung und Hingabe einschließt, gewinnt _^pqáws e t h i s c h e  und
dadurch r e l i g i ö s e  B e de u t u n g .", für Burkert (1962) 169 ≈ (1972) 185 zeigt das Symbolon "eine
merkwürdige, unlösbare Verschlungenheit von religiöser und rationaler Ethik", wobei seine Begründung dafür
Delattes (s.u.) ähnelt.
891Ähnlich Burkert (1962) 169. 152n14 ≈ (1972) 185; 168n14 und Teodorsson (1996) 238.
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verweist, "in denen man einem begegnenden Dämon nicht helfen darf";892

• Thom (1994) 107f, der im Gefolge von Betz (1979) 298f auf Gegensätzlichkeit zu und
Gemeinsamkeit mit dem Neuen Testament und seinen heidnisch–griechischen
Vorbildern aufmerksam macht.893

<42.>
Und
• nicht von Göttern Bilder an Fingerringen zu tragen,
das heißt,
sein Denken und Sprechen über Götter nicht bei der Hand und sichtbar zu haben und auch

nicht vor <die> breite Masse zu tragen.
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- (p.56,3–5)
PARALLELEN:
42.12.1.: vollständig:

Porph. Hist. philos. 1 (= fg.7 Segonds = 207T Smith894) bei Kyrillos Alex. C. Iulianum 9 PG
76,961B–C

("42.1.1.1.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ...)9 ("42.3.1.": wrdÏk ...)9 ("42.4.1.1.": ...
m„o ...)9 ("42.5.1.": pqùc^klk ...)- ("42.1.1.1.": ... £qbo^)9 ("42.6.1.": ... h^oa÷^k ...)9
("42.7.1.": ... ul÷kfhlt ...)9 ("42.10.1.1.1.": ... ubifaÏk^t ...)9 ("42.11.1.1.1.": cloq÷lk ...)-
vb¬k        qb       bŸhÏk^t        †k         a^hqri÷lft         j™         clobÿk+         qlrqùpqf+         q™k         mbo◊         vb¬k         aÏg^k         h^◊
iÏdlk        j™        moÏubfolk+        jeaû        c^kboÌk       ¢ubfk+        jeaû       bŸt        mliil‚t        m       bof       cùobfk    -895

cf. PVP 38 p.53,10–12 (mit Parallelen und Kommentar)
42.12.2.: Symbolon mit leichten Variationen:
42.12.2.1.: und vergleichbarer Erklärung:
42.12.2.1.1.: Iambl. VP 84
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...).    †k        a^hqri÷        ø        j™         c       ù       obfk    
pejbÿlk     vb       l„       bŸhÏk ̂   + Úmst j™ jf^÷keq^f9 åd^ij^ dáo+ Úmbo abÿ crqb„p^f    †k        qÕ
l¤hø     - --- ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.":
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈
"41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
                                                
892Burkert (1962) 156n44 ≈ (1972) 172n44.
893Eine sehr pragmatische Erklärung für den Ursprung des Symbolons wäre die aus der Schwerkraft, gegen die
an man zwar beim Aufladen einer Last, mit der man aber beim Abladen derselben arbeitet, so daß man einmal
Hilfe braucht und das andere Mal nicht. Oder: Unzerbrechliches kann man einfach fallen lassen. – Dieser Ansatz
funktioniert natürlich nur, solange man das Symbolon nicht im übertragenen Sinne versteht.
894Dieses Zeugnis fehlt bei Sodano (1997).
895Hölk (1894) 59 korrigiert mbofcùobfk zu m;ol=cùobfk-
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42.12.2.1.2.: Iambl. VP 255. 256
^¤qflk a~ ≤k+ ;Úqf= qà jûk mliià ^‰ql‚t †i·mbf q¬k mo^qqljùksk+ ∆pmbo h^◊
ql‚t qruÏkq^t --- - jlqoÏmst aû jea~ †h q´t hi÷ket äk÷pq^pv^f Ápqbolk ∞ qÌk
Øiflk äk÷pubfk+     je        aû        a^hq·ifl        k     ¢ulkq^     vb       l„         pejbÿlk         clobÿk    + äiià qÌk jûk
m^o^qeobÿk Úmst äkfÏkq^ molpb·gskq^f+ qÌk aû j™ mbofq÷vbpv^f+
cri^qqljùklrt     j™               molpbkùdhspf        moÌt       †hcloàk        Æ        qfk^        qÏmlk        l‰        h^v^oÏk     ---
42.12.2.1.3.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.3 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
25. In deinem ring trag nit Gottes bildnus, das ist, missbrauch dich Gottes namen nicht
leichtfertig zu alle deinen sachen.
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."

cf. [LXX] Deut. 5:11
42.12.2.2.: und stark abweichender Erklärung:
42.12.2.2.1.: Iambl. Protr. 21 p.134,12; 145,22–146,7 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
hd'     vb       l„        q·mlk        j™              †m÷dircb        a^hqri÷        ø     -
hd' qÌ aû     vb       l„        q·mlk        j™              †m÷dircb        a^hqri÷        ø      h^qà q™k molibuvbÿp^k ¢kklf^k
molqolm∂ uo´q^f qlfîab9 cfilpÏcbf h^◊ äpsjáqlrt moÌ m^kqÌt ≠dl„ vbl‚t
Âmáoubfk9 qÌ dào hrof¿q^qlk <÷wsj^ q¬k Nrv^dlofh¬k aldjáqsk ql„q~
†pq÷k+ †g lÎ qà mákq^ pubaÌk Æoqeq^f h^◊ Âc~ lÎ jùuof qùilrt ho^q·kbq^f9 j™
kÏjfwb aû jloc^ÿt ^‰ql‚t hbuo´pv^f Úp^f bŸp◊ psj^qfh^÷+ jeaû molpabaùpv^f
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Âmlpqápbf Âifh∂ h^◊ l‡lk abpjÕ ÂifhÕ p¿j^qf+ ∆pmbo qà åii^ wÕ^- ^⁄ aû †m◊
a^hqri÷lft    dirc^◊ qÏk qb abpjÌk af~ ^‰ql„ ql„     a^hqri÷l        r     †jc^÷klrpf h^◊ q™k
psj^qÏqeq^ qÏ qb ^ŸpveqÌk bflalt h^◊ ƒp^kb÷ qfklt q¬k †m◊ jùolrt wÀsk afà
q´t dirmq´t molpÏ`bst+ ≥t usofpqùlk jáifpq^ qÌ q¬k     vb¬k     dùklt ƒt ä÷afÏk
qb h^◊ kleqÌk h^◊ h^qà qà ^‰qà h^◊ ƒp^·qst äb◊ ¢ulk+ ƒt †k qÕ Nbo◊ vbl„896

Ÿa÷st h^◊ mieoùpq^q^ qbuklildbÿq^f-
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.12.2.2.2.: Macrob. Sat. 7,13,11
qui cum nefas esse sanciret deorum formas insculpi anulis, eo usque processit, ut et cur in
hoc digito vel in hac manu gestaretur anulus non taceret.
42.12.2.3.: ohne Erklärung:
42.12.2.3.1.: mit bŸhÏk^ / figura:
42.12.2.3.1.1.: Diog. Laert. 8,17

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 264,27f Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...)+ ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)+
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) ...    †k        a^hqri÷        ø                vb       l„              bŸhÏk ̂              j™    
mbof       c       ù       obfk     ... ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ... ("42.10.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ...
("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...)-
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...). ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...)-
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).

42.12.2.3.1.2.: Erasmus (1508/1993) p.107,140f Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips &
Robinson (mit dem Kommentar p.107)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
xxiii.    IN        ANVL        O        DE       I        FIGVRA         M        NE        GESTA        TO    
~Ck        a^hqri÷        ø                vb       l„              bŸhÏk ̂              j™               mbof       c       ù       obfk    , id est In anulo dei imaginem ne circumferas.
Fortassis admonet non passim admiscendam dei mentionem.
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
                                                
896Cf. hierzu des Places (1989) 146n1.
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...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."

cf. 42.12.2.3.1.3.: Plin. Nat. hist. 2,21
vix prope est iudicare utrum magis conducat generi humano, quando aliis nullus est
deorum respectus, aliis pudendus: externis famulantur sacris, ac digitis deos gestant;
...

42.12.2.3.2.: mit Alternative für bŸhÏk^ / figura::
Iulianos, Or. 7,24 (C. Heraclium, 236D) p.II 1,86 Rochefort
q÷t lÍk ≠ q¬k Nrv^dlofh¬k b‰iá_bf^ mbo◊ qà q¬k vb¬k ÔkÏj^q^+ q÷t aû ≠
Niáqsklt: mla^mÌt aû ≤k †k ql·qlft ~?ofpqlqùiet: êo~ l‰h ågflk ^‰qÌ Ÿabÿk: ∞
qÌk jûk Qájflk l‰ab◊t äkqbobÿ qlfl„qlk dbkùpv^f: h^◊ dào     l‰     qÌ     Òklj ̂   897           vb¬k
†k        q        ∂        pco^dÿaf        clobÿk     †mùqobmbk+ l‰aû qÕ Úohø uo´pv^f molmbq¬t qlÿt q¬k
vb¬k ÔkÏj^pfk-
42.12.2.4.: ergänzt um das Symbolon vom Typ 42.12.2.2.:
Klem. Alex. Strom. 5,28,4–29,4
("42.10.1.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
máifk a~ ^Í "    a^hq·ifl        k         j™         clobÿk         je        aû        bŸhÏk^t                ^‰qlÿt        †du^oáppbfk         vb¬k    "
m^obddrî  Nrv^dÏo^t+ ∆pmbo Ksrp´t [cf. (LXX) Exod. 20:4898; Lev. 26:1; Deut.
4:15–17] moÏm^i^f af^oo©aek †kljlvùqepbk jeaûk abÿk dirmqÌk ∞ uskbrqÌk ∞
mi^pqÌk ∞ do^mqÌk åd^ijá qb h^◊ ämbfhÏkfpj^ mlfbÿpv^f+ ƒt j™ qlÿt ^Ÿpveqlÿt
molp^kùusjbk+ †m◊ aû qà kleqà jbq÷sjbk9 †gbrqbi÷wbf dào q™k ql„ vb÷lr
pbjkÏqeq^ ≠ †k °ql÷jø q´t Ò`bst prk©vbf^+ h^◊ q™k kleq™k l‰p÷^k af~ Áiet
pb_áwbpv^f äqfjáwbfk †pq◊k ^‰q™k af~ ^Ÿpv©pbst- afÌ h^◊ q¬k ?Ÿdrmq÷sk ⁄boùsk l⁄
plc¿q^qlf qÌ q´t ~?vekât £alt Ám^fvolk äc¿ofp^k+ ƒt ÄC_o^ÿlf qÌk kb¡k åkbr ädáij^qlt
b⁄pájbklf- bŸp◊ aû lfi qÌk vbÌk pù_lkqbt l‰o^kl„ j÷jej^ mlfepájbklf mbofùulk qà åpqo^
molphrkl„pfk [cf. Porph. De antro nymph. 6]. k^◊ j™k ibdl·pet q´t do^c´t [cf. (LXX) Gen. 1:26]
"mlf©psjbk åkvosmlk h^q~ bŸhÏk^ h^◊ jl÷spfk ≠jbqùo^k"+ ågflk ≠dl„j^f h^◊ q™k C‰o·plr
ql„ Nrv^dlob÷lr m^o^vùpv^f csk™k lÁqst ¢ulrp^k+ Ùt †k qÕ Nbo◊ q·u^t qÌk aejflrodÌk
c©p^t ^ÂqÕ uo¿jbklk m^o^ab÷dj^qf mlf´p^f qÌk åkvosmlk †m©d^dbk9 "qÌ ab phâklt qlÿt
ilfmlÿt Újlflk+ l‡^ dbdlkÌt †h qât ^‰qât Ái^t+ ÂmÌ qbuk÷q^ aû bŸod^pjùklk iÀpqs+ Ùt
†qbuk÷qbrpbk ^‰qÌ äoubq·mø uo¿jbklt °^rqÕ" [FPG 1 p.II 112 Mullach (nicht bei Thesleff [1965]
87f)]. h^◊ Úist  Nrv^dÏo^t h^◊ l⁄ äm~ ^‰ql„ p‚k h^◊ Niáqskf jáifpq^ q¬k åiisk
cfilpÏcsk pcÏao^ qÕ kljlvùqı YKsrpbÿ[ ƒj÷iep^k [cf. Klem. Alex. Strom. 1,150,3]+ ƒt ¢pqfk
†g ^‰q¬k prj_^iùpv^f q¬k aldjáqsk- h^◊ h^qá qfk^ j^kqb÷^t bÊpqlulk c©jek [cf. Plat.
Nomoi 792D3] l‰h ävbb◊ prkao^jÏkqbt ¢k qfpf molceqfh^ÿt csk^ÿt q™k äi©vbf^k h^qà jùoe h^◊
b¤ae af^i^_Ïkqbt+ molpedlo÷^ft l‰h äcbddùpfk l‰aû ¢gsvbk q´t q¬k mo^djáqsk aei¿pbst
mlobrljùk^ft †q÷jep^k+ q´t mbo◊ jûk äi©vbf^k lŸhbfÏqeqlt ¢jc^pfk bŸiecÏqbt-
...
("42.3.3.1.1.1.": wrdÏk ...), ("42.6.2.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.9.1.1.1.": ... ibscÏolrt ...).

cf. Klem. Alex. Paid. 3,59,2
42.12.2.5.: nämlich der Ergänzung von vb¬k um äkvo¿msk:
42.12.2.5.1.: Plut. Quaest. conv. 4,9 (672C)
CŸ abÿ     vb¬k       bŸhÏk^t       †k     q^ÿt     pco^dÿpfk     ∞ plc¬k äkao¬k     clobÿk    
42.12.2.5.2.: Plin. Nat. hist. 33,41
iam vero et Harpocraten [Eyptian god of silence] statuasque Aegyptiorum numinum in digitis
                                                
897Delatte (Vie 1922) 187 glaubt an eine "variante" aufgrund "d'une confusion: CGIML? – MLMK?";
paläographisch näher läge die Verwechslung MKMGTK?  – MLMK?.
898" ... very sensibly related" (Thom [1994] 97).
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viri quoque portare incipiunt. fuit et alia Claudii principatu differentia insolens iis, quibus
admissiones liberae ius dedissent imaginem principis ex auro in anulo gerendi, magna
criminum occasione, quae omnia salutaris exortus Vespasiani imperatoris abolevit
aequaliter publicando principem.
42.12.3.: Symbolon ohne
42.12.3.1.: vb¬k q~ bŸhÏk^t:
42.12.3.1.1.: Iambl. Protr. 21 p.134,11; 145,5–21 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
h_'     a^hq·ifl        k         j™        cÏob      f   -
h_' qÌ aû     a^hq·ifl        k         j™         cÏob      f    ählil·vst qÕ Nrv^dlofhÕ äoùphlkqf
£ihljbk bŸt q™k m^oáhiepfk lÁqst9 †mb◊ abpjl„ qoÏmø mbo÷hbfq^f qlÿt clol„pfk
     a^hq·ifl       t   + ¤aflk ¢usk qÌ j™ ådubfk jeaû h^hlrubÿk äiiá mst ãojÏwbfk h^◊
molpcr¬t ¢ubfk+ abpjÌt aû qlfl„qÏt qft h^◊ qÌ p¬j^ q∂ `ru∂ Âmáoubf+ qÌ lÍk
a^hq·ifl        k        j™        cÏob      f    cfilpÏcbf cep◊k ƒt äiev¬t h^◊ u¿ofwb ql„ mbofhbfjùklr
abpjl„ q™k `ru©k9 jbiùqe dào v^káqlr h^◊ usofpjÌt `ru´t ämÌ p¿j^qlt ≠
cfilplc÷^- q™k åo^ Nrv^dlofh™k jùqfvf pmlra∂ jbdáiı+ q™k äcfpqâp^k °^rq™k
afà ql„ kl„ ämÌ psj^qfh¬k mákqsk h^◊ mbo◊ qà kleqà h^◊ åri^ afà q¬k
vbsoeqfh¬k j^vejáqsk h^q^dfdkljùkek9 äiià h^◊ ämÏirb p^rql„ qà
ãj^oq©j^q^ h^◊ äkvlihà h^◊ hsirpfbodà ql„ cfilplcbÿk p^ohÌt äpuli©j^q^
qolcát qb Âmbo_^iil·p^t h^◊ miev¿o^t äh^÷olrt+ abpjl„ qoÏmlk qÌ p¬j^
h^q^i^j_^kl·p^t klplhlj÷^t qb h^◊ äpuli÷^t äaf^ib÷mqlrt †jmlfl·p^t-
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
42.12.3.1.2.: Plut. De lib. educ. 17 (12E)

≈ Mantissa, Proverb. 2,17 p.II 761,31f Leutsch
("45.1.2.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.3.3.1.4.5.": wrdÏk ...). ("42.7.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). --- "    j™          clobÿk     pqbkÌk
a^hq·ifl        k    "+ Úqf abÿ qÌk _÷lk ;†ib·vbolk= †mfqeab·bfk h^◊ jeabk◊ {≈ j™ abÿ abpjÕ}
molpámqbfk Y^ÂqÏk[- ("42.4.1.3.3.2.": ... m„o ...). ("42.6.2.1.6.": ... h^oa÷^k ...).
("43.4.4.": hrájsk ämùubpv^f). ... ("42.8.3.1.3.": ... ämlaejl„kq^ ...).

42.12.3.1.3.: Erasmus (1508/1993) p.94,870–874 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips &
Robinson (mit dem Kommentar p.95)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
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...
v. ARCTVM     ANVL        VM        NE        GESTA        TO    
K™        clobÿk               pqbkÌk        a^hq·ifl        k    , id est Arctum anulum ne gestato, hoc est interprete diuo
Hieronymo ne vixeris anxie et ne temet in seruitutem coniicias aut in eiusmodi vitae institutum,
vnde te non queas extricare. Siquidem quisquis anulum angustum gestat, is sibi quodammodo
vincula iniicit.
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
42.12.3.1.4.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.2 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
8. trag keyn eng fingerlin ...
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
42.12.3.2.: †k a^hqri÷lft:
Plut. Numa 8,65b–c
l‰a~ ≤k m^o~ ^‰qlÿt lÊqb do^mqÌk lÊqb mi^pqÌk    bfl       alt        vb       l„     moÏqbolk+ äii~ †k
°h^qÌk °_alj©hlkq^ qlÿt mo¿qlft ¢qbpf k^l‚t jûk lŸhlaljl·jbklf h^◊ h^ifáa^t
⁄boàt ⁄pqákqbt+ åd^ij^ a~ l‰aûk ¢jjloclk mlfl·jbklf afbqùilrk+ ƒt l‰a~ Úpflk
äcljlfl„k qà _biq÷lk^ qlÿt ub÷olpfk+ lÊq~ †cá`^pv^f ql„ _biq÷pqlr ark^qÌk
åiist ∞ kl©pbf-
42.12.4.: ähnliche Erklärung als Spruch:
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42.12.4.1. (≈ [z.T.] 42.12.4.6.): Pyth. Sent. 55 p.88 Chadwick
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 25 p.92 Sodano

iÏdlk        mbo◊        vb       l„     qlÿt ÂmÌ aÏget afbcv^ojùklft iùdbfk     l‰h     äpc^iùt9 h^◊ dào qà
äiev™ iùdbfk †m◊ ql·qsk h^◊ qà `bra´ h÷karklk     cùobf   -

cf. Sext. Sent. 351f. 22 p.14. 52 Chadwick
cf. Epiphanios, Adv. haeres. 64,7,3 p.II 416,26–28 Holl
cf. Orig. Hom. in Ezech. 1,11 p.334,23–25 Baehrens

42.12.4.2.: Sext. Sent. 360 p.52 Chadwick
†m◊        mi©vlrt        iùdbfk        mbo◊        vb       l„        j™     †mfq©abrb.

cf. Pyth. Sent. 14. 115 p.85. 94 Chadwick
≈ Sext. Sent. 362. 427 ≈ 589  p.52. 60 ≈ 71 Chadwick
≈ Porph. Marc. 15. 16
≈ Ps.Demophilos, Sent. Pyth. 6 p.83 Sodano (mit weiteren Parallelen)

42.12.4.3.: Sext. Sent. 350 p.52 Chadwick
iÏdl        r        mbo◊        vb       l„        j™     m^kq◊ hlfk¿kbf.
42.12.4.4.: Sext. Sent. 407 ≈ 451 p.58 ≈ 62 Chadwick
äh^váoqø.ähliápqø `ru∂     j™     qÏij^     iùdbfk        mbo◊        vb       l„    .

cf. Sext. Sent. 356 p.52 Chadwick
≈ (z.T.) "42.12.4.6."

42.12.4.5.: Sext. Sent. 354 p.52 Chadwick
ävùø aû     mbo◊        vb       l„        j™    aûk    b¤mıt   -

cf. Pyth. Sent. 40. 112 p.87. 93 Chadwick
≈ Sext. Sent. 4(f) p.12 Chadwick
≈ (z.T.) "42.12.4.6."

42.12.4.6. (≈ [z.T.] 42.12.4.1.): Porph. Marc. 15 p.114,12–115,6 des Places (mit weiteren
Parallelen) = p.58,250–265 O'Brien Wicker

h^◊ "lÎ q^ÿt aÏg^ft l‰h ék uo©p^fl+ ql·qø j©qb _÷lr j©qb     iÏdl        r        ql„        mbo◊        vb       l„    
hlfk¿kbf"- "    iÏdlk     dào ;    mbo◊   =     vb       l„     qlÿt ÂmÌ     aÏg        et    afbcv^ojùklft iùdbfk l‰h
äpc^iùt9 h^◊ dào h^◊ qäiev´     i       ù       d       bf       k     †m◊ ql·qsk     mbo◊        vb       l„     h^◊ qà `bra´ h÷karklk
¤plk cùobf"- "lÊqb ^‰q¬k qfk^ molp´hbk äklp÷sk ¢odsk j™ h^v^ob·lkq^
cvùddbpv^f         mbo◊         vb       l„    "+ l‰qb bŸt qlfl·qsk ählàt †j_áiilkq^ qÌk     mbo◊         vb       l„    
iÏdlk     l¤bpv^f j™ jf^÷kbfk9 äii~ äholâpv^f h^◊ iùdbfk qÌk     mbo◊        vb       l„               iÏdlk     ƒt †m◊
vbl„"- "moledbÿpvs lÍk ql„     mbo◊        vb       l„        iÏdl        r     qà vblcfi´ ¢od^"+ h^◊ "    pfdápvs        
mbo◊        ^‰ql„        iÏdlt       †       m◊        mi©vlrt   "9 äklfhbflqáqe dào vblild÷^ hbklalg÷& `ru´t-
"kÏjfwb     ^⁄obq¿qbolk       bflk^f        pfdâk        ∞         iÏdlk                bŸh´         molùpv^f         mbo◊         vb       l„    "- "äg÷^k pb
mlf©pbf vbl„ qÌ jeaûk äkágflk vbl„ j©qb iùdbfk j©qb moáqqbfk j©qb mákqı
bŸaùk^f ägfl„k"- " aû ågflt åkvosmlt vbl„ vbÌt ék b¤e"-

cf. PVP 19. 42 p.44,18–20; 55,21–23 (mit Parallelen und Kommentar)
cf. 42.7.5.
cf. 42.12.4.7.: Epicurea, fg.551 p.326,23 Usener (mit den Belegen)
iávb _f¿p^t.

42.12.5.: Verwandtes:

42.12.5.1.: Plut. fg.*207 Sandbach bei Stob. III 33,16 p.III 681,23–682,2 (Wachsmuth &)
Hense

ql„ql †hp÷depfk l⁄ Nrv^dlofhl◊ h^il„kqbt l‰aûk ämbho÷klkql qlÿt     mbo◊        vb¬k     Ú
qf q·ulfbk Ÿq^j¬t h^◊ b‰ubo¬t †osq¬pf-

cf. 37.2.1.2.3.1.
42.12.5.2.: Iambl. VP 200
mbo◊ aû     aÏg        et    qáab c^p◊ iùdbfk ^‰ql·t- äkÏeqlk jûk bflk^f h^◊ qÌ mápı h^◊ m^kqÌt
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aÏgı molpùubfk+ h^◊ jáifpq^ qÌ q∂ m^oà     q¬k        mlii         ¬k     dfkljùkı9 qÌ dào h^i¬t
Âmli^j_ákbfk qb h^◊ algáwbfk Ôi÷dlft Âmáoubfk- a´ilk dào Úqf mbo◊ ql‚t bŸaÏq^t
ql„ql d÷kbpv^f9 lÎqlf aù bŸpfk Ôi÷dlf- ∆pqb a´ilk Úqf l‰h ék af^qb÷klf bŸt ql‚t
mliil‚t ≠ qlf^·qe a·k^jft-
42.12.5.3.: Klem. Alex. Strom. 5,41,1f
Úvbk h^◊ ?Ÿd·mqflf l‰ qlÿt †mfqrul„pf qà m^oà pc÷pfk äkbq÷vbkql jrpq©of^ l‰aû
j™k _b_©ilft     q™k        q¬k        vb      ÷sk       b¤aepfk       †gù       cbo        lk    + äii~ ∞ jÏklft db qlÿt jùiilrpfk †m◊
_^pfib÷^k molÓùkbf h^◊ q¬k ⁄boùsk qlÿt hofvbÿpfk bflk^f alhfjsqáqlft ämÏ qb q´t
qolc´t h^◊ q´t m^fab÷^t h^◊ ql„ dùklrt-
Újlf^ dl„k qlÿt ÄC_o^Óhlÿt ---
LITERATUR:
Boehm (1905) 12f (Nr.8f). 29f (Nr.22)
Boulluec (1981) 122f
Buffiere (1956) 58f
Casel (1919) 55f
Dacier (1707/1981) 100f (Nr.IX)
Dalsgaard Larsen (1972) 119
Delatte (1915/1974) 305 (Nr.2)
Delatte (Vie 1922) 187
des Places (1982) 56n2; 146n1
Dölger (1911) 3–7
Goettling (1851) 302f (Nr.7)
Hölk (1894) 59
Latendorf (1855)
Sodano (1991) 92. 122
Sodano (1997)
Teodorsson (1990) 136f
Thom (1994) 97
Timpanaro Cardini (1964) 262n
Vogel (1966) 174f

Die 'Übersetzung' dieses Symbolons ist auf den ersten Blick diejenige, die sich am engsten
von allen an den ihr vorliegenden Text hält;899 das heißt, aus dem ersten Wort, vb¬k, wird
mbo◊ vb¬k, und aus dem letzten, clobÿk, unter anderem molcùobfk, doch beginnen mit
besagtem "unter anderem" gleichzeitig schon die signifikanten Unterschiede. So steht ja in
dem pythagoreischen Verbot j™ clobÿk nicht alleine da, sondern ist inhaltlich untrennbar
verbunden mit dem davorstehenden †k a^hqri÷lft, dessen Wiedergabe dem 'Übersetzer'
nicht ganz leichtgefallen zu sein scheint, brauchte er doch drei Anläufe dafür – oder jedenfalls
könnte es so aussehen. Tatsächlich jedoch hat er m.E. die etymologisch naheliegendste
Umschreibung direkt mit seiner ersten Variante, moÏ–ubfo–lk, getroffen und benutzt die
beiden folgenden nur noch, um seiner Aussageabsicht unmißverständlich zu interpretieren.900

Da dabei nicht nur dem Gesetz der wachsenden Glieder Genüge getan, sondern es außerdem
noch geglückt ist, alle vier vordringlich bedeutungstragende Wörter mit einem p–Laut
beginnen zu lassen, im letzten noch einen fünften unterzubringen und als erstes wie als letztes
                                                
899Und auch dieses Symbolon kann zunächst praktische Bedeutung haben: cf. 42.12.2.1.1.–2.
900Denn moÏubfolk ¢ubfk kann ja auch bedeuten: im privaten Bereich zur Hand haben. – Gleichzeitig bringt
Porphyrios mit mliil·t erneut ein Motiv hinein, das nicht nur auf PVP 42 p.55,21–23 (cf. meinen
Kommentar z.St.) zurückverweist, sondern sich wie ein roter Faden durch das ganze Werk zieht.
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Wort dieser Dreierkette eines mit der Vorsilbe     mol    – zu wählen, wirkt die ganze Konstruktion
besonders rund: j™     m        oÏ    ubfolk jeaû c^keoÌk ¢ubfk jeaû bŸt mliil‚t     m        ol    cùobfk.
Gleichzeitig erinnern sowohl der Inhalt als auch die Formulierung (mbo◊ + Genitiv von
vbl÷,901 gefolgt von einem mehrgliedrigen Verbalausdruck mit ¢ubfk) an PVP 38
p.53,10–12,902 so daß man fast versucht ist zu sagen: Ebenso, wie der große Komplex der
Symbola in PVP 38 p.53,10ff begonnen hat, nämlich mit zwei das richtige Verhalten
gegenüber den Göttern skizzierenden Ermahnungen, so geht er hier in PVP 42 p.56,3ff zu
Ende, nämlich wiederum mit zwei auf die Götter bezogenen Lebensregeln.903 Von diesen legt
zudem jeweils die erste Wert darauf, daß die Verehrung der Götter eine der leisen Töne ohne
große Öffentlichkeit ist (PVP 38 p.53,10f bzw. PVP 42 p.56,4f).
Der Plural bŸhÏk^t, das zweite wichtige Wort des Symbolons, wird 'übersetzt' in die zwei sich
ergänzenden Singulare aÏg^k h^◊ iÏdlk, die zur Erstellung eines jeden geistigen Bildes von
den Göttern benötigt werden.
Insgesamt gesehen kann man sich also ziemlich bedenkenlos Timpanaro Cardinis Urteil
anschließen ([1964] 262n): "la spiegazione che qui ne è data è diversa da quella di Giamblico
[...] e appare piú intellettualistica".904 Das wiederum hat seinen Grund vielleicht in der
Tatsache, daß Porphyrios dieses Thema ein großes Anliegen gewesen zu sein scheint, wie die
Parallelen 42.12.4. anschaulich zeigen.
Ähnlich wie bei PVP 42 p.55,23–25 und p.56,6–8905 ist die Möglichkeit zu konstatieren, daß
das Symbolon als solches auf besonders großes Unverständnis stoßen konnte, weil das darin
verurteilte Verhalten – obwohl ursprünglich wohl nicht typisch griechisch –906 besonders in
späterer Zeit aus verschiedenen Gründen offenbar  weit verbreitet gewesen ist.907 Aber
• Boehm (1905) 13 (Nr.9) kommt zu dem Schluß, daß

"tamen non minus facile intelligimus homines religiosos metuentes, ne iram deorum,
quorum imagines gestabant, anulis nescio quo pacto pollutis, in se converterent,
omnino eis abstinuisse";

                                                
901Cf. auch 42.12.3.
902Diesen Eindruck hat auch Casel (1919) 55 (mit weiteren Parallelen).
903Denn obwohl auch PVP 42 p.56,8ff so beginnt wie alle Symbola desselben Kapitels vor ihm (und
besonders p.55,18), verläßt es dieses Schema doch spätestens mit PVP 43, das zwar auch 'Übersetzungen'
liefert, diese aber zusätzlich vergleichsweise weitschweifig erläutert. Gleichzeitig vollzieht es fast unmerklich
(und nur aus dem Gegensatz zu PVP 42 p.55,18 zu erkennen) den Übergang zu den Speiseverboten, die außer
ihm selbst, d.h. Teilen des Opfertieres – also Fleisch –, noch Bohnen (PVP 43f p.56,19–57,14) und
Meerestiere (PVP 45 p.57,14–16) betreffen, abzulesen an der zweimaligen Wiederholung von ämùubpv^f –
jeweils zu Anfang des neuen Gebotes: PVP 43 p.56,11. 19 und PVP 45 p.57,14 (cf. jeweils meinen
Kommentar z.St.). – Boehm (1905) 12f (Nr.8f) und Timpanaro Cardini (1964) 262n führen denn auch PVP 42
p.56,3–5 und 6–8 in derselben Kategorie, der eine mit der Begründung, beide seinen "simplices quaedam
cogitationes [...] de puritate atque impuritate religiosa", die andere unter Berufung auf das beiden gemeinsame
relativ hohe geistigen Niveau der Auslegung.
904Eine ähnliche Unterscheidung nehmen auch Dalsgaard Larsen (1972) 119 und Buffiere (1956) 58f vor.
905Cf. jeweils meinen Kommentar z.St.
906Cf. Teodorsson (1990) 136.
907Cf. Boehm (1905) 13 (Nr.9), Teodorsson (1990) 136f und Dölger (1911) 5. 6 für die Einzelheiten.
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• Teodorsson (1990) 136 sieht "the reason for the prohibition" in "the idea that gods, being
invisible, could not and should not be represented visually";

• Goettling (1851) 302f (Nr.7)908 dagegen, der die Funktion des Ringes als Siegel für
"Schätze und Vorräthe" betont, vermutet in dem Symbolon deshalb eher

"eine Aufforderung diess nicht zu thun, da es ein Zeichen der Selbstsucht ist, welche
das pythagoreische hlfkà qà c÷isk [...] aufhob",
bzw.
"die Warnung, das Bild Gottes nicht zu so selbstischem Zwecke zu missbrauchen. Das
Bild des Gottes ist zum Verehren da, nicht zum Hüten des Mammons".909

<42.>
Und
• Trankopfer darzubringen den Göttern über den Henkel der Trinkgefäße hinab;
hiermit nämlich wies er im Rätsel darauf hin,
die Götter zu ehren und zu preisen durch die Musik;
diese nämlich geht durch <die> Ohren.
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∂9
^Áqe dào afà ≈qsk usobÿ- (p.56,6–8)
PARALLELEN:

42.13.1.: Symbolon mit fast identischem Wortlaut, aber abweichender 'Übersetzung' /
Erklärung:

42.13.1.1.: einstufige Einführung:
Iambl. VP 84
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- ---     pm       ùk        a       bfk        qlÿt        vblÿt        h^qà        qÌ        lÍt              q´t        h·ifhlt    lŸskl„
£kbhbk+ h^◊ Úmst j™ ämÌ ql„ ^‰ql„ m÷keq^f- ("42.12.2.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...). ...
("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.": molphrkbÿk aû j™
†h m^oùodlr ...). --- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- (≈ "41.1.3.2.1.9.")]).
---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
42.13.1.2.: zweistufige Einführung:
Philostratos, VApollonii 4,20
af^ibdljùklr aû ^‰ql„ mbo◊ ql„     pmùkabfk    + m^oùqrub jûk qÕ iÏdø jbfoáhflk q¬k
ä_o¬k lÁqst äpbidût kljfwÏjbklk+ ƒt dbkùpv^f mlqû h^◊ ãj^g¬k õpj^ ---+ h^◊
af¥bf jûk  ~?mlii¿kflt mbo◊ ql„     pmùkabfk    + †hùibrb aû j™ m÷kbfk <†h [add. Baltes]>
ql„ mlqeo÷lr ql·qlr+ criáqqbfk aû ^‰qÌ     qlÿt        vblÿt    åuo^kqÏk qb h^◊ åmlqlk-
†mb◊ aû h^◊      …q         ̂    †hùibrpb qÕ mlqeo÷ø     mlfbÿpv^f    h^◊     pmùkabfk        h^qà        qÌ        lÍt+    äc~ lÎ
                                                
908Abgelehnt von Latendorf (1855).
909Vorher hatte er noch auf die Tradition hingewiesen, die "Pythagoras Vater Mnesarchus" als
"Dactylioglyph" darstellt und sich darum seiner Ansicht nach mit Parallele 42.12.2.2.1. nicht vertragen kann.
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jùolrt Øhfpq^ m÷klrpfk åkvosmlf+ qÌ jbfoáhflk h^qbphùa^pb ql„ iÏdlr mi^q·k
qb h^f äpbid´ dùisq^9 ---

cf. Hom. Il. 16,225–232

cf. 42.13.1.3.: Flaubert, La Tentation de saint Antoine (éd. Conard 1849) 305 bei
Chapouthier (1928) 204 (cf. ebd. n1)

"APOLLONIUS
(se rapprochant d'Antoine, avec calme). Pourquoi te tourmentes–tu à chercher d'ou vient ma
puissance? ... (Criant). C'est que je fais les libations par l'oreille des amphores."

42.13.2.: Symbolon ohne h^qà qÌ lÍt q¬k †hmsjáqsk, aber mit vergleichbarer
Intention:

Iambl. VP 149
†uo´ql aû h^◊ b‰cej÷& moÌt     ql‚t        hob÷qqlk^t    h^◊ †k m^kq◊ h^foÕ jk©jek †mlfbÿql
h^◊     qfj        ™        k        q         ¬k        vb        ¬k    + ∆pqb h^◊ m^oà qÌ abÿmklk     pmlkaàt       †       mlfbÿ       ql        qlÿt        vblÿt    h^◊
m^o©ddbiibk †c~ ≠jùo& °hápqı     Âjkbÿk               ql‚t        hob÷qqlk^t   -
42.13.3.: Symbolon mit Variationen und ohne Erklärung:
42.13.3.1.: Plut. Numa 14,69e
("38.4.1.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- ("42.7.4.1.2.": ... ul÷kfhlt ...)+ h^◊
("42.4.2.1.1.2.": ... m„o ...)+ h^◊ ("42.8.4.": ... ämlaejl„kq^ ...)+ h^◊ ("38.5.1.": mbofqqá
– åoqf^)+  k °hápqlr q™k afáklf^k ämbho·mqlkql moÌt ;ql‚t= mliil·t+ lÁqst
¢kf^ q¬k Lljâ m^qo÷sk ämÏooeqlk ¢ubf qÌk iÏdlk9 l‡lk qÌ j™     pm       ùk        a       bfk        vb       lÿt    †g
äjmùisk äqj©qsk+ jeaû v·bfk åqbo äic÷qsk --- - qà jûk lÍk mo¬q^ a·l q™k d´t
†gejùospfk ¢lfhb afaáphbfk+ ƒt jÏoflk b‰pb_b÷^t lÍp^k ---

cf. 42.13.3.2.

42.13.3.2.: Erasmus (1508/1993) p.109,174f; 110,176–181 Poll–van de Lisdonk & Mann
Phillips & Robinson (mit dem Kommentar p.109. 111)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
xxxi.     NE        LIBAR       IS        DIIS     EX VITIBVS NON AMPVTATIS
K™     pm       ù       ka       bfk        vblÿt    †g äjmùisk äqj©qsk, id est Ne libaris diis ex vitibus non amputatis.
Nihil gratum superis, quod non purum purgatumque sit. Hoc aenigma Plutarchus tribuit
Numae in ipsius vita [≈ 42.13.3.1.] diuinans eo mansuetudinem commendari, quae pars sit
pietatis, quemadmodum et Euangelica doctrina reiicit munera ferocis, qui nolit fratri suo
reconciliari. Quod enim purgatum non est, agreste est, et farina conducit leniendis quae dura
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sunt. Addit enim quod mox subiiciam.
...
("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
42.13.3.3.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.3 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
31. 32. Opffer den Goettern nit aus vngeschnitten weinstoecken, das ist, Gib oder thu gott
nichts mit vnbeschnitten, vnreynen hertzen, wie er sunst spricht, Opffer nit on mel. Biss sittsam
in deinen wercken.
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
42.13.4.: Verwandtes:
42.13.4.1.: –> pmlka©:
Iambl. VP 156
pmlka        ™k     aû j™ h^q^j·lkq^ molpcùobpv^f abÿk cep÷9 l‰aûk dào q¬k h^i¬k
ågflk ^Ÿpu·ket h^◊ ^Ÿal„t afbiáj_^kbk- ("41.4.5.3.2.3.1.": ... ≤ulk ...). ("38.7.1.2.1.":
Gegensatztafel).
42.13.4.2.: –> qfjâk ql‚t vbl‚t h^◊ Âjkbÿk q∂ jlrpfh∂:

cf. 38.2.1.3.
Philostratos, VApollonii 1,1
≈ Suda 3121 Nrv^dÏo^t p.IV 263,18–21 Adler
("42.14.4.3.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ---)+ äiià ≠ jbifqql„q^ h^◊  if_^ksqÌt h^◊
qÌ    †c        rjk        ´p^f   + clfqâk q^„q^     ql       ÿ      t        vbl       ÿ      t    m^oà ql„ äkaoÌt ql·qlr+ dfk¿phbfk qb+
ƒt äpmáwlfkql qà qlf^„q^ l⁄ vbl◊ jâiilk ∞ qàt °h^qÏj_^t h^◊ q™k jáu^fo^k
†m◊ ql„ h^kl„-

cf. Dacier (1707/1981) 128 (Nr.LIX)
LITERATUR:
Boehm (1905) 12f (Nr.8)
Buffiere (1956) 58f
Burkert (1962) 156 mit n45; 158 mit n69 ≈ (1972) 172 mit n45; 174 mit n67
Carcopino (1926) 233f
Chapouthier (1928)
Dacier (1707/1981) 128 (Nr.LIX)
Dalsgaard Larsen (1972) 118f
Delatte (1915/1974) 298
des Places (1982) 56n3f
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Detienne (1962) 46
Goettling (1851) 300f (Nr.3)
Timpanaro Cardini (1964) 262n

Da dieses Symbolon kurz hinter PVP 42 p.55,15–17 das Schlußlicht bildet, was die Anzahl
der Parallelen angeht, verwundert es kaum, daß es mit demselben PVP 42 p.55,15–17 – als die
beiden einzigen Beispiele in PVP 42 überhaupt – auch die Eigenschaft teilt, außer einer
'Übersetzung' noch eine Erklärung des Zusammenhangs zwischen Symbolon und
'Übersetzung' zu liefern. Trotz der sprachlichen Erfordernis (s.u.) irritierend wirkt hier nur,
daß nicht nur die Erklärung – wie zu erwarten – mit dáo angeschlossen worden ist, sondern
bereits der ihr vorausgehende Teil. Dieser wird in Analogie zu den vorherigen Sprüchen wohl
trotzdem automatisch für die 'Übersetzung' des Symbolons gehalten werden: Denn
• für das recht umständliche pmlkaát qb mlfbÿpv^f, das in 42.13.1.1.–2. durch das einfache

und sicher weniger feierliche pmùkabfk ersetzt worden ist,910 tritt der adäquat lange,
vom Allgemeinen zum Besonderen fortschreitende Doppelaudruck qfjâk --- h^◊
Âjkbÿk ein;

• das Dativobjekt qlÿt vblÿt wechselt nur den Kasus auf dem Weg zum Akkusativobjekt
ql‚t vbl‚t, während

• h^qà qÌ lÍt q¬k †hmsjáqsk in der Zusammenfassung als q∂ jlrpfh∂ inhaltlich den
größten Sprung macht und eben deswegen ja auch prompt erläutert wird.

Die Irritation bzw. das sie verursachende dáo geht zurück auf die erstmalige Verwendung des
bei anderen Autoren ziemlich gängigen911 ∑k÷qqbql, eines Signalworts für die allegorische
Deutung von Symbolen,912 wie auch Stellen wie 41.3.1.1.2.–41.43.1.1.4.1. bestätigen. Daß
∑k÷qqbql zuvor nicht benutzt worden ist, obwohl seine Aussage auf das gesamte Kapitel 42
passen würde, hat vielleicht folgende zwei Gründe:
a) ∑k÷qqbql lag nicht so nahe wie bei Verboten etwa das die Verneinung schon in sich

tragende †h¿irbk (p.55,22) und im allgemeinen das in PVP 38–45 überaus
beliebte913 m^o¥kbf (p.56,2). – Dazu ist anzumerken, daß Porphyrios p.56,6–8 erst–
und letztmalig in diesem Abschnitt ein Ge– und kein Verbot präsentiert;

b) die Überleitung zwischen Symbolon und 'Übersetzung' war kürzer und leichter durch ein
bloß einzuschiebendes ql„q~ ¢pqf, Úmbo ≤k oder l‡lk zu bewerkstelligen. – Daß hier
die Wahl nicht auf einen der genannten Ausdrücke gefallen ist, mag am Bemühen um
Abwechslung liegen.

Mit anderen Worten: Die stilistische Variation ∑k÷qqbql weist die Leserinnen und Leser
                                                
910Cf. auch 42.13.3.1. – Das mlfbÿpv^f vor pmùkabfk in 42.13.1.2. könnte den Verdacht aufkommen
lassen, daß es entweder dort oder in PVP 42 eine Verwirrung und/oder Kürzung eines ursprünglich identischen
Textes gegeben hat, aber das ist reine Spekulation.
911Cf. meine Einführung zu PVP 36–45 unter A.1. bzw. Parallelen und Kommentar zu PVP 41 p.55,5f. 11f.
17.
912Cf. Burkert (1962) 158 mit n69 ≈ (1972) 174 mit n67.
913Cf. meine Einführung zu PVP 36–45 und meinen Kommentar zu PVP 36 p.53,3.
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erneut auf den Charakter der Sprüche hin und signalisiert als sinnverwandte Wiederaufnahme
von prj_Ïisk (PVP 42 p.55,12), daß sich hiermit nun der Kreis schließt, der ebendort
eröffnet worden war.914

• "Homines superstitiosi metuebant, ne illa sacra irrita fierent, si per eam partem poculi
funderentur, quae ore humano quasi pollueretur"915

oder – andersherum gewendet –

• "le geste pythagoricien est plus difficile: le liquide, adressé aux dieux, doit déborder de la
coupe à l'endroit même où, quand il s'adresse à l'homme, on est tenu de mettre la
main"916.

Daß der hohe Stellenwert kultischer Reinheit bei den Pythagoreern ursprünglich im
Hintergrund des Symbolons steht, ist communis opinio;917 wie lächerlich seine Befolgung, die
die Henkel zweckentfremdete, auf die Umwelt gewirkt haben muß, führt Philostratos
(42.13.1.2.) anschaulich vor. Vielleicht um diesen Stein des Anstoßes auszuräumen, greift
Porphyrios in seiner Deutung zu "une cause métaphysique": An die Stelle der "libation
vulgaire", dem "breuvage du corps, gouté par les lèvres" rückt "l'aliment intellectuel", "l'image
de la réalité supérieure qui se répand dans l'âme par l'oreille: la musique".918

Prof. Dr. M. Baltes, der diese Interpretation gesprächsweise für sehr gesucht hielt, äußerte die
Meinung, daß man stattdessen lieber die Seltsamkeit von 'Übersetzung' und Erklärung des
Porphyrios betonen sollte:
1. das auffällige qfjâk ql‚t vbl·t, welches sich auch mit 42.13.1.1. verbinden ließe – liegt

hier vielleicht ein Nachhall des ursprünglichen Reinheitsgebotes vor?
2. Âjkbÿk – hier kommt die Bedeutung der Musik bei den Pythagoreern ins Spiel919

3. (offene) Ohren als Voraussetzung für die Aufnahme guter Musik und damit angemessene
Götterverehrung.

Sprachlich Anstoß nehmen kann man noch am Aufeinandertreffen der beiden aus– bzw.
anlautenden Vokale – vergleichbar PVP 41 p. 55,4 (s.o. n615) – im Präpositionalausdruck afà
≈qsk. Hier hat Prof. Dr. A. Köhnken zur Besserung die Elision af' ≈qsk vorgeschlagen,
ich selbst ziehe – wie auch schon in meiner Übersetzung angedeutet und mit der raschen
Aufeinanderfolge von zweimal *    qsk     leicht zu erklären – afà     q ¬ k    ≈    qsk     vor.

                                                
914S.o. meinen Kommentar zu PVP 42 p.55,11f. 17 mit n720.
915Boehm (1905) 13 (Nr.8). – Burkert (1962) 156n45 [≈ (1972) fehlt] steuert die umgekehrte Variante bei,
nach der "ein Liebender von der Stelle zu trinken" sucht, "von der die Geliebte trank (Ov. her. 16,80)".
916Chapouthier (1928) 202.
917Cf. z.B. 42.13.1.–2. – Abgelehnt wird diese wörtliche/praktische Auffassung nur von Goettling (1851)
300f (Nr.3), der stattdessen interpretiert: "wenn du den Göttern spendest, sollst du es mit so achtsamem
Gemüthe thun, dass sie dich erhören".
918Chapouthier (1928) 203, und cf. Buffiere (1956) 58. Anlaß für Chapouthiers kurzen Aufsatz war die
Notwendigkeit der Berichtigung von Carcopinos sicher falscher Übersetzung von pmùkabfk h^qà qÌ lÍt als
"répandre des libations en tenant le vase par l'anse" (ebd. 201).
919Cf. PVP 30–33 (und Parallelen).
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<42.>
Und
• auch nicht zu essen,
was nicht recht ist,
Entstehung, Wachstum, Anfang <und> Ende,
und auch nicht,
woraus die erste Grundlage von allem entsteht.

PVP 43
Er meinte aber <damit>,
sich <der> Hüfte (Lenden), <der> Hoden und <der> Schamteile, <des> Marks, <der> Füße und

<des> Kopfes der Opfertiere zu enthalten.
"Grundlage" nämlich nannte er die Hüfte (/Lenden) deswegen,
weil auf dieser (/diesen) wie auf einem Grundstein die (= alle) Lebewesen sich bilden;
"Entstehung" aber die Hoden und Schamteile,
denn ohne deren Wirken entsteht kein Lebewesen;
"Wachstum" aber nannte er das Mark,
das für das Wachsen aller Lebewesen verantwortlich <ist>;
"Anfang" aber die Füße und
den Kopf "Ende";
welche ja die wichtigsten Führungsaufgaben des Körpers haben.
jea~ †pv÷bfk
Úp^ j™ vùjft+
dùkbpfk+ ^Êgepfk+ äou©k+ qbibrq©k+
jea ~
†g  k ≠ mo¿qe q¬k mákqsk ÂmÏvbpft d÷kbq^f-

¢ibdb a~
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+
afÏqf †m◊ q^·qı ƒt †m◊ vbjbi÷ø prk÷pq^q^f qà wÕ^9
dùkbpfk aû ql‚t afa·jlrt h^◊ ^Ÿalÿ^+
åkbr dào q´t ql·qsk †kbodb÷^t l‰ d÷kbq^f wÕlk9
^Êgepfk aû qÌk jrbiÌk †háibf+
Ùt ql„ ^Êgbpv^f mâpfk wÀlft ^¤qflt9
äou™k aû ql‚t mÏa^t+
q™k aû hbc^i™k qbibrq©k9
çmbo qàt jbd÷pq^t ≠dbjlk÷^t ¢ubf ql„ p¿j^qlt- (p.56,8–19)
PARALLELEN:
42.14.1.: –> Prinzip(ien):
42.14.1.1.: incl. des Vergleichs mit vbjùiflt:
42.14.1.1.1.: Arist. Met. B1 1012b34. 1013a4–7
äou™ iùdbq^f --- ≠ aû Úvbk mo¬qlk d÷dkbq^f †krmáoulkqlt+ l‡lk ƒt mil÷lr
qoÏmft h^◊ lŸh÷^t     vbjùif       lt   + h^◊     q         ¬k        wÀ          sk     l⁄ jûk h^oa÷^k l⁄ aû    †d        hùc^i        lk     l⁄ a~ Ú
qf ék q·uspf qlfl„qlk Âmli^j_áklrpfk9 ---

42.14.1.1.2.: Alex. Aphrod. In Arist. Met. p.345,36–346,2 (. 36f; 347,33–35. 40f) Hayduck
äou™ iùdbq^f h^◊ Úvbk åoubq^÷ qf d÷dkbpv^f †krmáoulkqlt qÕ dfdkljùkø-
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lÁqst ≠ h^oa÷^ äou©9 ämÌ q^·qet dào ≠     q        l„        wÀ         lr         p·pq ̂       pft   9 h^◊      vbjùif       l    t q´t
lŸh÷^t+ h^◊ ≠ qoÏmft aû q´t kb¡t lÁqst ék b¤e äou©-
42.14.1.1.3.: Asklep. In Arist. Met. p.304,5–9 Hayduck
iùdbq^f aû äou™ h^◊ Úvbk mo¬qlr d÷kbq^f †krmáoulkqlt+ qlrqùpqf qÌ ÂifhÌk
^¤qflk9 qÌ dào ÂifhÌk ^¤qflk †krmáoubf †k qÕ moádj^qf l‡lk äou™ h^◊ p·jmegft
q´t mo¿qet dbkùpbst+ l‡lk mil÷lr jûk qoÏmft+ h^◊ lŸh÷^t     vbjùif       lt   + h^◊     q         ¬k
wÀ          sk     l⁄ jûk h^oa÷^k c^p◊k l⁄ aû    †d        hùc^i        lk    -
42.14.1.2.: excl. des Vergleichs mit vbjùiflt:

42.14.1.2.1.: Philolaos, VS 44B13 p.I 413,3–11 Diels & Kranz bei Ps.Iambl. Theol. arithm.
20f p.25,17–26,3 Falco

h^◊     qùpp^obt        äou        ^◊    ql„ ildfhl„ wÀlr+ ∆pmbo h^◊ DfiÏi^lt †k qÕ Nbo◊ c·pbst
iùdbf+    †d        hùc^i        lt   + h^oa÷^+ Ôjc^iÏt+     ^Ÿalÿl        k    9 "    hbc^i        à     jûk kÏlr+ h^oa÷^ aû `ruât
h^◊ ^Ÿpv©pflt+ Ôjc^iÌt aû <fw¿pflt h^◊ äk^c·pflt ql„ mo¿qlr+     ^Ÿalÿl        k     aû
pmùoj^qlt Yh^◊[ h^q^_liât qb h^◊     dbkk©pflt   -    †d        hùc^i        lt    aû ;p^j^÷kbf= qàk
äkvo¿ms     äou        á        k    + h^oa÷^ aû qàk w¿lr+ Ôjc^iÌt aû qàk crql„+     ^Ÿalÿl        k     aû qàk
grk^mákqsk9 mákq^ dào ämÌ pmùoj^qlt h^◊ váiilkqf h^◊ _i^pqáklkqf-'
42.14.1.2.2.: Diog. Laert. 8,30
bflk^f aû q™k     äou™k     q´t `ru´t ämÌ h^oa÷^t jùuoft    †d        hbcái        lr    9 h^◊ qÌ jûk †k q∂
h^oa÷& jùolt ^‰q´t Âmáoubfk vrjÏk+ coùk^t aû h^◊ kl„k qà †k qÕ    †d        hbcái         ø     9 ---
42.14.1.2.3.: Orphic. fg.291 Kern bei Plut. Quaest. conv. 2,3,1 (635E)
--- †kùubpv^f aÏdj^pfk ~Mocfhlÿt ∞ Nrv^dlofhlÿt h^◊ qÌ ŒÏk+ ∆pmbo ¢kflf
h^oa÷^k h^◊    †d        hùc^i        lk    +     äou™k     ≠dl·jbklt     dbkùp       bst    äclpfl„pv^f9 ("44.4.2.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
42.14.1.2.4.: Arist. De part. an. E11 673b8–12
jùdfpq        lf    aû h^◊ ŸpuroÏq^qlf q¬k Âjùksk bŸp◊k l‹ qb mbo◊ q™k h^oa÷^k h^◊ mbo◊ qÌk
†d        hùc^i        lk    + b‰iÏdst9 q^„q^ dào abÿq^f mib÷pqet cri^h´t9 ≠ jûk dào cri^h™
mbo◊ qà h·of^+ q^„q^ aû h·of^ jáifpq^ q´t wø´t-
42.14.2.: hbc^i© ≈ ≠dbjlk÷^:
42.14.2.1.: ohne das (pythagoreische) Symbolon †dhùc^ilk j™ †pv÷bfk:
42.14.2.1.1.: Platon (u.a.):
42.14.2.1.1.1.: Plat. Tim. 45A6–B2
RGK?GMQ afÌ mo¬qlk jûk mbo◊ qÌ     q ́      t         hbc^i ́      t    h·qlt+ Âmlvùkqbt ^‰qÏpb qÌ
moÏpsmlk+ Òod^k^ †kùaep^k ql·qø mápı q∂ q´t `ru´t molkl÷&+ h^◊ afùq^g^k
qÌ        jbq       ùu        lk        ≠dbjlk÷^t    ql„q~ bflk^f+ qÌ h^qà c·pfk moÏpvbk9 ---
42.14.2.1.1.2.: Alkinoos/Albinos, Didask. 17 (173,5–15 Whittaker & Louis)
†od^pájbklf aû l⁄ vbl◊ qÌk åkvosmlk h^◊ †ka©p^kqbt qÕ p¿j^qf ^‰ql„ q™k
`ru™k abpmÏplrp^k ^‰ql„+ q^·qet qÌ     ≠dbjlkf       hÌk     h^qà iÏdlk mbo◊     q™k
hbc^i™k     h^v÷aorp^k+ ¢kv^     jrbil„     qb äou^◊ h^◊ kb·osk h^◊ h^qà qàt mb÷pbft
m^o^colp·k^f+ mbofhbfjùksk h^◊ q¬k ^Ÿpv©pbsk     q        ∂           hbc^i        ∂     ∆pmbo
alorclolrp¬k qÌ     ≠dbjlkf       hÏk    - †k ql·qø h^◊ qÌ ildfpqfhÌk qÕ qÏmø h^◊ qÌ
hoÿkÏk qb h^◊ qÌ vbsol„k9 qÌ aû m^veqfhÌk q´t `ru´t h^qsqùos †ml÷ep^k+ qÌ
jûk vrjfhÌk mbo◊ q™k h^oa÷^k+ qÌ aû †mfvrjeqfhÌk mbo◊ qÌ ≤qolk h^◊ ql‚t mbo◊ qÌk
Ôjc^iÌk qÏmlrt+ mbo◊  k Ápqbolk [Alkinoos/Albinos, Didask. 23 (176,8–22 Whittaker
& Louis)] bŸo©pbq^f-920

cf. Galen, De Plac. Hipp. et Plat. 8,1,18 p.484,13–17 Lacy
42.14.2.1.1.3.: Hermeias Alex. In Plat. Phaedr. p.194,5–8 Couvreur
 vbÿlt Niáqsk qà jÏof^ q´t `ru´t af^kùjbf qÕ p¿j^qf+ h^◊ qÌk jûk kl„k h^◊
qÌk ildfpjÌk äk^ildl„kq^ qÕ     ≠dbjlkf       hÕ      h^◊ äoufhÕ q´t mÏibst †k qÕ
                                                
920Für die Platonischen und Aristotelischen Parallelen zu diesem Textstück cf. Whittaker & Louis (1990) 39
(z.St.), für die sonstigen Parallelen speziell zu ≠dbjlkfhÏk ebd. 122n329; 123n332 (z.St.).
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†d        hbcái         ø      ⁄ao·bf+ †mbfa™ h^◊ pc^fofhÌt     †d        hùc^i        lt   + h^◊  åkvosmlt aû jfhoÌt
hÏpjlt †pq÷k9 äkáildlk lÍk qÕ l‰o^kÕ †ml÷epb qÌk    †d        hùc^i        lk    -

cf. Calcidius, Comm. 213 p.228,20–25 Waszink
42.14.2.1.1.4.: Anon. Lond. 36,36–38 Diels

h^◊ qÌ j(ûk) ildfhÌk ämlib÷mbf mbo◊
Yq[l‚Yt[ h(^qà)     q™k        hbc^i™k     qÏYmlrt[9 b‰cr™t d(ào)
Y^Á[qe d÷(kbq^f) m(oÌt) m^o^alu™k ql„     ≠dbjlkf       h(l„)   9
---

cf. Apuleius, De Platone et eius dogmate 1,207f
42.14.2.1.1.5.: Aetios 4,5 (= mbo◊ ql„     ≠dbjlkf       hl„    ),1 (Dox. Gr. 391a1. 3f)

≈ Ps.Plut. De plac. philos. 4,5 (899A) Lachenaud
Niáqsk BejÏhofqlt †k Úiı     q        ∂        hbc^i        ∂    -
---
("42.14.2.1.3.2.")
42.14.2.1.1.6.: Galen (?), Introd. seu medicus 11 p.XIV 709f Kühn
 jûk lÍk    †d        hùc^i        lt    †g l‰abkÌt q¬k molbfoejùksk h^q~ ~Co^p÷pqo^qlk
äoufh¬k äddb÷sk c^÷kbq^f mbmiùuv^f+ afÌ h^◊ m^oùdurj^ qolc´t alhbÿ ^‰qÕ
bflk^f- ¢pqf aû ãmil„k p¬j^ h^◊ afà ql„ql äoufhÌk h^◊ hrof¿q^qlk q¬k †k ≠jÿk-
afÌ h^◊ qÌ     ≠dbjlkf       hÌk     q´t `ru´t ^‰qÕ mfpqb·lrpfk+ ƒt Niáqsk h^◊ Ä
Gmmlhoáqet-
42.14.2.1.2.: Stoa:
42.14.2.1.2.1.: Chrysippos, SVF 909 p.II 256,11f Arnim
ähl·s aù qfk^t iùdbfk m^o^jrvlrjùklrt moÌt qÌ †k     q        ∂         hbc^i        ∂     bflk^f qÌ
≠dbjlkfhÌk     q´t `ru´t jùolt9 ---

42.14.2.1.2.2.: SVF 910 p.II 258,17f bei Philodemos, De pietate c.16 = Diogenes Babyl. SVF
33 p.III 217,18f Arnim

qfkàt aû q¬k QqsÓh¬k cáphbfk+ Úqf qÌ     ≠dbjlkf       hÌk     †k     q        ∂        hbc^i        ∂     ---
cf. Kornutos 20 p.35,9–15 Lang

42.14.2.1.2.3. (≈ 42.14.2.1.1.3.): Aetios 4,21,4 (Dox. Gr. 411a21–24)
≈ Ps.Plut. De plac. philos. 4,21 (903C) Lachenaud

^‰qÌ aû qÌ     ≠dbjlkf       hÌk     ∆pmbo †k hÏpjø h^qlfhbÿ ;Øiflt= †k     q        ∂     ≠jbqùo&
pc^folbfabÿ     hbc^i        ∂    -

cf. Ps.Galen, Plac. phil. 102 (Dox. Gr. 639,1f)
42.14.2.1.2.4.: Sext. Emp. Pyrrh. hyp. 1,128
--- mbo◊ dào £h^pqlk q¬k qÏmsk †k lflt qÌ     ≠dbjlkf       hÌk     bflk^f alhl„pfk l⁄
aldj^qfhl÷+ urjl·t qfk^t Âmlhbfjùklrt vbsol„jbk+ b¤qb mbo◊    †d        hùc^i        lk     b¤qb mbo◊
h^oa÷^k b¤qb mbo◊ qfa©mlqb lÍk jùolt ql„ wÀlr ql„ql q÷vbpv^f _l·ilfqÏ qft-
42.14.2.1.3.: andere, z.B. auch Pythagoras:

cf. Tert. De anima 15; De res. mort. 15,5
42.14.2.1.3.1.: Ps.Galen, Plac. phil. 98 (Dox. Gr. 637,21)

≈ Alkmaion, VS 24A8 p.I 212,16 Diels & Kranz bei Aetios 4,17,1 (Dox. Gr.
407a2f/b2f)

≈ Ps.Plut. De plac. philos. 4,17 (902A) Lachenaud
≈ Stob. I 54,1 p.I 492,13 Wachsmuth (& Hense)

~?ihj^÷sk †k qÕ    †d        hbcái         ø      cep◊k bflk^f qÌ     ≠dbjlkf       hÏk    9 ---

42.14.2.1.3.2.: Aetios 4,5 (= mbo◊ ql„     ≠dbjlkf       hl„    ),1. 3f. 10 (Dox. Gr. 391a1. 6–9.
23–392a2)
≈ Ps.Plut. De plac. philos. 4,5 (899A. B) Lachenaud

("42.14.2.1.1.5.")



355

---
~Co^p÷pqo^qlt mbo◊ q™k j©kfdd^ ql„ †dhbcáilr+ ±k †mfho^k÷a^ iùdbf-
ÄFoÏcfilt †k q∂ ql„    †d        hbcái        lr     hlfi÷&+ Øqft †pq◊ h^◊ _ápft-
---
Nrv^dÏo^t qÌ jûk wsqfhÌk mbo◊ q™k h^oa÷^k+ qÌ aû ildfhÌk h^◊ klboÌk mbo◊     q™k
hbc^i©k    -
42.14.2.1.3.3.: Soranos, VHipp. 12 p.177,10–14 Ilberg
†k aû q^ÿt mlii^ÿt bŸhÏpfk †phbm^pjùklt     q™k        hbc^i™k     doácbq^f [ÄGmmlhoáqet 
IÕlt]+ ƒt jùk qfkbt iùdlrpf m÷iø+ m^oápejlk b‰dbkb÷^t+ h^vámbo ~Marppb·t+
åiilf aû qÕ ⁄j^q÷ø9 h^◊ ql·qsk l⁄ jûk af~ b‰mobmb÷^k+ †mb◊ c^i^hoÌt ≤k+ l⁄ aû afà
qÌ äpvbkût q´t hbc^i´t+ l⁄ aû af~ ¢jc^pfk ql„ abÿk qÌ ql„     ≠dbjlkfhl„     uso÷lk
colrobÿk ---
42.14.2.1.3.4.: Galen, De locis affectis 3,7 p.VIII 167 Kühn
--- Úmst äkqb÷mı qlÿt h^i¬t bŸoejùklft ÂmÌ q¬k m^i^f¬k mbo◊ `ru´t
≠dbjlkf       hl„    + moádj^qlt lÁqst †k^odl„t+ ƒt h^◊ qlÿt Ÿaf¿q^ft mbmfpqb„pv^f
h^qà qÌk    †d        hùc^i        lk     bflk^f-

42.14.2.1.3.5.: Philon Alex. De spec. leg. 1,213 (≈ De sacrif. Abelis et Caini 136); 3,184;
4,92. 93 (cf. 4,123)

--- af^ildfwÏjbklt †k †j^rqÕ mliiáhft q^„q^ h^◊ afbobrk¿jbklt †memÏoep^+ q÷
a©mlqb il_Ìk jûk Øm^qlt h^◊ kbcol‚t h^◊ pqù^o äm^ouàt     q¬k        h^q^vrljùksk    
wÀsk Âmbgb÷ibql  kÏjlt [(LXX) Lev. 3,3–5]+ lÊqb aû h^oa÷^k lÊqb    †d        hùc^i        lk    + ql„
≠dbjlkf       hl„     qÕ °qùoø ql·qsk †kaf^fqsjùklr- ---
∆pmbo     q        ™k         ql„         p¿j^qlt                ≠dbjlk÷ ̂       k     ≠ c·pft äk´`b     hbc^i        ∂     u^ofp^jùke h^◊
qÏmlk lŸhbfÏq^qlk ƒt _^pfibÿ q™k åho^k ---
--- iÏdø jûk ƒt     ≠dbjÏkf    q™k åho^k ämùkbfj^k lŸhbfÏq^qlk †kaf^÷qej^     hbc^i©k    +
--- vrjÕ aû qà pqùok^+ --- †mfvrj÷& aû qÌk mbo◊ qÌk Ôjc^iÌk h^◊ qÌ h^il·jbklk
afáco^dj^ u¬olk9 ---

cf. Philon Alex. Leg. alleg. 1,71
42.14.2.1.3.6.: Gregor Nyss. De hom. opif. 12 PG 44,156C
--- l⁄ jûk †k h^oa÷& qÌ     ≠dbjlkf       hÌk     bflk^f q÷vbkq^f+ l⁄ aû †k qÕ    †d        hbcái         ø      qÌk kl„k
†kaf^fqâpv^÷ c^pfk ---
42.14.2.1.3.7.: Schol. Hom. Il. 1,407c p.I 116,20f Erbse

≈ Eustathios, In Hom. Il. 129 p.I 198,5–8 Valk
hbc^i ́      t    --- i^j_^kÏjbv^+ †mb◊     ≠dbjlkf       hÏk    9 ---
42.14.2.1.3.8.: Suda 1025 jf^oà     hbc^i©     p.III 392,15–17 Adler
--- †h ql„     ≠dbjlkf       hl„     jùolrt ql„ p¿j^qlt aeilÿ qÌk åkao^+ m^o^miep÷st Ä
Mj©oø9 Rb„hob+ c÷ie     hbc^i©    -
42.14.2.1.3.9.: Schol. Arat. Phaenomena 545 p.322,2f [& krit. App. z.St.] Martin
h^◊ qÌk jûk IofÌk     hbc^i™k     bflk^÷ c^pfk+ †k Ω qÌ     ≠dbjlkf       hÏk     Y†mbfa™  IofÌt q¬k
mol_áqsk     ≠dbj¿k     --- †pqf ---[ ---
42.14.2.1.3.10.: Cic. Tusc. 1,19
...; aliis pars quaedam cerebri visa est animi principatum tenere; aliis nec cor ipsum placet
nec cerebri quandam partem esse animum, sed alii in corde, alii in cerebro dixerunt animi
esse sedem et locum ...
42.14.2.2.: mit dem (pythagoreischen) Symbolon †dhùc^ilk j™ †pv÷bfk:
42.14.2.2.1.: Iambl. VP 109
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h
m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb
_iámqbfk)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)9 ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...)+
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†d        hùc^i        lk         j™                  †pv÷bfk    + h^◊ ql·qsk b¤odbpv^f mákq^t ql‚t Nrv^dlofhl·t9
≠dbjlk÷ ̂      f    dáo bŸpf h^◊ ƒp^kb◊ †mf_ávo^f h^◊ £ao^f qfkût ql„ colkbÿk h^◊ ql„ w´k-
äcspfl„ql aû ^‰qà afà q™k ql„ vb÷lr iÏdlr c·pfk- --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f
... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk ämùubpv^f).
42.14.2.2.2.: Iambl. Protr. 21 p.134,22; 148,27–149,10 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
i^'    †d        hùc^i        lk        j™              ¢pvf      b   -
i^' ql·qø aû ¢lfhb h^◊ qÌ    †d        hùc^i        lk          j™                  ¢pvf      b   9 h^◊ dào ^‰qÌt lÎqlt
≠dbjlkf       hÏk    9 †pqf ql„ colkbÿk Òod^klk- ^Ÿk÷qqbq^f lÍk ƒt l‰ abÿ h^i¬t
_b_lribrjùk^ moádj^q^ h^◊ aÏdj^q^ af^pfii^÷kbfk jeaû af^aáhkbfk+ h^i¬t a~
ék b¤e _b_lribrjùk^ qà afà cobk¬k h^◊ ql„ h^q~ ^‰qÌ qÌ klbÿk     ≠dbjlkf       hl„    
prkbphbjjùk^+ ¤plk qÕ †mfpqejlkfhá- l‰ dào afà q¬k ql„ äiÏdlr q´t `ru´t
b¤alrt Ôodáksk+ h^oa÷^t h^◊ Øm^qlt+ äiià afà ql„ h^v^ol„ ql„ ildfpqfhl„ qà
qlf^„q^ †vbso©ve9 afÏmbo ä_lri÷^ qÌ äkqfhÏmqbfk ^‰qlÿt- pù_bpv^f aû jâiilk
hbib·bf qÌ p·j_lilk q™k q¬k cobk¬k med™k h^◊ qÌ qÕ klbÿk molpbuùpq^qlk
Òod^klk+ af~ lÎ vbso÷^k qb h^◊ †mfpq©jek h^◊ qÌ p·klilk plc÷^k hq¿jbv^ h^◊
ƒt äiev¬t cfilplcl„jbk+ h^◊ j™ prdubÿk jeaû äc^k÷wbfk qà af~ ^‰ql„ ¤uke-
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).

42.14.2.2.3.: Plut. Quaest. conv. 8,9,3 (733E)
≈ Eustathios, In Hom. Il. 757 p.II 734,29-735,2 Valk

--- iùdlrpf aû     j©        a~       †d        hùc^i        lk       †pv÷bfk     ql‚t m^i^fl·t9 afÌ h^◊ ÇMjeolk bŸmbÿk (Il.
9,378)

q÷s aù jfk ¢dh^olt921 ^¤pı+
qÌk    †dhùc^ilk     lÁqst+ afà qÌ <÷mqbfk h^◊ äml_áiibfk jrp^qqljùklrt+
molpbfmÏkq^9 ---

cf. 44.4.3.1.
42.14.3.: hbc^i™k j™ †pv÷bfk:
Hierokles, In Carm. aur. 26,18 p.115,24–116,6 Köhler
("45.0.": ämùubpv^f ... j©qo^t ...) --- ("42.6.3.1.2.2.": ... h^oa÷^k ...) --- ("43.1.1.1.":
hrájsk ämùubpv^f) ("45.1.2.2.2.3.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ qÌ qbibrq^ÿlk jùoe qfkà wÀsk ämedÏobrbk l‡lk+
                                                
921Cf. Frazier & Sirinelli (1996) 249n206 (z.St.).
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hbc^i™k        j™       †pv÷bfk     jeaû h^oa÷^k+ Újst h^◊ †k °hápqø ql·qsk q™k qbibfÏqeq^
q´t h^váopbst †k^mbqrml„ql  iÏdlt+ afà jùk qfk^t crpfhàt ŸafÏqeq^t qÏab ∞
qÏab bŸt psj^qfh™k ämlu™k h^q^qág^t+ af~ °hápqlr aû q™k q´t vkeq´t
molpm^vb÷^t háv^opfk bŸpedl·jbklt h^◊ †v÷wsk afà mákqsk bŸt °^rqÌk
†mfpqo^c´k^f qÌk åkvosmlk h^◊ ql„ jûk q´t     dbkùp       bst    h^◊ cvloât qÏmlr
†g^k^a„k^f+ moÌt aû qÌ ~Fi·pflk mba÷lk h^◊ ^Ÿvùo^ qÌk †ib·vbolk jbqlfh÷p^pv^f-
("37.2.1.4.1.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
42.14.4.: in Symbolon–Form o.ä.:
42.14.4.1.: Iambl. VP 85. 106
("37.2.1.3.3.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("37.1.1.2.": doppelte Unterrichtsform)9
("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ("41.4.6.": q÷ †pqfk ---:). ("39.4.5.6.1.": ...
Qbfo©ksk ...). --- ("42.9.3.1.1.4.2.": ... ibscÏolrt ...):
("42.2.": q÷ mo^hqùlk ∞ l‰ mo^hqùlk: [mit "(42.9.2.3.2.": ... ibscÏolrt ...)9
("42.11.3.1.1.3.": cloq÷lk ...)- --- ("42.13.1.1.": pmlkaát ...). ("42.12.2.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ... ("39.4.2.3.": ≠alk©k ...)9 ("42.11.4.1.5.": cloq÷lk ...)- --- ("38.4.2.2.":
molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...). --- bŸt jÏk^ q¬k wÀsk l‰h bŸpùoubq^f
äkvo¿mlr `ru©+ l‡t     vùjft    †pq◊     qrv        ´k^f   9 afà ql„ql q¬k     vr        p÷j         sk     uo™    †pv÷bfk    
jÏklk+ l‡t ék qÌ    †pv÷bfk     h^v©hı+ åiilr aû jeabkÌt wÀlr- --- (≈ "41.1.3.2.1.9.")]). ---
--- - ("37.2.1.1.1.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen). ...
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h
m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
--- ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- h^q~ åiilk aû ^Í qoÏmlk h^◊ q¬k kljfwljùksk bflk^f
⁄bo¬k pcÏao^ ämùubpv^f m^o©ddbiibk ƒt qfj´t äg÷sk Òkqsk+ äii~ l‰u◊ q´t
hlfk´t h^◊ äkvosm÷ket uo©pbst+[)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).
42.14.4.2.: (Kelsos, ~?iev™t iÏdlt 8,28 Bader bei) Orig. C. Cels. 8,28. 30
bŸ jûk a™ h^qá qf máqoflk    ⁄bob÷sk         qfk¬k         ämùulkq^f         q¬k         qlf¬kab   + mákqst
äcbhqùlk h^◊ wÀsk ãmákqsk _o¿pbst9 æmbo h^◊ Nrv^dÏo& alhbÿ+ `ru™k
qfj¬kqf h^◊ qà q^·qet Òod^k^- ---
l‰a^j¬t jùkqlf db iùdlkqbt jbqbkpsjáqspfk bflk^f `ru´t h^◊ h^qámqspfk
^‰q´t jùuof q¬k äiÏdsk wÀsk aeilkÏqf l‰a~ jl÷st Nrv^dÏo&+ hék
ämbu¿jbvá mlqb wÀsk+ l‰ uoepÏjbv^ ^‰q¬k q^ÿt p^og÷-
42.14.4.3.: Philostratos, VApollonii 1,1

≈ Suda 3121 Nrv^dÏo^t p.IV 263,13f. 17f Adler
l⁄ qÌk Qájflk Nrv^dÏo^k †m^fkl„kqbt qáab †m~ ^‰qÕ c^pfk9 ƒt ---     h^v^ob·lf   
_o¿pbst+ mÏpe    †j`·usk    + h^◊     vrp÷       ^t    xql„     v„p        ^f   y9 j™ dào ^⁄jáqqbfk ql‚t
_sjl·t+ ("42.13.4.2.2.": pmlkaát ...).

cf. PVP 34 p.52,2f (und Parallelen)
cf. 42.14.2.1.3.5., 43.1.1.1. und 44.4.3.1.

42.14.5.: gegenteilige Behauptung:
Iambl. VP 98
uo´pv^f aû Yql‚t Nrv^dlob÷lrt[ 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        vr        p÷j         sk     Y⁄bob÷sk[+
("45.1.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
LITERATUR:
Arbesmann (1929) 35–37
Baltes (Todesproblematik 1988 = 1999) 106ff = 167ff
Bauer & Aland (1988) 723. 1189f (s.v. vbjùiflt). (s.v. Ôpc„t)
Boehm (1905) 23. 24. (Nr.16)
Burkert (1962) 168f ≈ (1972) 181
Carcopino (1926) 245f
Delatte (1915/1974) 289–292
Diels & Kranz (1956) 466,9f
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Frank (1923) 320–324
Frazier & Sirinelli (1996) 249n206
Goettling (1851) 312 (Nr.36)
Grant (1980) 301
Guthrie (1962/1992) 188
Haussleiter (1935) 132f
Hirzel (1907) 48–52
Hölk (1894) 56 mit n21
Lesky (1950) 1228. 1233–1254
LSJ (1996) 1882a (s.v. ÂmÏvbpft IV 1)
Onians (1951)
Pease (1958) 616n (zu Cic. De nat. deor. 2,29)
Seesemann (1954)
Teodorsson (1989) 212f
Timpanaro Cardini (1964) 262n
Weiß (1959)
Whittaker & Louis (1990) 39. 122n329; 123n332

Am Anfang dieses Symbolons steht – ähnlich wie bei einigen anderen aus demselben Kapitel
– jea~,922 und auch †pv÷bfk erinnert noch an Bekanntes, nämlich an j™ h^oa÷^k †pv÷bfk,923

doch   
a) ist hier – anders als dort – das Objekt nach hinten gerückt und so ausgeufert, so daß man

kaum – wenn überhaupt – entscheiden kann, was hier ursprünglich einmal gestanden
haben mag. Denn daß es die gesamten zwei langen Zeilen PVP 42 p.56,9f gewesen
sein sollen, ist angesichts der bisher extrem kurzen Symbola noch schwerer vorstellbar,
als daß nach vùjft schon Schluß gewesen sein sollte.924 So drucken Diels & Kranz
(1956) 466,9f alles zwischen jea~ und qbibrq©k gesperrt, d.h., sie werten alles ab
dem zweiten jea~ als Zusatz. Aber auch dies ist m.E. nur haltbar, solange man
42.14.1.2.1. für maßgeblich hält, eine Stelle, die unter dem Namen Philolaos eben vier
Prinzipien ql„ ildfhl„ wÀlr proklamiert – von denen allerdings nur das erste und
das letzte, also †dhùc^ilt und ^Ÿalÿlk, in PVP 43 als ^Ÿalÿ^ und hbc^i© wieder
auftauchen925 –, während es an unserer Stelle fünf zu sein scheinen;

b) zielt die 'Übersetzung' – oder was hier stattdessen in PVP 43 geboten wird – in genau die
Richtung, die Porphyrios bei j™ h^oa÷^k †pv÷bfk nicht eingeschlagen hatte,926

nämlich die der wörtlichen Auffassung. Indem diese hier aber noch stark mit

                                                
922Cf. PVP 42 p.55,18. 19. 23.
923PVP 42 p.55,18 (mit Parallelen und Kommentar).
924Denn unter diese ersten fünf Worte wäre noch viel mehr und anderes zu rechnen als gerade das, was ihnen
dann in PVP folgt – z.B. eben auch h^oa÷^ (s.o.). Das wiederum könnte sich natürlich hinter †g  k ≠
mo¿qe q¬k mákqsk ÂmÏvbpft d÷kbq^f verbergen, einem Ausdruck, bei dem es ja um die
Bestandteile/Ingredienzien der ÂmÏvbpft geht. Falls hiermit nun die ersten Bestandteile eines Embryos gemeint
sein sollten, gehörte nach Überzeugung nicht nur der antiken Ärzte das Herz an allererster Stelle dazu.
925Allerdings wird die Funktion des Ôjc^iÏt in 42.14.1.2.1. ähnlich wie die des jrbiÏt in PVP 43 als
verantwortlich für das Wachstum der Lebewesen umschrieben. – Zur Wahrscheinlichkeit der Gleichsetzung von
†dhùc^ilt und hbc^i© cf. Frank (1923) 322n1, Arbesmann (1929) 36 und z.B. 42.14.2.1.1.3. oder 42.14.3.
926Im Gegensatz zu anderen Parallelen: s. 42.6.2.3. und 42.6.3.
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Allegorese gemischt erscheint, gelingt dem Autor der endgültige Übergang zu den
Speiseverboten fast ohne Bruch.

Man kann es auch andersherum formulieren: Während bei PVP 42 p.55,18 der Körperteil
h^oa÷^ der Ausgangspunkt war, der dann übertragen ausgelegt wurde, geht der Autor hier
zunächst von vier mehr oder weniger abstrakten Begriffen aus, die dann im Zuge der
Interpretation – quasi entallegorisierend – mit konkretem fleischlichem Inhalt gefüllt werden,
und zwar – wie folgt – sehr konsequent:
jea~ †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft+ ¢ibdb a~ ämùubpv^f q¬k h^q^vrljùksk

    Ôpc·lt    h^◊
    dùkbpfk    +     afa·jsk        h^◊        ^Ÿal÷sk     h^◊
    ^Êgepfk    +     jrbil„     h^◊
    äou©k    +      mla¬k     h^◊
    qbibrq©k    +     hbc^i´t   -

jea~ †g  k ≠ mo¿qe q¬k mákqsk
ÂmÏvbpft    d÷kbq^f-

ÂmÏvbpfk     jûk dào q™k     Ôpc„k     †háibf+
afÏqf †m◊ q^·qı      ƒt       †m◊        vbjbi÷ø      prk÷pq^q^f qà wÕ^9

dùkbpfk     aû ql‚t     afa·jlrt        h^◊        ^Ÿalÿ ̂   +
åkbr dào q´t ql·qsk †kbodb÷^t l‰     d÷kbq^f    wÕlk9

^Êgepfk     aû qÌk     jrbiÌk     †háibf+
Ùt ql„     ^Êgbpv^f    mâpfk wÀlft ^¤qflt9

äou™k     aû ql‚t     mÏa^t   +

q™k aû     hbc^i™k         qbibrq©k    9
çmbo qàt jbd÷pq^t     ≠dbjlk÷^t    ¢ubf ql„ p¿j^qlt-

Auffallend bleibt auch nach dieser Schematisierung, daß †g  k ≠ mo¿qe q¬k mákqsk
ÂmÏvbpft d÷kbq^f nicht von vornherein – parallel zu den vier vorausgehenden Begriffen –
einfach als ÂmÏvbpfk zusammengefaßt worden ist,927 wie Porphyrios es dann ja umgehend am
Anfang des nächsten Satzes (PVP 43 p.56,12ff) vorführt. Damit ändert er gleichzeitig die
ursprüngliche Reihenfolge insofern, als die beiden Blöcke dùkbpfk+ ^Êgepfk+ äou©k+
qbibrq©k einer– und †g  k ≠ mo¿qe q¬k mákqsk ÂmÏvbpft d÷kbq^f andererseits zwar
zusammenbleiben, aber – wie schon im Übergangssatz (p.56,10–12) angedeutet –
gegeneinander ausgetauscht werden.928

Zunächst einmal scheint klar, daß es sich in PVP 43 um Beispiele für die bereits in PVP 34
p.52,2f angeschnittenen "partiellen Speiseverbote[...]" handelt,929 für die also vorauszusetzen
ist, daß kein genereller Vegetarismus herrschte, sondern "daß im übrigen Fleisch gegessen

                                                
927Hölk (1894) 56n21 schreibt zu diesem Ausdruck: "Dubium mihi est, num recte hoc praeceptum symbolis
Androcydis adnumeretur; fortasse spectat ad sequentia Porphyrii verba § 43." In der Tat sind die Worte denen in
PVP 44 p.56,21ff, die im Stile einer kosmogonischen Erklärung die Berechtigung des Bohnenverbots
erläutern, und hier besonders q´t mo¿qet q¬k Úisk äou´t h^◊ dbkùpbst q^o^qqljùket durchaus
vergleichbar (cf. meinen Kommentar z.St.). – Eine andere möglich Vermutung wäre, daß Porphyrios die
Bedeutung des relativischen Teilsatzes selber nicht erfaßt hat.
928Das wird inhaltlich durch das mo¿qe q¬k mákqsk sogar noch gestützt.
929Haussleiter (1935) 132; cf. Delatte (1915/1974) 289. 291f.
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wurde".930 Mit der Überlieferung dieser "differenzierte[n] Vorschriften"931 steht Porphyrios
grundsätzlich nicht allein da, wie viele Parallelen zeigen; allerdings konnte ich zum
überwiegenden Teil seiner Liste, nämlich zu Ôpc„t, a÷arjlf, jrbiÏt und mÏabt keine
direkten Parallelen ausfindig machen. Darf man daraus schließen, daß er eine für ihn dunkle
Liste (dùkbpfk+ ^Êgepfk+ äou©k+ qbibrq©k+ †g  k ≠ mo¿qe q¬k mákqsk ÂmÏvbpft
d÷kbq^f) durch eine andere (Ôpc·lt h^◊ afa·jsk h^◊ ^Ÿal÷sk h^◊ jrbil„ h^◊ mla¬k
h^◊ hbc^i´t) zu erklären versuchte,932 wobei er die zweite zuvor um den einen oder anderen
Begriff erweitert haben könnte? So sind
• a÷arjl÷ vermutlich nichts weiter als eine vorgezogene Spezifizierung der ^Ÿalÿ^933 und
• mÏabt vor allem bei aufrecht gehenden Lebewesen934 der Gegenpol zu hbc^i©. D.h., ihr

Einsatz ergäbe sich fast automatisch durch den Gegensatz, den die beiden zu mÏabt
und hbc^i© gehörenden abstrakten Begriffe, äou© und qbibrq©, bilden. Dafür
sprechen zwei Dinge:
a) Die Erklärung p.56,18f, die hervorragend in die Tradition, die mit hbc^i©

verbunden ist, paßt,935 wird in Ermangelung einer eigenen Begründung des
Zusammenhanges zwischen äou© und mÏabt einfach als für letzteren
ebenfalls gültig betrachtet – deswegen auch die in diesem Kontext
ungewohnten Pluralformen çmbo und ≠dbjlk÷^t;936

b) m.E. ist an dieser Stelle bewußt hbc^i© und nicht †dhùc^ilk benutzt worden
(s.o. n925), damit der Gegensatz zu mÏabt sofort offensichtlich wird.

Daß mÏabt andererseits auch inhaltlich geeignet erscheinen mochten, die ursprünglich
vielleicht mit h^oa÷^ besetzte Position einzunehmen,937 liegt daran, daß ml·t im
erweiterten Wortgebrauch "d i e  g a n z e  P e r s o n  meint. Bes[onders] wird dabei

                                                
930Burkert (1962) 168 ≈ (1972) 181; cf. beispielsweise 42.6.3.1.2.2. oder 42.6.3.2.1.
931Burkert (1962) 168 ≈ (1972) 181. – Für ihr vermutlich hohes Alter s.u. n947.
932Das heißt, wir hätten es mit der Verknüpfung von ursprünglich mindestens zwei unabhängigen Sprüchen
zu tun.
933Artemidoros Dald. Onirocrit. 1,45 schreibt zu letzteren: qÌ ^Ÿalÿlk ¢lfhb dlkb„pf+ †mb◊ qÌk
pmboj^qfhÌk †mùubf iÏdlk9 qùhklft aù+ †mb◊ h^◊ ^‰qÌ qùhksk ^¤qflk+ drk^fh◊ aû h^◊ †osjùkı+ ---
äabiclÿt aû h^◊ mâpf qlÿt h^v~ ^‡j^ molp©hlrpfk+ --- Ÿpu·f aû h^◊ q∂ ql„ p¿j^qlt äkaob÷& --- .
Arbesmann (1929) 36f bemerkt: "Verboten ist fernerhin der Genuß von G e b ä r m u t t e r , H ü f t e ,
H o d e n  und S c h a m t e i l e n ; denn sie gehören zur Interessensphäre der Dämonen. Die ^Ÿalÿ^ gelten
ebenso wie der Mund als Eingangspforte dieser Mächte. (Vgl. Ps.–Clem. Hom IX 10 M P G II 248f.:
(B^÷jlkbt) bŸt qà äkvo¿msk bŸp÷^pfk p¿j^q^+ --- b¤qb --- afà q¬k äkvo¿mlr ÔaÏkqsk+ bflqb ---
afà q¬k †hb÷klr ^Ÿal÷sk."
934Deswegen wechselt Porphyrios vielleicht auch nach dreimaligem Gebrauch des (tierisch und allgemein
verstandenen) wÕlk/wÕ^ auf einmal zum (menschlichen) p¬j^.
935Cf. 42.14.2.
936Guthrie (1962/1992) 188 bezieht sie denn auch auf alle vorher genannten Körperteile, nicht nur auf die
beiden letzten: "Together these are the leading parts (≠dbjlk÷^f) of the body" – dann wären allerdings Füße
und Kopf als einzige in PVP 43 ohne nähere Erläuterung.
937Das legen 42.14.1. und 42.14.3. nahe; es hätte sich aber mit PVP 42 p.55,18 und seiner allegorischen
Auslegung schlecht vertragen (s.o.).
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an die handelnde, in erster Linie natürlich an die sich bewegende Person gedacht.938

[...] Ein einfacher Hinweis auf die Füße kann schon die der Person verfügbare Macht
bezeichnen."939 Das heißt, mÏabt konnten – nicht anders als h^oa÷^ oder hbc^i©940

– durchaus für eine gewisse ≠dbjlk÷^ und auch für die Voraussetzung jeder
natürlichen Aktivität, nämlich Leben, stehen. Zudem arbeitet Onians (1951) 524 heraus,
daß "[t]he foot, also was [..], as we found among the Greeks and Romans (pp. 174 ff.
and 246), believed to be a source of the procreative substance and, like the dÏk^q^,
genua, etc., a seat of the procreative life–soul."

Zu
• jrbiÏt941 beruft sich Onians (1951) 118 auf den mit den Pythagoreern in Verbindung

gebrachten Hippon von Samos: Er "found the äou© in moisture" und – vergleichbar
vor allem mit 42.14.2.1. – "said that the `ru© was the †dhùc^ilt, in substance
'water' [...] and referred it explicitly to the 'seed' which flowed, as he thought, from the
marrow. It is important to know that the same name, 'marrow', jrbiÏt, was applied to
the brain and its fluid, which are merely a continuation of the spinal 'marrow' and
inevitably considered one with it.942 For Leucippus also, the 'seed' was `ru´t
ämÏpm^pj^, and for Democritus the `ru© was bound and rooted in the
marrow."943 Mit anderen Worten: Auch jrbiÏt wurde "as the source of procreation
[...], seat of the procreative power" aufgefaßt.944

Da überrascht es kaum mehr, wenn schließlich auch
• Ôpc„t in genau dieselbe Richtung weist, und das gleich doppelt:

(i) Für die Bedeutung "Hüfte" weist Ioh. Chrysostomos, In Epist. ad Ephes. 6,23 PG
62,164 den Weg:

---9 h^vámbo †m◊ q¬k ke¬k ≠ qoÏmft+ lÁqs h^◊ †c~ ≠j¬k     ≠
ÂmÏvbpft    m^kqÌt ql„ p¿j^qlt     ≠         Ôpc·       t    †pqfk9      ∆pmbo         dào

                                                
938Natürlich setzt nur das funktionierende Zusammenspiel von Kopf und Füßen einen Menschen überhaupt in
Bewegung.
939Weiß (1959) 624,22–24. 30f. Entsprechend schreibt Arbesmann (1929) 37 (und hier habe ich aus
ästhetischen Gründen seine Spatien nicht übernommen): "Auch der Fuß gilt als Sitz besonderer Kraft, wie z.B.
die Überlieferung von König Pyrrhos zeigt (Plut. Pyrrh. III 9; Plin. Nat.hist. VII 20; XXVIII 34; vgl. auch
Tac. Hist. IV 81 über Vespasian; ferner das vergleichende Material bei Pfister, Der Glaube an das
'außerordentlich Wirkungsvolle' [Orendismus], Blätter zur bayerischen Volkskunde Heft 11 [1927] S. 42ff.)."
940Cf. die Stellen bei Pease (1958) 616n (zu Cic. De nat. deor. 2,29), Boehm (1905) 24 (Nr.16) sowie
42.14.1.–42.14.2.2.3. und 42.6.3.1.1. (mit meinem Kommentar).
941S.o. n925.
942Cf. 42.14.2.1.1.2. – Diese Zusammenhänge setzte ein Platoniker wie Porphyrios mit Blick auf z.B. Plat.
Tim. 73B1–D8, bes. C6–D2 (cf. 77D3f; 91A6–B4), wie selbstverständlich voraus; cf. Lesky (1950)
1242–1244.
943"That such a view was not mere philosophic doctrine is suggested by" Eur. Hippol. 255: moÌt åholk
jrbiÌk `ru´t (ebd.).
944Ebd. 150; cf. 109f. 149. 182. 107f. 280; ähnlich Arbesmann (1929) 36 mit n5, der für "M a r k  und
K o p f  des Tieres [...] ohne Bedenken denselben Ursprung des Speisegebotes" annimmt wie zuvor für das Herz
"als dem Sitz der Kraftsubstanz". – Zum ganzen Komplex der "enkephalo–myelogene[n] Samenlehre" unter
besonderer Berücksichtigung der Pythagoreer und Paltons s. auch Lesky (1950) 1228. 1233–1254.
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vbjùifÏk       †pqf   + h^◊ †m~ ^‰qÕ qÌ mâk lŸhlaljbÿq^f+ h^vámbo
Ÿ^qo¬k m^ÿaùt c^pf-     q™k         ql÷krk         ̀ru™k     ≠j¬k prpc÷ddbf+
wskk·sk     q™k        Ôpc·k    9 l‰ dào a™ q^·qek q™k Ôpc·k cepfk+
äiià     kleq¬t    af^iùdbq^f-     h^◊          ∆pmbo         q¬k         háqs+         h^◊         q¬k
åks        ≠        Ôpc‚t        vbjùifÏt       †       pqfk+        lÁqs        h^◊       †m◊        q´t        kleq´t        Ôpc·lt   -

(ii) Nach Bauer & Aland (1988) 1189f (s.v. Ôpc„t)945 wird es im Neuen Testament in
Abhängigkeit von der Septuaginta einige Male in der Bedeutung "Lende als
Ausgangsort der Zeugung" sowie als "innerster Quell der Kraft" verwendet.
Onians (1951) 208 kommt auf der Grundlage der griechisch–heidnischen
Überlieferung zu einem ähnlichen Ergebnis: "In the belief that [the spine]
contained the stuff of life and the `ru© we have perhaps also the reason why
the lower end of the spine was called the 'holy bone', ⁄boÌk Ôpqùlk (whence
os sacrum) [...]. Cf. pmùoj^q^ ¢ulrp^ v·bq^f qlÿt vblÿt, Schol. Aesch. P.
V. 497 concerning Ôpc·k".

Zusammenfassend kann man sagen: Ausnahmslos alle genannten Teilen eines Schlachttiers
konnte man als potentielle Träger der `ru©,946 d.h. zunächst einmal der konkreten Seele, aber
damit selbstverständlich auch des Lebens schlechthin, bzw. als unverzichtbar für die
Entstehung neuen Lebens betrachten947 und so als ¢j–`ru^ im wahrsten Sinne des Wortes
begreifen. Also waren sie für Anhänger der Seelenwanderungslehre,948 die annehmen mußten,
daß sich die Seele beim Schlachten der Opfertiere in dieselben Teile zurückzöge, in denen sie
sich zu Beginn ihres Lebens eingefunden hatte, tabu. Auf diese Weise schließt sich der Kreis,
der durch PVP 7 p.39,2f, PVP 34 p.52,2f und PVP 36 p.53,28 eröffnet worden war, weil diese
drei Stellen im Lichte dieser Interpretation von PVP 43 p.56,10–12 nicht länger in einem
unauflösbaren Widerspruch zueinander gesehen werden müssen.949

Bestätigung findet man aber auch in den Rechtfertigungen, die Porphyrios selbst für die
Gleichsetzung der Opfertierteile mit den abstrakten Begriffen aus PVP 42 präsentiert: Denn es
fällt auf, daß – abgesehen vom letzten Fall (p.56,17–19)950 – überall eine Form von wÕlk den
Schluß seiner Begründungen bildet, ohne daß dies zwingend notwendig erscheint, wäre doch
                                                
945Cf. Seesemann (1954) 495,26–29; 496,16–21; 495,25f.
946Cf. Onians (1951) 112: "The aim of the[...] food prohibitions of the Orphics and Pythagoreans seems to
have been to prevent the eating of the `ru© in its various abodes." oder Sebastian Franck bei Latendorf (1869)
1: "Er [Pythagoras] ist auch eins solchen zimlichen, vergnuegten, gnawen lebens gewesen, das er sich von aller
seelhafftigen thier speiss maessiget vnd enthielt."
947Dementsprechend schreibt Burkert (1972) 181: "Special treatment of certain parts of the slaughtered animal
was part of sacrificial ritual from very early times. Karl Meuli has shown that the horror of death and the
reverence for life manifest themselves in these usages and also express themselves in an attempt at
recompense, that is in the rebirth of the slain creature."
948Cf. hierzu PVP 19. 26f. 45 p.44,20–45,1; 48,1ff; 57,16–21 (mit Parallelen und Kommentar) und Baltes
(1988 = 1999) 106ff = 167ff.
949Der Anlaß für PVP 42f war ursprünglich aber sicher ein anderer, wie aus 42.14.2.2.3. ersichtlich wird: "It
is implied there that the brain was regarded as a delicacy and was generally eaten; ¢kflf in our passage also
indicates that abstinence was considered curious" (Teodorsson [1989] 212f). Was hier über †dhùc^ilt
ausgesagt wird, galt – mit Ausnahme vielleicht der mÏabt – sicher auch für die übrigen Teile der Opfertiere.
950S.o. n934.
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auch mit entsprechenden Formen von mât die Aussage klar geworden. Doch hat wÕlk
natürlich die beiden unbestreitbaren Vorzüge,
a) die Nähe zur Tradition des Aristoteles (42.14.1.1.) in Erinnerung zu rufen, der schon in

einem früheren Kapitel als Gewährsmann – und zwar als einzig explizit genannter
überhaupt – gedient hat (PVP 41 p.55,6 [mit Parallelen und Kommentar]), und

b) schon vom Wort her das Leben mitzutransportieren, das hiermit ins Zentrum der
Erklärungen rückt. Diese sind nämlich ansonsten ziemlich schematisch und trivial
ausgefallen:

• Die zweite und dritte leisten nichts anderes, als das jeweilige abstrakte Substantiv – erst
dùkbpft und dann ^Êgepft – unter Einbeziehung des zugeordneten Körperteils verbal
zu umschreiben.951

• Daß jedoch die vierte aus dem Bereich der Seelenlehre stammt,952 paßt hervorragend zu dem
soeben zusammenfassend Gesagten, aber es wirft zugleich die Frage auf, wieso
hbc^i© ausgerechnet qbibrq© entsprechen soll und nicht äou©. Denkbar ist, daß
diese Zuweisung aus dem Blickwinkel des gerade zuvor besprochenen Wachstums
erfolgt ist, das ja nach dem Vorbild der Pflanze scheinbar unten, nämlich bei den
Füßen, beginnt, bevor sich Füße und Kopf immer weiter voneinander entfernen, ohne
daß erstere ihre Position verändern müßten; das tut nur letzterer, und zwar genau so
lange, bis das Wachstum scheinbar bei ihm endet. Dieses Ende (qbibrq©) ist
gleichbedeutend mit der Vollendung (qùilt), kommt der Mensch in seinem Kopf doch
– nach nicht nur Platons Meinung – erst gegen Ende seiner Wachstumsphase zur
Vernunft, was ihn dann qùibflt macht.

• Die erste Erklärung schließlich wird mit ihrem Vergleich ƒt †m◊ vbjbi÷ø am deutlichsten,
bezeichnet vbjùiflt doch "die unentbehrl[iche] Voraussetzung für die Entstehung von
etw[as]",953 in diesem Fall eben von Lebe(wese)n. Gleichzeitig könnte die
Übereinstimmung mit ÂmÏvbpfk, dessen Verbindung zu Ôpc·k ja zu erläutern ist,
kaum größer sein, wird es doch in fast identischer Formulierung für "that without
which [a thing] cannot exist or be what it is, its essence" verwendet.954

                                                
951S.o. mein     Schema   .
952S.o.
953Bauer & Aland (1988) 723 (s.v. vbjùiflt). – In überwiegend der aristotelischen und christlichen Tradition
ist vbjùiflt vor allem im Verbund mit lŸh÷^t ein gern benutztes Wort (–> zahlreiche Treffer auf der
ThLG–CD–ROM; cf. 42.14.1.1. und Ioh. Chrysostomos, In Epist. ad Ephes. 6,23 PG 62,164 [s.o.]); es wird
u.a. mit äou© (z.B. Didymos Caec. In Ecclesiast. 11f p.329,11; s.u. mit n961), _ápft, hbc^i© (z.B.
Didymos Caec. In Zachariam 5,106 p.III 386,15 Doutreleau; cf. ebd. 1,305 p.I 69,6f) hoem÷t, i÷vlt
(äholdskf^ÿlt), mùo^t, mùqo^, <÷w^, pq©ofdj^, qoÏmft (cf. 42.14.1.1. und Ioh. Chrysostomos, In
Epist. ad Ephes. 6,23 PG 62,164 [s.o.]), Âml_ávo^ (z.B. Porph. Sent. 32 p.32,3 Lamberz ≈ Stob. III 1,123
p.III 94,20 [Wachsmuth &] Hense), ÂmÏ_^pft und ÂmÏvbpft (s.u. mit n954. 961) gleichgesetzt (für die
vielen Belege s. ebenfalls die ThLG–CD–ROM).
954LSJ (1996) 1882a (s.v. ÂmÏvbpft IV 1). Cf. bes.
• Didymos Caec. In Genesim 2B6 p.I 36 Nautin & Doutreleau: ... ÂmÏ[vbpft dào h^◊ vbjùiflt q¬k Úisk

Âmáousk,
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Wie kommt es nun aber in PVP 42 p.56,9f gerade zu diesen vier Einzelbegriffen und dem sich
anschließenden relativischen Ausdruck? Hier sind erstere sicher leichter zu erklären als
letzterer, taucht doch dùkbpft in zwei Parallelen955 in mehr oder weniger direkter Verbindung
mit †dhùc^ilt bzw. hbc^i© auf, und wird das vom Wort her sehr ähnliche dùkkepft zur
Charakterisierung von ^Ÿalÿ^ gebraucht956 – also in der Nähe zweier in PVP 43 diskutierter
Körperteile. Wenn Porphyrios von vornherein beabsichtigte, PVP 43 zur Erklärung von PVP
42 heranzuziehen,957 war der Anfang für ihn auf diese Weise gemacht. Nach der dùkbpft ist
der nächste Schritt in der Entwicklung von Lebewesen natürlich die ^Êgepft, der direkte
Übergang zu qbibrq© war dem Autor vielleicht zu abrupt,958 so daß er sein in gewisser
Hinsicht zu dùkbpft synonymes Gegenteil, eben äou©, einschob959 – und schon waren die
ersten vier Begriffe, die in ihrer Zahl den vier Prinzipien in 42.14.1.2.1. entsprechen,
beisammen.960 ÂmÏvbpft wiederum kann grundsätzlich zu äou© synonym sein,961 ist aber
hier mit seinen eigentlich unnötig dick auftragenden Zusätzen mo¿qe und q¬k mákqsk
um ein Vielfaches gesteigert und dürfte vermutlich als Synthese der vorhergehenden Zeile
gemeint sein.

                                                                                                                                                    
• Klem. Alex. Strom. 5,2,5: ... h^vámbo vbjùiflt ÂmÏhbfq^f und
• Ioh. Chrysostomos, In Epist. ad Ephes. 6,23 PG 62,164 (s.o.).
95542.14.1.3. und 42.14.3.
956In 42.14.1.2.1.
957Allerdings nicht – wie sonst meistens – gekennzeichnet durch ein dáo.
958Trotzdem mag in den genannten drei Begriffen die (ursprünglich?) praktische Auslegung des Spruches
enthalten sein: Vom Verzehr auszunehmen gewesen wären demnach Embryos, Jungtiere und alte Tiere.
959Cf. auch PVP 51 p.60,18f.
960Cf. auch Frank (1923) 323. – Prof. Dr. M. Baltes regte an, nicht nur äou© – qbibrq©, sondern auch
dùkbpft – ^Êgepft als Gegensatzpaar zu betrachten.
961Cf. LSJ (1996) 1882a (s.v. ÂmÏvbpft IV 1). S.o. n953 und außerdem Arist. Met. B1 1013a14–16 mit
Asklep. In Arist. Met. p.346,24–27. 38 Hayduck.
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<43.>
Und gleichermaßen empfahl er, sich von Bohnen zu enthalten wie von menschlichem Fleisch.

PVP 44
Sie berichten aber,
daß er dergleichen verbot,
weil <,
als>
in dem Durcheinander des ersten Anfangs und Werdens von allem/des Alls
und bei dem vielen, was da – gleichzeitig zusammengebracht – zusammen gesät wurde und

zusammen verfaulte in der Erde,
sich nach und nach Entstehung und Differenzierung von gemeinsam entstehenden Tieren und

sprießenden Pflanzen bildete,
damals nun aus derselben Fäulnis <die> Menschen sich gebildet hätten und <die> Bohne

entsprossen sei.
Dafür aber brachte er klare Beweise bei[:]
Wenn nämlich jemand,
nachdem er eine Bohne durchgebissen und mit seinen Zähnen zermalmt hat,
sie kurz in die Wärme der Sonnenstrahlen legt
und dann,
nachdem er sich entfernt hat,
nicht viel später wiederkommt,
dürfte er wohl finden, daß sie nach menschlichem Samen riecht;
und wenn jemand gar,
indem er von der zur Zeit des Aufsprießens blühenden Bohne ein bißchen nimmt, wenn die

Blüte sich dunkelfärbt (indem er zur Zeit der Blüte der aufsprießenden Bohne ein
bißchen von der sich dunkelfärbenden Blüte nimmt? [s.u. mit n1065]),

es in ein Gefäß aus Ton legt und,
nachdem er einen Deckel daraufgelegt hat,
in der Erde vergräbt und 90 Tage nach dem Vergraben abwartet
und dann,
nachdem er es anschließend <wieder> ausgräbt,
nimmt und den Deckel entfernt,
dürfte er wohl finden, daß anstelle der Bohne sich entweder ein Kinderkopf gebildet hat oder

ein Frauenschamteil.

¤p^ aû hrájsk m^o¥kbf ämùubpv^f h^vámbo äkvosm÷ksk p^oh¬k-

⁄pqlol„pf a~
^‰qÌk äm^dlob·bfk qÌ qlfl„ql
Úq f
;Úqb [add. Baltes]=
q´t mo¿qet q¬k Úisk äou´t h^◊ dbkùpbst q^o^qqljùket
h^◊ mlii¬k çj^ prkekbdjùksk h^◊ prpmbfoljùksk h^ ◊

prppemljùksk †k q∂ d∂
h^q~ Ôi÷dlk dùkbpft h^◊ afáhofpft prkùpqe wÀsk qb jl„

dbkksjùksk h^◊ crq¬k äk^afaljùksk+
qÏqb a™ ämÌ q´t ^‰q´t pembaÏklt äkvo¿mlrt prpq´k^f h^◊ h·^jlk

_i^pq´p^f-
ql·qlr aû962 c^kboà †m´db qbhj©of^-
bŸ dáo qft
af^qo^d¡k h·^jlk h^◊ qlÿt Ôal„pf ibák^t
†k äiù& q´t ql„ ≠i÷lr _li´t h^q^vb÷e moÌt Ôi÷dlk+
                                                
962Sodano (1998) 170 schreibt stattdessen ohne jeglichen Kommentar qb und übersetzt es ebd. 171
folgerichtig auch als "E".
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b flq ~
ämlpqàt
†m^kùivlf jbq~ l‰ mli·+
bÁolf ék ÔasaÏq^ äkvosmb÷lr dÏklr9
bŸ aû h^◊
äkvl„kqlt †k qÕ _i^pqákbfk ql„ hrájlr i^_¿k qft mboháwlkqlt

ql„ åkvlrt _o^u‚
†kvb÷e äddb÷ø hbo^jùø h^◊
†m÷vej^ †mfvb◊t
†k ;q∂= d∂ h^qlo·gbfbk h^◊ †kbk©hlkq^ m^o^criágbfbk ≠jùo^t j bqà

qÌ h^qloruv´k^f+
b flq^
jbqà q^„q^ Ôo·g^t
iá_lf h^◊ äcùilf qÌ m¬j^+
bÁolf ék äkq◊ ql„ hrájlr ∞ m^faÌt hbc^i™k prkbpq¬p^k ∞ drk^fhÌt

^Ÿalÿlk- (p.56,19–57,14)
PARALLELEN:

<43.>
43.1.: Bohnenverbot als eines unter zwei oder mehreren Abstinenzgeboten:
43.1.1.: Bohnenverbot als eines unter vielen Abstinenzgeboten:
43.1.1.1.: klassifizierend:
Hierokles, In Carm. aur. 26,18 p.115,19–22 Köhler
("45.0.": ämùubpv^f ... j©qo^t ...) --- ("42.6.3.1.2.2.": ... h^oa÷^k ...) --- qà aû †m◊ jùolrt
†k qlÿt ⁄bolÿt ämlcvùdj^pfk †k ämloo©qø m^oba÷alql+  k £h^pqlk bŸ h^◊
jbofh™k     äm        l        u        ™k     bŸpedbÿql l‡lk+     hrájsk     jûk †k pmùoj^pf+ vkepbfa÷sk aû †k wÀlft
("45.1.2.2.2.3.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)
("42.14.3.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). ("37.2.1.4.1.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).

cf. 43.1.1.1.1.: Orphic. hymni 26 (Titel) Quandt
E´t+ vrj÷^j^     mâk     pmùoj^     mi™k        hrájsk     h^◊ äosjáqsk-

43.1.1.2.: pauschal:
Alex. Polyh. fg.9 Giannattasio Andria bei Diog. Laert. 8,33
("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk)
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.").
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊     hrájsk     h^◊ q¬k
åiisk  k m^o^hbib·lkq^f h^◊ l⁄ qàt qbibqàt †k qlÿt ⁄bolÿt †mfqbil„kqbt-
("44.5.1."), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). --- ("38.7.2.10.6.1.":
Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk).

cf. 43.1.1.2.1.: Inschrift aus Rhodos bei Robert (1946–1947) 338 (Nr.157)963

YämÌ äco[lafp÷sYk[+     äYm        Ì[        hrájsk    + ämÌ h^oa÷^t
cf. 43.2.2.1.1.2. und 44.4.2.2.

cf. Grmek (1989) 214 mit n24 (–> p.411), Klauser (Rech [1954]) 493f und Boehm
(1905) 14 (Nr.11) für weitere vergleichbare Stellen

                                                
963Zur Diskussion, ob diese Inschrift pythagoreisch ist oder nicht, cf. Detienne (1979) 114fn94.
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43.1.2.: Verbot von Bohnen als eines unter zwei Abstinenzgeboten:
43.1.2.1.: neben dem von Fleisch / Herz:
43.1.2.1.1.: Lukianos, Gall. 18
KGISJJMQ --- †hbÿkl aù jlf bŸmù+ q÷ plf †m´ivb kÏjlk mlf©p^pv^f j©qb hoùsk     j©qb
hrájsk              †pv÷bfk    :
?JCIRPSTL j™ äkáhofkb q^„q^+ … K÷hriib-
KGISJJMQ afà q÷+ … äibhqor¿k:
?JCIRPSTL Úqf ^Ÿpu·klj^f iùdbfk moÌt pû q™k äi©vbf^k Âmûo ^‰q¬k-
KGISJJMQ h^◊ j™k l‰aûk †uo´k Ôhkbÿk iùdbfk moÌt åkao^ p·klfhlk h^◊ c÷ilk9
abpmÏqek dào l‰h ék ¢qf b¤mljf-
?JCIRPSTL l‰aûk Âdfût l‰aû plcÌk ≤k+ äii' °¿osk Úqf bŸ jûk qà prk©ve h^◊
q^‰qà qlÿt mliilÿt klj÷wlfjf+ Øhfpq^ †mfpmáplj^f ql‚t äkvo¿mlrt †t qÌ v^„j^+
Úpø a' ék gbk÷wlfjf+ qlpl·qø pbjkÏqbolt –jek ^‰qlÿt ¢pbpv^f- afà ql„ql
h^fklmlfbÿk b⁄iÏjek ämÏooeqlk mlfepájbklt q™k ^Ÿq÷^k+ ƒt bŸháwlkqbt åiilt
åiist çm^kqbt †hmi©qqskq^f h^vámbo †m◊ qlÿt äp^cùpf q¬k uoepj¬k- oît:
h^q^dbiît jlr h^◊ p‚ †k qÕ jùobf-
43.1.2.1.2.: Diog. Laert. 8,19

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,13 Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...), ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...),
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) ... ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...) --- ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ... ("42.10.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ...
("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...)-
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...).
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...)- ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk),
h^oa÷^t qb     ämùubpv^f    h^◊     hrájsk    9 ("45.1.2.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
43.1.2.2.: parallel zu dem von ¢j`ru^:
43.1.2.2.1.: Kelsos, ~?iev™t iÏdlt 5,41 Bader bei Orig. C. Cels. 5,41
---     ämùu        lkq        ^f    ---     hrájsk     db Nrv^dÏo^t qb h^◊ l⁄ j^veq^◊ h^◊ †j`·usk ãmákqsk-
43.1.2.2.2.: Suda 3120 Nrv^dÏo^t p.IV 263,2f Adler
mo¬qlt aû  Nrv^dÏo^t †j`·usk     ämùubpv^f    qolc´t m^oùashb h^◊     hrájsk    -
(≈ "43.7.1.1.1.")
43.1.2.2.3.: Schol. Plat. Staat 600B p.273 Greene
ämb   ÷    ub   ql aû q¬k †j`·usk h^◊     hrájsk     Y Nrv^dÏo^t[ ---
43.1.2.2.4.: Epiphanios, De fide 9,12 p.III 505,19–21 Holl (= Dox. Gr. 590,9–11)
Nrv^dÏo^t  Qájflt --- ¢ibdb aû ---     jeaû         j™k        †pv÷bfk     qf q¬k †j`·usk     j©qb
hráj        lrt    ---     ql‚t        plcl·t   -

cf. 43.2.2.1.1.4., 44.2.2. und 44.3.2.
43.2.: Zusammenhang zwischen Bohnen(verbot) und `ru^÷: hergestellt über
43.2.1.: die Welt der Toten:

Varro, Antiquitates rer. div., Appendix zu Buch II f) p.40 Cardauns bei Plin. Nat. hist. 18,118f
praevalens pulmentarii cibo [sc. faba] set hebetare sensus existimata, insomnia quoque
facere, ob haec Pythagoricae sententiae damnata, aut ut alii tradidere, quoniam mortuorum
animae sint in ea, qua de causa parentando utique adsumitur. Varro et ob haec flaminem ea
non vesci tradit et quoniam in flore eius litterae lugubres reperiantur.

cf. 43.6.2. und 44.4.2.1.
cf. Delatte (1930) 38-40 für weitere vergleichbare Stellen
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43.2.1.1.: Bohnen ≈ Hadestore:

Arist.964 De Pythagoreis fg.195 Rose = fg.5 Ross = fg.157 p.410a18f Gigon bei Diog. Laert.
8,34

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.").
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.").
("44.5.1."), ∞ Úqf Ç?falr m·i^ft YbŸp◊k Újlflf[9 ädÏk^qlk dào jÏklk9 ("43.3.1.")9
("44.7.")9 ("43.4.1.") --- ("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ...
pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. 43.2.1.1.1.: Porph. De antro 19 p.70,3–7 Nauck = p.20,15-18 Duffy & Sheridan
& Westerink & White

h^◊     hrájlft        l‰h       †cfwáklrpfk     Y^⁄ jùifpp^f[+ lÈt †iáj_^klk bŸt     p·j_lilk        q´t   
h^q~ b‰vbÿ^k     dbkùp       bs        t    h^◊ äh^jml„t afà qÌ jÏklk pubaÌk q¬k
pmboj^qfh¬k af~ Úilr qbqo´pv^f+ j™ †dhlmqÏjbklk q^ÿt jbq^g‚ q¬k
dlkáqsk †jcoágbpf-

cf. Menke (1814) 25f zu weiteren ähnlichen Stellen965

cf. 44.4.3.2. und 44.6.966

43.2.1.2.: Bohnen im Totenkult verwendet:
Plut. Quaest. Rom. 95 (286E)
("43.5.2."): ∞ Úqf moÌt qà mbo÷abfmk^ h^◊ qàt molhi©pbft q¬k kbho¬k jáifpq^
uo¬kq^f qlÿt Ôpmo÷lft: ("44.5.5.")

cf. 43.6.2.
cf. Klauser (Rech [1954]) 496 für weitere vergleichbare Stellen

43.2.2.: die nach ihrem Verzehr auftretenden Blähungen:
Diog. Laert. 8,24
≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,7–11 Adler
("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt). --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk)- ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). q¬k aû     hrájsk     ämedÏobrb db·bpv^f x    ämùubpv^f   y afà qÌ
mkbrj^q¿abft Òkq^t jáifpq^ jbqùubfk ql„ `rufhl„9 h^◊ åiist hlpjfsqùo^t
ämbodáwbpv^f qàt d^pqùo^t j™ m^o^iecvùkq^t- h^◊ afà ql„ql h^◊ qàt h^v~
Ámklrt c^kq^p÷^t ib÷^t h^◊ äq^oáulrt ämlqbibÿk-
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.").
("44.5.1."), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). --- ("38.7.2.10.6.1.":
Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk).

                                                
964Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4.
965Diese werden z.T. auch von Schultz (1909) 93n4 besprochen.
966Hierzu cf. Schultz (1909) 93n4 und Menke (1814) 25.
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43.2.2.1.: Bohnen sind mkbrj^q¿abft (incl. Folgen):

Arist. Nol_i©j^q^ crpfhá fg.242 Rose = fg.735 p.764b14–25. 29–36 Gigon bei Plut.
Quaest. conv. 8,10,1 (734D–F)

--- qÌ aû ibdÏjbklk mbo◊ q¬k †krmk÷sk+ ∆t †pqfk ä_ù_^f^ h^◊ `bra´ jáifpq^ mbo◊
ql‚t criiluÏlrt j´k^t+ l‰h lfla~ Úmst ;†c~= °qùolft iÏdlft mo^dj^qbrp^jùklr
ql„ D^_so÷klr jbqà qÌ abÿmklk äkùhr`bk- qlÿt jûk lÍk plÿt °q^÷olft †jlÿt a~
r⁄lÿt †aÏhbf ibirhùk^f q™k ämlo÷^k ~?ofpqlqùiet+ h^◊ l‰aûk –lkql abÿk weqbÿk
l‰aû iùdbfk äii~ ∞ ql‚t h^oml·t+ ∆pmbo †hbÿklt+ ^Ÿqfâpv^f- kùlf dào Òkqbt ¢qf h^◊
pcofd¬kqbt mli‚ mkb„j^ dbkk¬pfk †k qÕ p¿j^qf h^◊ q^o^u¬abt9 --- h^◊ qà
pfq÷^ qà moÏpc^q^ h^◊ q™k Ôm¿o^k çm^p^k o¬jbk †kqbq^jùkek h^◊ lŸal„p^k+
åuof ék ämlmkb·pı qÌ crp¬abt h^◊ åmbmqlk- Úqf a~ ¢pqf q¬k _osjáqsk ¢kf^
arpÏkbfo^ h^◊ q^o^hqfhà q¬k h^v~ Ámklk Ò`bsk+ j^oqro÷lft †uo¬kql qlÿt qb
hráj        lft    h^◊ q∂ hbc^i∂ ql„ mli·mlalt+  k     ämùubpv^f    hbib·lrpf ql‚t abljùklrt
q´t afà q¬k Ôkb÷osk j^kqfh´t-
43.2.2.1.1.: (mehr oder weniger) kritiklos Pythagoras / Pythagoreern zugeschrieben:
43.2.2.1.1.1. (≈ 43.2.2.1.2.3.): Apollonios, Hist. mir. 46,3 p.140,254–257 Giannini
("44.6."). Úvbk h^◊ afà q^·qek q™k ^Ÿq÷^k+ qáu^ aû h^◊ af~ åii^t l⁄ Nrv^dÏobflf
ämedlob·h^pfk        qÕ        hráj         ø        uo´pv^f   9 h^◊ dào mkbrj^qlmlfÌk h^◊ a·pmbmqlk+ h^◊
ql‚t Ôkb÷olrt qbq^o^djùklrt ≠jÿk †jmlfbÿ-

cf. 43.2.2.1.1.2.: Iambl. VP 106f
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk 
aû j™ †h m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
--- q¬k aû _osjáqsk h^vÏilr qà qlf^„q^     ämb       alh÷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- ("41.1.3.2.1.11.": ...
ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^
j™ vùjft ...)+ h^◊ Úp^ aû bŸt j^kqfh™k †kbmÏafwbk ∞ moÌt h^v^oÏqeq^ q´t
`ru´t h^◊ ãdkb÷^k ∞ moÌt pscolp·ket h^◊ äobq´t £gfk+ m^o¥kbf
criáqqbpv^f- h^◊ qà 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- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ...
wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-
Gruppen)9 ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™
vùjft ...). --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk). ("43.5.1.": hrájsk ämùubpv^f).
cf. 43.3.2. und 44.4.2.1.

43.2.2.1.1.3.: Anon. VP bei Phot. Bibl. cod. 249 p.439a24–31
Úqf l⁄ Nrv^dÏobflf q¬k †j`·usk ämb÷ulkql+ q™k jbqbj`·uspfk äcoÏkst ƒt
äiev´ Âmli^j_áklkqbt+ h^◊ Úqf qà qlf^„q^ q¬k _osjáqsk m^u·kbf qÌk kl„k+
qolcfj¿qbo^ Òkq^ h^◊ mlii™k äkáalpfk mlfl„kq^- afà ql„ql h^◊ ql„     hráj        lr
ämb      ÷       u        lkql    + Úqf crp¿aet h^◊ qolcfj¿q^qlt- h^◊ åii^t aù qfk^t ^Ÿq÷^t mib÷lrt
ämlafaÏ^pfk ^fi ^‰ql‚t †k´dlk     ämùubpv^f              q¬k        hrájsk    -
43.2.2.1.1.4.: Hieron. In Ezech. 1,4,9–12 p.50,1437–1445 Glorie
possumus autem et hoc dicere, iuxta intellegentiam spiritalem: quod Iudaicus populus post
offensam Dei usque hodie subcinericios panes comedat mixtos frumento, hordeo, faba, lente,
milio et avena, quorum alter hominum alter iumentorum cibus est: in eo enim quod videntur
in unum Deum credere habent aliquid et frumenti, quod autem Filium negant hordeo
iumentorum pascuntur et fabis quibus comedentium venter inflatur et mens opprimi dicitur,
intantum ut Pythagoraeis quoque cibus detestabilis est.
43.2.2.1.1.5.: Tert. De anima 48,3
nam quod et de cibis distinguendis vel derogandis nunc praesumptio nunc superstitio
disciplinam somniis praescribit, examinandum est: superstitio, ut cum apud oracula
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incubaturis ieiunium indicitur, ut castimoniam inducat, praesumptio, ut cum Pythagorici ob
hanc quoque speciem fabam respuunt onerosum et inflatui pabulum.

cf. 44.3.2. und 44.5.3.–5.
cf. 43.2.2.1.1.6.: Iambl. Arab. In Carm. aur. 67f p.112-117 Daiber
Pythagoras sagte: Enthalte Dich der Speisen, die wir erwähnt haben! Reinige
([D]eine) Seele und löse ihre Fessel, (26) indem Du (die Speisen) prüfst. Informiere
über das, was Du von jeder einzelnen (Speise) weißt!
Der Kommentator sagte: Pythagoras pflegte (27) die Verwendung <der Speisen> zu
verbieten, die <er erwähnte>. Das von ihm hierbei angestrebte Ziel war das
Wohlergehen und die Reinheit des Körpers, auf daß er mit der Seele in dem von ihr
Veranlaßten im Einklang stehe, sich (von ihr) leiten lasse und dem entgegenkommend
sei, was von ihr verfügt sei. Dann werden sich ihre Fesseln von (dem Körper) leicht
lösen lassen. Daher hatte (Pythagoras) befohlen, (2) sich der Speisen zu enthalten, die
im Körper Abfall (pl.) und Unreinheit (pl.) erzeugen, auf daß Dein Körper mit der
Seele im Einklang stehe. [...] Ferner hatte Pythagoras befohlen, sich (3) der Speisen
(zu enthalten), die von Natur eine Bindung der Seele an den Körper dadurch erzeugen,
daß sie ihm Genuß verschaffen oder an ihm schließlich (4) Bewegungen verursachen,
deren Bändigung schwierig ist. ...
(6) Mit seiner Aussage (reinige Deine Seele...) indem Du (die Speisen) prüfst meint er:
(reinige Deine Seele...) indem Du Deine Aufmerksamkeit auf die verbotenen Speisen
richtest.
Mit seiner Aussage informiere (7) über das, was Du von jeder einzelnen (Speise)
weißt! vertritt er die Ansicht, (der Ausdruck) jede einzelne (Speise) impliziere nicht, daß
man sich auf diesen (allgemein befehlenden) Satz beschränken dürfe; denn (8)
niemand ist dazu imstande, das Allgemeine zu verstehen. Vielmehr mußt Du ... - wenn
Du Dich der Speisen enthältst, denen Du Dich entsprechend unseren Vorschriften
enthalten mußt - (10) hierüber mit Deinen Mitteilungen informieren und Dich hierbei
nicht auf die allgemeine Sache beschränken, sondern Dich jener speziell zuwenden, so
daß Du eine Speise namentlich erwähnen sollst. ... (Pythagoras) erwähnte diese (12)
Speisen nicht namentlich, indem er darauf hinwies, daß je nach Beschaffenheit und
Neigung von jedem einzelnen Menschen und entsprechend der Unterschiedlichkeit
von Ort (pl.), Zeit (pl.) und dem (13) hiermit Zusammenhängenden (jemand) sich der
einen, aber nicht der anderen Speise enthalten müsse. Hierbei verbot (Pythagoras) den
Leuten nicht insgesamt (die Einnahme) einer bestimmten Speise; denn es würde nicht
von vornehmem Verhalten (14) gegenüber Gästen zeugen, würde man Besuchern
irgendeine Vorschrift auferlegen.
cf. "Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen"

cf. Teodorsson (1996) 284f, Marcovich (1964) 36fn4f, Pease (1963) 203n2, Burkert
(1962) 166n140 ≈ (1972) 184n131, Klauser (Rech [1954]) 492. 493f,
Waszink (1947) 512 und Arbesmann (1929) 54f für weitere vergleichbare
Stellen

43.2.2.1.2.: zur Begründung des Bohnenverbots als unhaltbar für Pythagoras / Pythagoreer
abgelehnt:967

43.2.2.1.2.1.: Cic. De div. 2,119
iam Pythagoras et Plato locupletissimi auctores quo in somnis certiora videamus
praeparatos quodam cultu atque victu proficisci ad dormiendum iubent; faba quidem
Pythagorei utique abstinere, quasi vero eo cibo mens non venter infletur. sed nescio quo
modo nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum.

                                                
967Der (scheinbare) Widerspruch zwischen 43.2.2.1.1. und 43.2.2.1.2. kann sich schon daraus ergeben haben,
daß das pythagoreische Bohnenverbot sich ursprünglich nur auf eine bestimmte Sorte (eben h·^jlt; s.u.) und
nicht auf die Bohnen allgemein (z.B. Òpmoflk) bezog. – Für eine andere Erlärung cf. Kingsley (1990) 246f.
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43.2.2.1.2.2.: Cic. De div. 1,62 & Aristoxenos, fg.25 Wehrli bei Gellius 4,11,1. 3–5
("44.5.3.").
ex eadem item opinione M. Cicero in libro De divinatione primo haec verba posuit: iubet
igitur Plato sic ad somnum proficisci corporibus affectis, ut nihil sit, quod errorem animis
perturbationemque afferat. ex quo etiam Pythagoreis interdictum putatur, ne faba
vescerentur, quae res habet inflationem magnam tranquillitatem mentis quaerentibus
contrariam. haec quidem M. Cicero. Sed Aristoxenus musicus, vir litterarum veterum
diligentissimus, Aristotelis philosophi auditor, in libro, quem de Pythagora reliquit, nullo
saepius legumento Pythagoram dicit usum quam fabis, quoniam is cibus et subduceret
sensim aluum et levigaret. verba ipsa Aristoxeni: Nrv^dÏo^t aû q¬k Ôpmo÷sk jáifpq^
qÌk h·^jlk †alh÷j^pbk9 ibfákqfhÏk qb dào bflk^f h^◊ af^usoeqfhÏk9 afÌ h^◊
jáifpq^ hùuoeq^f ^‰qÕ-
...
("44.5.3.").
("45.1.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("45.2.1.2.4.": Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 43.6.2.
43.2.2.1.2.3. (≈ 43.2.2.1.1.1.): Klem. Alex. Strom. 3,24,2
q^·qı jrpqfh¬t     äm        ^dlob·lrpf    Yl⁄ Nrv^dÏobflf[     hráj        lft         uo´pv^f   + l‰u Úqf
mkbrj^qlmlfÌk h^◊ a·pmbmqlk h^◊ ql‚t Ôkb÷olrt qbq^o^djùklrt mlfbÿ qÌ
Òpmoflk+ ("44.4.1.5.")

cf. 43.1.2.1.1. und 44.4.1.1.
43.2.2.1.2.4.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.3 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), oder als ettlichen gefelt, Huet dich vor kranckheyt, dann
bonen machen wind im bauch vnd dienen zu vil sucht. ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
43.3.: Bohnen gehören zu cv^oqfhá:
43.3.1.: generell:

Arist.3 De Pythagoreis fg.195 Rose = fg.5 Ross = fg.157 p.410a19f Gigon bei Diog. Laert.
8,34

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
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j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.").
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.").
("44.5.1."), ("43.2.1.1.")9 ∞ Úqf cvb÷obf9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). --- ("38.7.2.10.6.1.":
Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk).

cf. PVP 39 p.53,20–22 (mit Parallelen und Kommentar)
cf. 43.2.1. und 44.6.968

43.3.2.: spezifisch:
Iambl. Protr. 21 p.135,3; 159,18–20 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
("45.1.2.2.2.2.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
iw'     hrájsk        ämùu        lr    -
iw' qÌ aû     hrájsk        ämùu        lr     prj_lrib·bf criáqqbpv^f mâk Úplk cv^oqfhÌk q´t
moÌt vbl‚t jfi÷^t h^◊ q´t vb÷^t j^kqfh´t-

cf. 43.2.2. und 44.4.2.1.
cf. Marcovich (1964) 37f mit n4f für weitere vergleichbare Stellen

43.4.: Bohnen ≈ politische Symbole:

43.4.1.: Arist.3 De Pythagoreis fg.195 Rose = fg.5 Ross = fg.157 p.410a20f Gigon bei Diog.
Laert. 8,34

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.").
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.").
                                                
968Denselben Zusammenhang wie diese Parallelen stellt z.B. auch Menke (1814) 32 her, nachdem er 27f die
vorliegende Aristotelische Begründung als auf den Komplex 43.2.2. zielend eingeordnet hatte.
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("44.5.1."), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ∞ Úqf ;l‰h= Ôifd^oufhÏk9 hieol„kq^f
dl„k ^‰qlÿt- --- ("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ...
q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
43.4.2.: Hippolytos, Refut. 6,27,5–28,1
("42.8.2.1.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...) ...
("41.3.1.3.3.": ... prj_lifh¬t)- ("42.4.1.3.4.1.": ... m„o ...). ("42.3.5.4.1.1.": wrdÏk ...).
("42.7.6.2.1.1.": ... ul÷kfhlt ...). ...     hráj        lrt        j™       ¢pvfb   9 äou™k mÏibst j™ ämlaùulr ,
hrájlft dào †hieol„kql qàt äouàt h^q~ †hbÿklk qÌk uoÏklk-
q^„q^ jûk lÍk h^◊ qà qlf^„q^ l⁄ Nrv^dÏobflf iùdlrpfk+ lÈt jfjl·jbklf l⁄
^⁄obqfhl◊ jbdái^ klj÷wlkq^÷ qfpf iùdbfk-
43.4.3.: Iambl. VP 258–260
--- molpmlfl·jbklt jûk †weqehùk^f qà q¬k Nrv^dlob÷sk ämÏooeq^+
mbmi^h¡t aû h^◊ dbdo^c¡t †g  k jáifpq^ ^‰ql‚t Æjbiib af^_áiibfk Y L÷ksk[+
h^◊ al‚t qÕ do^jj^qbÿ _f_i÷lk †hùibrpbk äk^dfdk¿phbfk- ≤k a~ ^‰qÕ †mfdo^c™
jûk "iÏdlt ⁄boÏt"+  aû q·mlt qlfl„qlt q¬k dbdo^jjùksk- --- qlÿt     hráj        lft
mlibjbÿk     ƒt äouedlÿt dbdlkÏpf ql„ hi©olr h^◊ ql„ h^vfpqák^f ql‚t i^uÏkq^t
†m◊ qàt †mfjbib÷^t-
43.4.4.: Plut. De lib. educ. 17 (12E)
("45.1.2.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("42.3.3.1.4.5.": wrdÏk ...). ("42.7.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). ... ("42.12.3.1.2.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...). ("42.4.1.3.3.2.": ... m„o ...). ("42.6.2.1.6.": ... h^oa÷^k ...). "    hrájsk
ämùubpv^f   "+ Úqf l‰ abÿ mlifqb·bpv^f9 hr^jbrq^◊ dào ≤p^k ¢jmolpvbk ^⁄
`eclclo÷^f af~  k mùo^t †mbq÷vbp^k q^ÿt äou^ÿt- ... ("42.8.3.1.3.": ...
ämlaejl„kq^ ...).

cf. 43.6.2.
43.4.5.: Lukianos, Vit. auctio 6
("45.2.3.7.": Seelenwanderungs-'Karriere'). ("44.2.1.1."). qÌ aû jùwlk+ ~?vek^÷lfpf kÏjlt
hrájlfpf qàt äouàt ^⁄oùbpv^f-
43.4.6.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.3 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
20 (n19 A. addit Jtem.). Enthalt dich vor den bonen, das ist, wie ettlich ausslegen, huet dich vor
der herschafft, dann etwa hab mann die wal vnd loss mit den bonen geworffen vnd gemacht in
der erwelung eins vorgeers, ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
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43.4.7.: Apostolios, Proverb. 15,11 p.II 630,14–631,5 Leutsch (mit weiteren Parallelen)
≈ Nonnos Abbas, In Greg. Naz. C. Iulianum 1,17 PG 36,993C–D

Nrv^dlofhl‚t     hráj        lrt        j™       ¢pvfb   9 äkq◊ ql„ j™ äa÷hbf x. mbo◊ q¬k hrájsk-
Nrv^dÏobflf dùklt cfilpÏcsk+ †h Nrv^dÏolr ql„ Q^j÷lr-y lÎqlf af~
^Ÿkfdjáqsk qà q´t cfilplc÷^t †jákv^klk aÏdj^q^- m^oba÷alql aû jbqà
q¬k åiisk h^◊ ql„ql qÌ ^¤kfdj^9     hráj        lrt          j™         †pv÷bfk    9 qlrqùpqf+ j™
molafaÏkq^t qÌ a÷h^flk asolalhbÿpv^f uo©j^pfk- l⁄ dào ~?vek^÷sk mái^f
afh^pq^◊ äkq◊ `©csk hrájlft †uo¬kql moÌt h^qáhofpfk †k qlÿt afh^pqeo÷lft-
cep◊k lÍk+ †h q¬k hrájsk q¬k †h ql„ afh^pqeo÷lr j™ abÿk †pv÷bfk-

cf. 43.6.2.

cf. 43.4.8.: Schol. Aristoph. Equites 41g (I). (II). h. i p.16,23f; 17,1f. 5–7. 9–11 Jones
& Wilson
≈ Suda 2578 hr^jsqo¿g p.III 203,14–16 Adler

hr^jlqo¿g9 afh^pqfhÏt+ hrájlrt †pv÷sk- hrájlft aû †uo¬kql l⁄ afh^pq^◊
afà qÌ j™ h^vb·abfk ∞ äkq◊ `©csk- ---
åiist9 qobcÏjbklt ämÌ q¬k hrájsk- †mb◊ äkq◊ `©csk hrájlft †uo¬kql
†k q^ÿt ubfolqlk÷^ft q¬k äouÏkqsk h^◊ †k q^ÿt †hhiep÷^ft ---
hr^jlqo¿g9 ÂmÌ q¬k hrájsk qobcÏjbklt9 moÌ dào q´t bÂo©pbst q¬k
`©csk hrájlft †uo¬kql †k q^ÿt ubfolqlk÷^ft q¬k äouÏkqsk h^◊ †k q^ÿt
†hhiep÷^ft9 ---
hr^jlqo¿g9 qobcÏjbklt ÂmÌ q¬k hrájsk9 moÌ dào q´t bÂo©pbst q¬k
`©csk hrájlft †uo¬kql- åiilf aù c^pfk Úqf hrájlrt Æpvflk- hrájlft aû
†uo¬kql afà qÌ j™ h^vb·abfk-

cf. 43.4.9.: Suda 364 ‹k^     j™        cádı     phÏola^ jeaû     hráj        lrt    p.II 635,13–15 Adler
≈ Schol. Aristoph. Lysistr. 688–689b p.36 Hangard

qlrqùpqfk ‹k^ j™ afhápı jeaû mlibj©pı- bŸt dào qÌk mÏibjlk ¢cbolk
phÏola^9 l⁄ aû afh^pq^◊ ¢qosdlk hrájlrt+ ‹k^ j™ hlfjev¬pfk-
cf. 43.4.10.: Append. Proverb. 3,27 p.I 421,13–17 Leutsch & Schneidewin
‹k^     j™        cádı     phÏola^+ jeaû     hráj        lrt   9 †m◊ q¬k ≠pru´ w¿kqsk- ¢vlt dào ≤k
qlÿt †k mliùjø ämfl„pfk †pv÷bfk phÏola^+ ql‚t aû afh^pqàt hrájlrt+ ‹k^
j™ hlfjev¬pfk- l⁄ dl„k afháwlkqbt h^◊ †k mliùjø äm©oulkql _÷^t
h^il·pet-

43.5.: Bohnenverbot mit nur zusammenfassender Angabe von Gründen:
43.5.1.: klassifizierend:
Iambl. VP 109
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h
m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb
_iámqbfk)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen)9 ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...),
("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). --- ("45.1.2.2.2.2.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk
... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). h^◊ "    hrájsk        ämùu        lr    " afà mliiàt ⁄boát
qb h^◊ crpfhàt h^◊ bŸt q™k `ru™k äkehl·p^t ^Ÿq÷^t-
43.5.2.: pauschal:
Plut. Quaest. Rom. 95 (286D–E)
afà q÷ kbkÏjfpq^f ql‚t     ãdkb·lkq^t              Ôpmo÷sk     ämùubpv^f   : mÏqbolk+ ƒt l⁄
Nrv^dlofhl◊ ql‚t jûk     hráj        lrt        äcspfl„kql        afà        qàt        ibdljùk^t         ^Ÿq÷^t   + qÌk aû
iávrolk h^◊ qÌk †ob_÷kvlk ƒt m^osk·jlrt ql„ †où_lrt h^◊ q´t i©vet:
("43.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f): ("44.5.5.").

cf. 43.6.2.
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43.5.3.: vergleichend: Bohnenverbot ≈ Nachahmung ägyptischen Verhaltens:
(Hdt. 2,37,5 bei) Theon bei Plut. Quaest. conv. 8,8,2 (728F–729A)
("42.10.2.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ("42.3.5.4.2.1.": wrdÏk ...) ... . ("42.10.2.2.1.1.": ...
ubifaÏk^t ...). ...
--- ("42.11.3.1.1.1.": cloq÷lk ...).
("45.1.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)+ mo¬qlt
Wùsk  do^jj^qfhÌt bflmbk+ Úqf RrooekÌk jûk ämlabÿg^f Nrv^dÏo^k jùd~ ¢odlk
b¤e h^◊ l‰ <íaflk9 "?Ÿdrmq÷sk aû qlÿt plclÿt prddbkùpv^f mli‚k uoÏklk
jlildbÿq^f wei¬p^÷ qb mliià h^◊ alhfjáp^f jáifpq^ q¬k mbo◊ qàt ⁄bo^qfhàt
ãdfpqb÷^t+ l‡Ïk †pqf h^◊ qÌ q¬k     hrájsk    9     lÊqb    dào     pmb÷obfk         lÊqb         pfqbÿpv^f   
h·^jlk ?Ÿdrmq÷lrt+ äii~ l‰a~ o¬kq^t äkùubpv^÷ cepfk  ÄFoÏalqlt- ("45.1.1.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)"-

cf. 43.1.2.2.4., 43.6.2. und 44.4.3.

cf. Hopfner (1921) 135f (§ 531), Klauser (Rech [1954]) 493f, Dölger (1922) 76–78
und Bober (1999) 51f für weitere vergleichbare Stellen; anders Burkert (1962)
105 mit n52 ≈ (1972) 128 mit n48, Grmek (1989) 215 mit n29f (–> p.411) und
Schroeder (1901) 210–212

43.6.: Bohnenverbot ohne Angabe von (eigenen) Gründen:
43.6.1.: Lukianos, Ver. hist. 2,24
qÏqb a~ lÍk hrájlrt °`©p^kqbt+ ∆pmbo m^o~ ^‰qlÿt kÏjlt †mbfaàk qÌk mÏibjlk
h^qlov¿pspfk+ b⁄pqf¬kql qà †mfk÷hf^ h^◊ °loq™k jbdáiek ≤dlk9 jÏklt a~ ^‰q´t
l‰ jbqbÿub Nrv^dÏo^t+ äii~ åpfqlt mÏoos †h^vùwbql     jrp^qqÏjbklt          q™k
hr^j        lc^d÷^k    -

43.6.2.: Erasmus (1508/1993) p.96,921–928; 97,929–939; 98,940–981; p.99,982f Poll–van de
Lisdonk & Mann Phillips & Robinson (mit dem Kommentar p.97. 99)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
viii.     A        FABIS        ABSTINE        TO    
Irájsk        ä        mùubpv^f   , id est A fabis abstineto. Huius aenigmatis varia reperitur interpretatio.
Plutarchus in commentario De liberis educandis ad hunc enarrat modum [≈ 43.4.4.].
Abstinendum a tractandis reipublicae muneribus, propterea quod antiquitus in creandis
magistratibus suffragia per fabas vice calculorum ferebantur. Quanquam idem in Problematis
diuersam adfert causam, nempe quod omnia legumina ventum et humorem impurum adferant
corporibus atque hanc ob causam ad venerem incitent. In eadem sententia M. Tullius item
fuisse videtur, qui in libro De diuinatione primo scribit ad hunc modum [≈ 43.2.2.1.2.2.]:
Iubet igitur Plato sic ad somnum proficisci corporibus affectis, vt nibil sit quod errorem
animis perturbationemque adferat. Ex quo etiam Pythagoreis interdictum putatur, ne faba
vescerentur, quae res habet inflationem magnam. Is cibus tranquillitatem mentis
quaerentibus constat esse contrarius. Aristoxenus tamen apud A. Gellium libro quarto, capite
vndecimo, refellit hanc opinionem [≈ 43.2.2.1.2.2.] affirmans Pythagoram nullo legumine
saepius vsum quam fabis, quod is cibus et aluum sensim subduceret et leuigaret. Porro
Gellius [≈ 44.5.3.] de cyamo non esitato causam erroris fuisse putat, quod in Empedoclis
carmine [VS 31B141 p.368,28 Diels & Kranz], qui disciplinas Pythagoricas sectatus est,
versus hic inuenitur:

Bbfil÷ mst+ abfil÷+ hrájsk åml ubÿo^t °iùpv^f, id est
Ah miseri, a cyamo, miseri, subducite dextras.

Opinati enim sunt plerique h·^jlk legumentum vulgo dici. Sed qui diligentius scitiusque
carmina Empedoclis arbitrati sunt (vtar enim verbis Gellianis) hrájlrt hoc in loco testiculos
significare dicunt, eosque more Pythagarae operte atque symbolice hrájlrt appellatos,
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quia sint bŸt qÌ hrbÿk abfkl◊ h^◊ ^¤qflf ql„ hrbÿk (id est ad ferendum vterum efficaces
causaeque ferendi vteri) et geniturae humanae vim praebeant. Idcirco Empedoclem versu isto
non a fabulo edendo, sed a rei Venereae proluuio voluisse homines deducere. De causis
interdictae fabae haec ex Aristotele refert Laertius [≈ 44.5.1., 43.2.1.1., 43.3.1., 44.7. und
43.4.1.]: Dep◊ aû ~?ofpqlqùiet †k qÕ Nbo◊ q¬k hrájsk m^o^ddùiibfk ^‰qÌk
ämùubpv^f q¬k hrájsk Æqlf Úqf ^Ÿal÷lft bŸp◊k Újlflf ∞ Úqf Ç?falr m·i^ft-
~?dÏk^qlk dào jÏklk9 ∞ Úqf cvb÷obf ∞ Úqf q∂ ql„ Úilr c·pbf Újlflk ∞ Úqf
Ôifd^oufhÏk- Iieol„kq^f dl„k ^‰qlÿt, id est Ait autem Aristoteles in libro De fabis
illum iussisse a fabis abstineri, vel quod pudendis essent similes vel quod inferorum portis.
Vnum enim hoc legumen expers geniturae; vel quod corrumpat vel quod vniuersi naturae
simile vel quod ad oligarchiam pertineat. Nam fabis sortiuntur. Cum eo, quod postremo loco
attigit Aristoteles, conuenit quorundam sententia, qui putant Pythagoram hoc aenigmate
deterruisse a capessenda republica. Mihi magis etiam arridet, quod addit is qui historias, quas
Gregorius Nazianzenus attigit, collegit, edere fabas, qui lucro corrupti ferunt suffragia [≈
43.4.7.]. Plutarchus apud eundem Gellium testatur Aristotelem scriptum reliquisse [≈
45.1.2.2.1.1.], quod Pythagoras j©qo^t h^◊ h^oa÷^t h^◊ äh^irc´t h^◊ qlfl·qsk
qfk¬k åiisk äm©ubql969, id est vulua, corde et marina vrtica atque id genus quibusdam
aliis abstinuerit. Theon grammaticus apud Plutarchum in Symposiacis narrat apud Aegyptios
tantam esse fabarum religionem, vt eas neque serant neque comedant, imo nec aspicere fas sit
Herodoto teste [≈ 43.5.3.]. Quin et apud Romanos inter funesta habebantur fabae, quippe quas
nec tangere nec nominare Diali flamini liceret, quod ad mortuos pertinere putarentur. Nam
et lemuribus iaciebantur laruis et parentalibus adhibebantur sacrificiis et in flore earum
literae luctus apparere videntur, vt testatur Festus Pompeius [De verb. signif. p.77,24–27
Lindsay]. Plinius [≈ 43.2.1.] existimat ob id a Pythagora damnatam fabam, quod hebetet
sensus et pariat insomnia, vel quod animae mortuorum sint in ea. Qua de causa et in
parentalibus assumitur. Vnde et Plutarchus testatur legumina potissimum valere ad euocandos
manes [≈ 43.2.1.2.]. Varro ob hoc flaminem ea non vesci tradit, quoniam et in flore eius
literae lugubres inueniuntur. Caeterum quod Plutarchus in Problematibus rerum priscarum
inter caetera refert ob id damnatas fabas, quod Lethes et Erebi sint cognomines, quid sibi velit,
non satis intelligebam, nisi quod consultis Graecis codicibus comperi tandem vel librarii vel
interpretis errorem. Siquidem Graeca sic habent [≈ 43.5.2.]: NÏqbolk+ ƒt l⁄
Nrv^dlofhl÷+ ql‚t jûk hrájlrt äcspfl„kql afà qàt ibdljùk^t ^Ÿq÷^t+ qÌk aû
iávrolk h^◊ qÌk †où_fkvlk ƒt m^osk·jlrt ql„ ~Coù_lrt h^◊ q´t J©vet: id est An
quod Pythagorici fabas quidem abominabantur ob causas quae feruntur, lathyrum autem et
erebinthum, quod nomen a Lethe et Erebo deductum habeant? Hactenus Plutarchi verba
retulimus. Lathyrus autem et erebinthus ciceris genera sunt. Lethe Graecis obliuionem sonat.
Erebus a caligine nomen habet, inauspicatae voces sapientiae studiosis. Hic lapsus in hoc
profuit, vt Latini codicis mendum ostenderimus, ne quis ad eundem impingat lapidem.
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
                                                
969"Diese Verbform ist wohl eine von Er[asmus] falsch gebildete Imperfektform für ämùubpv^Y÷[ cepYf[k
bei Gellius" (= 45.1.2.2.1.1.; Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips & Robinson [1993] 99 [z.St.]).
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("45.1.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk)."
cf. 43.6.3.: Rhadamanthys bei Lukianos, Ver. hist. 2,28
("42.4.2.1.3.2.2.": ... m„o ...)     j©qb        vùojlrt       †pv÷bfk     ---

cf. 42.4.1.2.1.2.
43.7.: Geschichten um ein Bohnenfeld
43.7.1.: und/oder einen Tyrannen: im Zusammenhang mit
43.7.1.1.: Pythagoras' Tod:
43.7.1.1.1.: Diog. Laert. 8,39

≈ Suda 3120 Nrv^dÏo^t p.IV 263,4–12 Adler
["43.1.2.2.2."].
†qbib·q^ a~  Nrv^dÏo^t ql„qlk qÌk qoÏmlk- prkbaob·lkqlt jbqà q¬k
prk©vsk †k q∂ K÷isklt lŸh÷& ql„ ;ävie=ql„+ xql·qlry ÂmÏ qfklt q¬k j™
m^o^alu´t ägfsvùkqsk afà cvÏklk Âmlmoepv´k^f q™k lŸh÷^k prkù_e (qfkût a~
^‰ql‚t ql‚t Iolqskfáq^t ql„ql moâg^f+ qro^kk÷alt †m÷vbpfk b‰i^_lrjùklrt)-
qÌk a™ Nrv^dÏo^k h^q^ibfcv´k^f xh^q^iecv´k^fy afbgfÏkq^9 h^◊ moÏt qfkf
uso÷ø dbkÏjbklt mi©obf hrájsk+ ‹k^ ;j™= afùoulfql+ ^‰qÏvf ¢pqe+ bŸm¡k
ãi¬k^f ;ék= jâiilk ∞ m^q´p^f+ äk^fobv´k^f aû hobÿqqlk ∞ i^i´p^f9 h^◊  ab
moÌt q¬k afshÏkqsk ämlpc^d´k^f- lÁqs a™ h^◊ ql‚t mib÷pqlrt q¬k °q^÷osk
^‰ql„ af^cv^o´k^f+ Òkq^t moÌt ql‚t qbqq^oáhlkq^9 af^crdbÿk a~ Ôifd÷pqlrt+
 k ≤k h^◊ Å?oufmmlt  R^o^kqÿklt h^◊ J·pft  molbfoejùklt-
43.7.1.1.2.: Hermippos, fg.20 Wehrli bei Diog. Laert. 8,40
ÇCojfmmlt aù cepf+ mlibjl·kqsk ~?ho^d^kq÷ksk h^◊ Qro^hlrp÷sk+ †gbivbÿk
jbqà q¬k prk©vsk qÌk Nrv^dÏo^k h^◊ molpq´k^f q¬k ~?ho^d^kq÷ksk9
qolm´t aû dbkljùket mbofhájmqlkq^ ^‰qÌk q™k q¬k hrájsk u¿o^k ÂmÌ q¬k
Qro^hlrp÷sk äk^fobv´k^f9 ql·t qb ilfml·t+ Òkq^t moÌt ql‚t mùkqb h^◊
qofáhlkq^+ †k Ráo^kqf h^q^h^rv´k^f+ vùilkq^t äkqfmlifqb·bpv^f qlÿt
molbpq¬pf-
43.7.1.1.3.: Anth. Pal. 7,122 bei Diog. Laert. 8,45
h^◊ åiil+ ƒt †qbib·q^9

^¤+ ^¤+ Nrv^dÏoet q÷ qÏplk     hráj        lrt       †pb_ápve    
h^◊ vákb clfqeq^ÿt åjjfd^ qlÿt Ÿa÷lft:

uso÷lk ≤k hrájsk9 ‹k^ j™ ql·qlrt aû m^q©pı+
†g ~?ho^d^kq÷ksk háqv^k~ †k◊ qofÏaø-

43.7.1.1.4.: Philostorgios, In Ioannis Rhodi Passionem Artemii 29 p.161,8–13 Bidez
---  ql‚t     hráj        lrt        pb_Ïjbklt    YNrv^dÏo^t[+ af~ lÈt h^◊ äm¿ibql jbqà q¬k ^‰ql„
[sic!] °q^÷osk ÂmÌ q¬k R^o^kq÷ksk prkbi^rkÏjbklt- j™ _lriÏjbklt dào qÌk
qÏmlk m^q´p^f †k ’ l⁄ h·^jlf †pm^ojùklf †q·du^klk+ ^‰ql„ jbqà q¬k °q^÷osk
h^◊ j^veq¬k h^q^pcáqqbq^f h^◊ q¬k †uvo¬k d÷kbq^f m^o^káisj^-
("43.7.1.3.2.")
43.7.1.1.5.: Tert. De anima 31,4
("45.2.1.2.3.1.": Seelenwanderungs-'Karriere'). ("45.1.1.6.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k
åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk). Aethalides autem et Hermotimus fabam quoque in
pabulis communibus inruerat, Pythagoras vero ne per fabalia quidem transeundum
discipulis suis tradidit. ("45.2.1.2.3.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 44.2.2.
43.7.1.2.: Myllias und Timycha:
43.7.1.2.1.: Iambl. VP 189–194. 214
h^◊ †g  k a~ ÄGmmÏ_lqlt h^◊ Lbákvet mbo◊ Krii÷lr h^◊ Rfj·u^t q¬k
Nrv^dlob÷sk ⁄pqlol„pf+ j^vbÿk ¢kbpqf q™k †hb÷ksk q¬k äkao¬k pscolp·kek
h^◊ Úmst ^‰q™k Nrv^dÏo^t m^oùashb- qÌk dào Bflk·pflk qÌk q·o^kkÏk c^pfk+
ƒt mákq^ mlf¬k l‰abkÌt ^‰q¬k †mbq·du^kb q´t cfi÷^t+ --- iÏulk qfkà
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qofáhlkq^ äkao¬k+ ≠dlrjùklr C‰orjùklrt Qro^hlp÷lr --- †mfmùj`^f qlÿt
äkaoápf+ ilu©plkq^ q™k jbqá_^pfk ^‰q¬k+ q™k ämÌ Ráo^kqlt bŸt Kbq^mÏkqflk
bŸsvrÿ^k h^qà h^foÌk d÷kbpv^f9 --- h^◊ Úqf åklmimlf moÌt mlfh÷ist ƒmifpjùklrt
af^dskfpájbklf ¢jbiilk ãi÷phbpv^f Yl⁄ åkaobt = l⁄ Nrv^dÏobflf[+ aoÏjø h^◊
crd∂ af^pÀwbfk ^Âql‚t afùdksp^k --- - h^◊ †mbq·du^klk aû Æae ql·qlr ---+ bŸ j©
mbo cb·dlkqbt †kùqrulk mba÷ø qfk◊ hrájlft †pm^ojùkø h^◊ qbveiÏqf ⁄h^k¬t- h^◊
j™ _lriÏjbklf aÏdj^ m^o^_^÷kbfk qÌ hbib„lk     hrájsk        j™        vfd        dákbfk     ¢pqep^k h^◊
Âm~ äkádhet i÷vlft h^◊ g·ilft  h^◊ qlÿt molpqrul„pfk £h^pqlt+ jùuof qlpl·qlr
¨j·klkql ql‚t af¿hlkq^t+ jùuof qfkàt jûk ^‰q¬k äkıobhùk^f+ mliil‚t aû
qbqo^rj^qfhùk^f- mákq^t j™k ÂmÌ q¬k alorcÏosk äk^fobv´k^f h^◊ jeaùk^ qÌ
m^oám^k wsdoev´k^f+ äiià moÌ ql·qsk vák^qlk äpjbk÷p^f h^qà qàt q´t
^⁄oùpbst †kqliàt- --- ql·qlrt YKrii÷^k h^◊ Rfj·u^k[ a™ wsdo©p^kqbt åpjbklf
moÌt qÌk q·o^kklk Æd^dlk YC‰orjùket h^◊ l⁄ prk ^‰qÕ[+ jbqà mápet hljfa´t
h^◊ †mfjbib÷^t af^p¿p^kqbt- --- mrvljùklr aû ql„ Krii÷lr h^◊ q÷ mlq~ †pq÷k+ Ù
j^vbÿk molvrjbÿq^f+ "†hbÿkl" bflmbk  Bflk·pflt9 "q÷t ≠ ^Ÿq÷^+ af~ ±k l⁄ °q^ÿol÷ plr
ämlv^kbÿk jâiilk b‹i^kql ∞ hrájlrt m^q´p^f:" h^◊  Krii÷^t b‰v‚t "äii~
†hbÿklf jûk" bflmbk "Âmùjbfk^k+ ‹k^ j™ hrájlrt m^q©pspfk+ ämlv^kbÿk+ †d¡ aû
^⁄ol„j^f+ ‹k^ ql·qlr plf q™k ^Ÿq÷^k j™ †gb÷ms+ hrájlrt jâiilk m^q´p^f-" --- ≠
dbkk^ÿ^ YRfj·u^[ prj_o·g^p^ †m◊ q´t di¿ppet ql‚t ÔaÏkq^t h^◊ ämlhÏ`^p^
^‰q™k molpùmqrpb qÕ qroákkø+ †jc^÷klrp^ Úqf+ bŸ h^◊ ÂmÌ q¬k _^páksk qÌ
v´ir ^‰q´t kfhevûk prk^k^dh^pvb÷e q¬k †ubjrvlrjùksk qf äk^h^i·`^f+ qÌ jûk
Âmeobq´plk †hmla¬k Âm~ ^‰q´t mbofhùhlmq^f- lÁqst arpprdh^qávbqlf moÌt
qàt †gsqbofhàt cfi÷^t ≤p^k+ bŸ h^◊ _^pfifh^◊ qrduáklfbk- ---
mbo÷ qb äkaob÷^t mliià jûk Æae h^◊ q¬k bŸoejùksk lŸhb÷st h^◊ moÌt ^‰q™k ¢ubf+
l‡lk qà mbo◊ Rfj·u^k v^rj^pqà ¢od^ h^◊ qà q¬k °iljùksk ämlv^kbÿk moÌ ql„
qf m^o^_´k^f q¬k ofpvùkqsk ÂmÌ Nrv^dÏolr mbo◊ hrájsk h^◊ åii~ åqq^ q¬k
qlfl·qsk †mfqeabrjáqsk †uÏjbk^ ---

cf. PVP 61 p.66,17f (und Parallelen)
43.7.1.3.: Theano:
43.7.1.3.1.: David, Prolegomena p.33,9–14 Busse
Úvbk h^◊ Nrv^dlob÷^ qft drk™ ≠ h^◊ Wb^k¡ ibdljùke ho^qevbÿp^ ÂmÌ ql„ †k
Qfhbi÷& qroákklr h^◊ †osqsjùke afà q÷     l‰        qo¿dlrpfk     l⁄ Nrv^dÏobflf     hráj        lrt   +
¢ibdb "cádlfjf ék ∞ b¤mlfjf"- h^◊ máifk †hb÷klr iùdlkqlt ^‰q∂ "l‰hl„k cádb"+
¢ibdbk "b¤mlfjf ék ∞ cádlfjf"- h^◊ lÁqs h^q^aáhklrp^ q™k di¬pp^k
†qbib·qepb-
43.7.1.3.2.: Philostorgios, In Ioannis Rhodi Passionem Artemii 29 p.161,13–15 Bidez
("43.7.1.1.4."). Wb^k¡ aû ≠ ql·qlr Yql„ Nrv^dÏolr[ d^jbq™ h^◊ j^v©qof^+ j™
vùilrp^ q™k ^Ÿq÷^k h^qbfmbÿk af~ ±k qÌk     h·^j        lk         l‰h        †pv÷lrpf   + q™k di¬qq^k
moÏqbolk †hqjevbÿp^+ h^◊ ^‰q™ qÌ w´k molp^mÏiirq^f-

cf. Nonnos Abbas, In Greg. Naz. C. Iulianum 1,18 PG 36,993D
43.7.1.3.3.: Elias, In Porph. Isag. p.14,25f. 29–15,8 Busse

≈ Anon. Prolegomena 6 in Anecdota Graeca Paris. IV 404,13-22 Cramer
h^qà ql‚t ^‰ql‚t lÍk --- qoÏmlrt d÷klkq^f h^◊ bÊildlf †g^dsd^÷9 --- afà ql‚t
†mbfphsjáwlkq^t qroákklrt h^◊ äk^dháwlkq^t ≠jât ∞ moáqqbfk ∞ iùdbfk qà
ämÏooeq^9 lÁqs dl„k Nrv^dÏobflk d·k^flk ÂmÌ qroákklr prpubvûk h^◊
äk^dh^wÏjbklk †glou©p^pv^f qà ämÏooeq^+ ql„q~ ¢pqf q™k ^Ÿq÷^k bŸmbÿk+ af~ ±k
l‰h       †pv÷lrpf        hráj        lrt    (≤k dào m^o~ ^‰qlÿt qÌ

flpÏk qlf hrájlrt c^dùbfk     hbc^i        át    qb qlh©sk)+
¢ce "cádlfjf ék ∞ b¤mlfjf"- ql„ aû c^dbÿk äk^dháwlkqlt máifk bflmbk "b¤mlfjf ék ∞
cádlfjf"- qùilt lÍk äk^dh^wljùke arlÿk váqbolk moâg^f+ ∞ c^dbÿk ∞ bŸmbÿk+
j^pep^jùke q™k °^rq´t di¬qq^k ämùqbjbk ƒt Òod^klk af^iùhqlr h^◊
db·pbst- h^◊ †kqb„vbk ^Ÿhfwljùke jbq©ii^gb qÌk _÷lk-
≈

43.7.1.3.4.: Olympiodoros, In Plat. Phaed. 1,8,28–32 Westerink
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--- lÁqs abÿ i·bfk h^◊ qÌk _÷lk afà q·o^kklk äk^dháwlkq^ bŸmbÿk qà ämÏooeq^- Ù
h^◊ Nrv^dlob÷^ qft drk™ mbml÷ehbk äk^dh^wljùke bŸmbÿk afà q÷     l‰h        †pv÷bf
hráj        lrt   9 ¢ce dào "cádlfjf ék ∞ b¤mlfjf åk"+ bflq^ äk^dh^wljùke c^dbÿk ¢ce
"b¤mlfjf ék ∞ cádlfjf åk"+ h^◊ qùilt ämùqbjbk q™k di¬qq^k ƒt h^◊ af^ibhqfhÌk
h^◊ dbrpqfhÌk Òod^klk-
43.7.1.3.5.: Schol. Greg. Naz. Or. 27,5 p.256b166 Piccolomini
--- lfi vâqqlk ék ql„ ^‹j^qlt ∞ iÏdsk †pq◊k  k jbq^alÿbk qlÿt äjr©qlft-
ql„ °^rq¬k aeilkÏqf9 ∆pmbo äjùibf h^◊ mbo◊ q´t Nrv^dlob÷^t †hb÷ket ¢dksjbk+
± q™k ^Ÿq÷^k †gbfmbÿk äk^dh^wljùke ql„     j™       †pv÷bfk        hráj        lrt   + ¢ce9 "cádlfjf ék+ bŸ
b¤mlfjf"- h^◊ äk^dh^wljùke c^dbÿk+ ql‰k^kq÷lk ¢ibdbk9 "b¤mlfjf ék+ bŸ cádlfjf"-
h^◊ qbibrq^ÿlk q™k di¬pp^k ämla^hl„p^ molpùoof`bk qlÿt äk^dháwlrpfk-
43.7.1.3.6.: Gregor Naz. Or. 4,70 (C. Iulianum 1,70)
--- h^◊     q™k        Âmûo        q¬k        hrájsk                Nrv^dlofh™k       ¢kpq^pfk     h^◊ v^káqlr mbofcoÏkepfk
Wb^kl„t ∞ l‰h lfla~ lÎqfklt q¬k qà †hb÷klr qbqbibpjùksk ∞ cfilplcepákqsk-
≈
43.7.1.3.7.: "Handschrift Mingana Syriac 662" p.III 98,7–12. 13–15 Mingana (Possekel

[1998] 15)
cf. Ambrosius, De virgin. 1,4,17 p.26,2–7 Faller
cf. Tert. Ad martyras 4,7; Apol. 50,8

s. Possekel (1998) 17n67 mit einer Sammlung von Stellen zu entsprechenden
Berichten über Männer

43.7.2.: und ein Rind:
PVP 24 p.46,28–47,10
("39.4.5.3.1.2.": ... afà mlirqbib÷^t ...). ("39.1.2.2.1.5.2.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk
j©qb _iámqbfk). _l„k a~ †k Ráo^kqf Ÿa¡k ;†k= m^jjfdbÿ klj∂ hrájsk uiso¬k
†c^mqÏjbklk+ qÕ _lrhÏiø m^o^pqàt prkb_l·ibrpbk bŸmbÿk qÕ _l˘     q¬k        hrájsk
äm        lp        uùpv^f   9 molpm^÷g^kqlt a~ ^‰qÕ ql„ _lrhÏilr h^◊ c©p^kqlt l‰h bŸaùk^f
_lÓpq◊ i^ibÿk+ molpbivÏkq^ h^◊ bŸt qÌ lÍt molp`fvro÷p^kq^ qÕ q^·oø     l‰        jÏklk
qÏq~         äm        lpq´p        ^f                ql„         hr^j¬k        lt+         äiià         h^◊         ^Ívft          jeaùmlqb          hrájsk                   vfdbÿk    +
j^holuolkf¿q^qlk a~ †k Ráo^kqf h^qà qÌ q´t ÇFo^t ⁄boÌk deo¬kq^
af^jbjbkehùk^f qÌk ⁄boÌk h^il·jbklk _l„k+ qolcàt pfql·jbklk èt l⁄ äm^q¬kqbt
≈obdlk-

cf. Iambl. VP 61
cf. Ioh. Chrysostomos, In Ioh. hom. 2,2 PG 59,32

43.8.: –> ämùubpv^f h^vámbo äkvosm÷ksk p^oh¬k:
Porph. De abst. 1,2,3
--- h^÷ qfksk wÀsk ---     äm        Ïp        u        lfkql     ék jâiilk ∞     hob        ¬k        äkvo         sm       b÷        sk    -

cf. Porph. De abst. 1,23
cf. Empedokles, VS 31B137 p.I 367,16–21 Diels & Kranz (mit den Belegen)

44.
44.1.: zum großen Teil identisch mit PVP:
44.1.1.: Hippolytos, Refut. 1,2,14f
("45.2.1.2.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere'). --- - ("38.7.2.10.2.1": Gegensatztafel)- ---
hráj        lrt    aû iùdbq^f m^o^ddùiibfk     j™       †pv÷bfk     ^Ÿq÷& ql„ qÌk X^oáq^k bŸoehùk^f
h^qà q™k     äou™        k         h^◊         p·dhofpfk                 q¬k                 mákq         sk       +         prk       f       pq         ̂       jùk        et         q ́      t         d ́      t        ¢qf         h^◊
prk        pb       pe        j        jùk        et+         dbkùp        v^f        ;çj^         qÌk         åkvosm        lk         h^◊      =         qÌk         h·^jlk    -     ql·qlr         aû
qbhj©of       Ïk     cepfk+    b¤        qft    h^q^j^pepájbklt ibÿlk qÌk h·^jlk     h^q^vb÷e        moÌt              Øifl        k
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uoÏk        lk               qfká     – ql„ql;k= dào b‰vùst äkqfi©`bpv^f –+ molpcùobfk     äkvosm÷       k        lr
dÏklr        Ô        pj©k    - p^cùpqbolk aû bflk^f h^◊ £qbolk m^oáabfdj^ iùdbf9    bŸ                äkvl„kqlt   
ql„        hrájlr        i^_        Ï        k        qbt        qÌk        h·^jlk        h^◊        qÌ               åkvl       t         ̂       ‰ql„        h^◊        h^q ̂       vù       kqbt       bŸt        u·qo^k
q^·qek          qb          h^q^uo÷p^kqbt         b      Ÿt          d ́       k          h^qlo·g         ̂      f       jbk          h^◊          jbq~                  Ôi÷d^t          ≠jùo^t   
äk^h^i·`^fjbk+       ¤alfjbk       ;ék=        ^‰qÌ       bflalt        qÌ        jûk        mo¬qlk         ƒt        ^Ÿpu·ke        k        drk^fhÏt      +
jbqà        aû        q^„q^        h^q^kll·jbklk        m^fa       ÷       l        r        hbc^i™k        pr        jmbcrhrÿ       ^k    -

44.1.2.: Herakleides Pontikos, fg.41 Wehrli & Antonios Diogenes bei Ioh. Lydos, De mens.
4,42 p.99,9–100,20 Wünsch

mákqbt aû h^qà qÌk Káoqflk qolc™k q™k †h hrájsk †iáj_^klk9 Å?oblt aû 
h·^jlt+ m^oà qÌ h·bfk ^‡j^9 ¢uofÏk qb qàt äii©isk Ò`bft äkq◊ ^‹j^qlt qÌ
uo÷pj^ ql„ hrájlr i^j_áklkqbt+ q^·qı db qÌk Å?ob^ vbo^mb·lkqbt- Úqf 
Nrv^dÏo^t mákr     qÌk         h·^j        lk         ämbpqoùcbql    9 af^cboÏkqst dào m^oà ql‚t
åiilrt h^oml‚t afbdb÷obf qà p¿j^q^ moÌt prklrp÷^k †pvfÏjbklt+ h^◊ q^·qı
h^vùihbf qàt `ruàt †m◊ q™k     dùkbp       fk    -  aû NlkqfhÌt ÄFo^hib÷aet cep÷k+ ƒt    b¤        qft   
qÌk        h·^jlk       †k                 h^fk∂         v©hı        †j_^i¡k         ämlho·`bf         q∂         hÏmoø        †m◊         qbpp^oá        hlkq ̂   
máp^t         ≠jùo^t      +        bŸt         Ò`fk         äkvo¿m        lr         pbp^ohsjùklr         jbq^_^iÏkq^         qÌ        k         h·^j        lk
bÂo        ©pb      f   + h^◊ afà ql„ql qÌk mlfeq™k cák^f9

flpÏk qlf hrájlrt qb c^dbÿk hbc^iát qb qlh©sk-
Bfldùket aû †k qofph^fabháqı ;q¬k Âmbo Wl·iek=970 äm÷pqsk q^„qá cepfk9     qÏqb   
ämÌ        q´t        ^‰q´t        pembaÏklt        åkvosml        k        prpq´k^f        h^◊        h·^jlk        _i^pq´p^f-        ql·qlr
aû        c^kboà       †m´db        qbhj©of^9       bŸ        dáo        qft        af^qo^d¡k        h·^jlk        h^◊        qlÿt        Ôal„pf        ibák^t
†k        äiù&        q´t        ql„        ≠i÷lr        _li´t        h^q^vb÷e        moÌt        Ôi÷dlk+       bfl       q        ^        ä        k ̂       pqàt       †m^kùivlf        jbq'
l‰         mli·+        bÁolf         ék         ÔasaÏq^         äkvosmb÷lr                 c        Ïklr9        bŸ         aû         h^◊         äkvl„kqlt        †k         qÕ
_i^pqákbfk         ql„         hrájlr         i^_¿k         qft         mboháwlkqlt         ql„         åkvlrt         _o^u‚        †kvb÷e
äddb÷ø        hbo^jbÕ        h^◊       †m÷v       b       j^       †mfvb◊t       †k                 q∂         d∂                 qb         h^qlo·gbfb                h^◊        †kkbk©hlkq^
m^o^criágbfbk         ≠jùo        ^t         jbqà         qÌ         h^qloruv´k^f+        bflq^         jbqà         q^„q^         Ôo·g       bfb         h^◊
iá_lf         h^◊         äcùilf         qÌ         m¬j^+        bÁolf                  ék         äkq◊         ql„         hrájlr         ∞         m^faÌt         hbc^i™k
prkbpq¬p^k        ∞        drk^fhÌt        ^Ÿalÿlk    - ∆pqb     äcbhqùlk     h^qà Nrv^dÏo^k     hráj        lr    + ƒt
h^◊ q¬k ibdljùksk uorpli^uáksk+ †mbfa™ h^◊ ^‰q¬k ≠ dùkbpft †g †jj©ksk
drk^fh¬k †pqf- ql·qlr uáofk bŸt ql‚t qáclrt h·^jlf <÷mqlkq^f Âmûo psqeo÷^t
äkvo¿msk- Úqf aû h·^jlt ämÌ ql„ ^‹j^qlt b¤oeq^f+ ark^qÌk q∂ mb÷o&
m^o^i^_bÿk9 b¤ qft dào ^‰qÌk äml_oùgbf †m◊ kruv©jbolk+ qÌ †k ^‰qÕ Áaso
i·volk bÂo©pbf-

cf. 44.4.3.2., 44.5.3.–5. und 44.7.971

cf. Delatte (1930) 44-46 für ähnliche Stellen aus dem Mittelalter
44.2.: Erfahrungen mit ähnlichen Experimenten, deren Ergebnis =
44.2.1.: a) männliche Schamteile, b) Blut:
44.2.1.1.: Lukianos, Vit. auctio 6
?EMP?QRFQ ("45.2.3.7.": Seelenwanderungs-'Karriere'). qà aû äjc◊ a÷^fq^k mlÿÏt qft
bfl:
NSW?EMP?Q †j`ru©Ólk jûk l‰aû •k     pfqùlj^f+        qà        aû        åii^        mi™k        hrájsk    -
?EMP?QRFQ q÷klt £kbh^: ∞ jrpáqqı ql‚t hrájlrt:
NSW?EMP?Q lÊh+ äiià ⁄ol÷ bŸpfk h^◊ vsrj^pq™ ^‰q¬k ≠ c·pft9 mo¬qlk jûk dào
qÌ     mâk         dlk©     bŸpf+     h^◊         ∞k         ämla·pıt         h·^jlk        ¢qf         uisoÌk        †Ïkq^+         Ò`b^f         qlÿpfk
äkaoe¯lfpf        jlo÷lfpfk       †jcboù^        q™k        cr©k9       °`evùkq^        aû        ∞k        äc∂t       †t        q™k        pbiek^÷ek
krg◊        jbjbqoejùkıpfk+        ^‡j^        mlf©pbft   - ("43.4.5.")

cf. 44.5.3.

                                                
970Cf. PVP 10 p.40,11 (u.ö.) und Bidez & Cumont (1938) 66n6.
971Denselben Zusammenhang wie diese Parallelen stellt z.B. auch Menke (1814) 28 her, worin Diod. Sik.
1,7,1 ihm zu Hilfe kommt; anders Delatte und Guthrie (s.u. n1080).
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44.2.1.2.: Papyr. Demot. Magic.972 bei Hopfner (1921) 135 (§ 530) ≈ (1924) 109 (§ 219)
"Die Salbe, die du an deine Augen legst, wenn du die Lampe befragen willst bei jeder
Lampenbefragung: Nimm einige Blüten der Bohne (... h·^jlt °iiekfh©[,] faba Græca ...) –
du findest sie auf dem Stand der Blumenverkäufer oder der Hülsenfrüchtehändler – nimm sie
<wenn sie> frisch <sind> und lege sie in ein Lok–Gefäss ... aus Glas und verschließ seine
Öffnung sorgfältig für 20 Tage an einem einsamen dunklen Orte. (Nach 20 Tagen, ) Wenn du
es (dann) herausnimmst und öffnest, findest du ein Paar (?) Hoden darin mit einem Phallus.
Lass es 40 Tage, und wenn du es <dann> herausnimmst und öffnest, findest du, dass es blutig
geworden ist. Dann tue es <nämlich das jetzt blutige Glied?> in ein Glasgefäss und das
Glasgefäss in ein (irdenes/) Tongefäss an einem geheimen Ort jederzeit. ..."
44.2.2.: Blut:
Ps.Helenius Acro, In Hor. Sat. 2,6,63 p.II 182,1–13 Keller
Faba Pythagor<a>e] Pythagoras fabam quoque animal esse dicebat, quod cocta sanguinis
humorem ex se emitteret ...
Aliter: Pythagoras philosophus, ab omnibus animalibus abstinens, etiam faba abstinuit,
quod viridis in pyxide aerea diutius servata vertatur in sanguinem. unde fertur maluisse eum
latrones incurrere, quam per segetem fabae transire, cum aliunde refugium non haberet ...
Pythagoras legumen omne negaverat comedendum, praecipue fabam velut parentem
coluerat; nam colorem eius dicebat veluti humano sanguine infectum ...

cf. 43.1.2.2. und 44.4.3.2.
44.3.: Verwandtschaft Mensch – Bohne:
44.3.1.: Horatius, Sat. 2,6,63973

o quando faba Pythagorae cognata simulque
uncta satis pingui ponentur holuscula lardo?
44.3.2.: Porphyrio, In Hor. Sat. 2,6,63 p.I 314,12–16 Holder
ideo ait P y t h a g o r a e  c o g n a t a , quia traditur inflare praecordia.
quo argumento Pythagoras spiritalem adseverans velut a cognata abstinebat. Pythagorei
enim nullo animali aluntur; quos inridet hic.
44.4.: Bohnen = Elternköpfe:974 Wiedergabe des einschlägigen Verses als
44.4.1.: pythagoreisch:
44.4.1.1.: Lukianos, Dial. mort. 6,3
("45.2.2.2.1.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').
...
NSW?EMP?Q --- äiià cùob ¤as b¤ q÷ plf †a¿afjlk ≠ m©o^ ¢ubf-
KCLGNNMQ hrájlrt+ …d^vù9 ∆pqb lÊqf pl◊ †a¿afjlk-
NSW?EMP?Q aÌt jÏklk9 åii^ m^oà kbholÿt aÏdj^q^9 ¢j^vlk dáo+ ƒt l‰aûk ¤plk
h·^jlf h^◊     hbc^i        ^◊    qlh©sk †kváab-
44.4.1.2.: Lukianos, Gall. 4–5. 8
?JCIRPSTL ähl·bft qfkà Nrv^dÏo^k Kkep^ou÷aek Qájflk:
KGISJJMQ qÌk plcfpq™k iùdbft+ qÌk äiáwlk^+ Ùt †kljlvùqbf+ j©qb hob¬k     j©    qb
hráj        lrt       †pv÷bfk    + Øafpqlk †jl◊ dl„k Ò`lk †hqoámbwlk ämlc^÷ksk+ ¢qf aû mb÷vsk
ql‚t äkvo¿mlrt †t mùkqb ¢qe j™ af^iùdbpv^f:
                                                
972"Ut saepe fit eis rebus, quae quoque modo cum inferis cohaerere putantur, fabae quoque in omnibus rebus
magicis, ut in incantationibus, defixionibus etc. multum valent" (Boehm [1905] 17 (Nr.11) mit den Belegen,
ebenso Arbesmann [1929] 57).
973Die Möglichkeit, diese Stelle aus PVP 44 zu erklären, hat in der Moderne zuerst Heinsius (1612) 48
gesehen; cf. dazu bes. 44.4. Möglich ist aber auch, hierin – wie z.B. Wehrli (Herakleides Pontikos 1969) 70 –
eine Anspielung auf Pythagoras als Seelenwanderungslehrer zu sehen, ähnlich der bei Xenophanes Koloph. VS
21B7 p.I 131,1–4 Diels & Kranz = fg.7 Lesher oder Philostorgios, In Ioannis Rhodi Passionem Artemii 29
p.161,2–4 Bidez. Grmek (1989) 220 leitet aus dem Seelenwanderungsgedanken eine Interpretation des
Bohnenverbots als "incest tabu" ab.
974Zu ähnlichen Vergleichen s.o. meinen Kommentar zu PVP 42f p.56,8–19 mit n933, und s.u. n1081.
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("45.2.2.2.1.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').
?JCIRPSTL †hbÿklt ^‰qÌt †d¿ pl÷ bŸjf  Nrv^dÏo^t- ∆pqb m^„~+ …d^vù+
ilfalol·jbkÏt jlf ---
KGISJJMQ --- l‰ mfv^kà dào q^„q^ l‰aû mákr mfpqb„p^f <íaf^+ †mb◊ h^◊ ar~ Æae
jlf qbqeoehùk^f alh¬ mákr äiiÏqof^ †k pl◊ Nrv^dÏolr-
?JCIRPSTL qà mlÿ^:
KGISJJMQ •k jûk Úqf iáilt bfl h^◊ ho^hqfhÏt+  aû pfsmâk †t mùkqb Úi^ ¢qe+ lflj^f+
m^o¥kbf+ £qbolk aû h^◊ m^kqbi¬t m^oákljlk9 l‰ dào ¢usk Ú qf plf m^o^_áilfjf
;bŸ j™= hrájlrt uvût ƒt lflpv^ Y¢usk[ ≥hlk (cf. 8) h^◊ p‚ l‰aû jbii©p^t äkùibg^t
^‰ql·t9 ∆pqb ∞ †`b„pv^÷ plf äkádhe h^◊ åiiø bflk^f ∞ Nrv^dÏo& Òkqf
m^o^kbkljehùk^f h^◊ qÌ ¤plk ¨pb_ehùk^f hrájlrt c^dÏkq^ ƒt ék bŸ q™k
hbc^i™k     ql„ m^qoÌt _b_o¿hbft-
?JCIRPSTL l‰ dào lflpv^+ … K÷hriib+ Øqft ^Ÿq÷^ ql·qsk l‰aû qà moÏpclo^
°hápqø _÷ø- †d¡ aû qÏqb jûk     l‰h        Æpvflk     q¬k     hrájsk    + †cfilpÏclrk dáo9 k„k aû
cádlfj~ åk+ Ôokfvfh™ dào h^◊ l‰h ämÏooeqlt ≠jÿk ≠ qolc©- ---
lfla^ mákr ql„ql mbfk©p^t m^o~ Úiek q™k ≠jùo^k+ åuof jlf _^vb÷^t Æae °pmùo^t
≥hbt Âml_b_oedjùklt ql‚t mùkqb hrájlrt †hb÷klrt hlj÷wsk+ l‰ mákr a^`fiût qÌ
abÿmklk äibhqorÏkf ävieq∂ mlqb dbkljùkø h^◊ ~Mi·jmf^ l‰h äc^k¬t
ädskfp^jùkø-

44.4.1.3.: "Nicetas Chon. in Dindorfii Epiphan. vol. 1 p. XXVII" bei Nauck (1884) 232
h^◊     hráj        lrt         j™        †pv÷bfk     †kljlvùqbf Y Nrv^dÏo^t[ --- ƒt q^‰qÌk Ûk q™k qb
m^qoÀ^k     hbc^i™k     äk^i÷phbfk h^◊ qÌ hrájlrt _f_o¿phbfk-
44.4.1.4.: Ioh. Chrysostomos, In Ioh. hom. 2,2 PG 59,32
---9 h^◊ äkvo¿mlrt äcb◊t afaág^f qf q¬k uoep÷jsk+ †m^÷abrpbk Y Nrv^dÏo^t[ Úqf
¤plk ≤k hrájlrt c^dbÿk h^◊ qàt q¬k dbkkep^jùksk     hbc^i        át   9 ("45.2.3.6.":
Seelenwanderungs-'Karriere').

44.4.1.5. (≈ 44.6.): (Theophrastos, De causis plant. 15,1f bei) Klem. Alex. Strom. 3,24,2f
("43.2.2.1.2.3.")+ l‰aû j™k Úqf     äkvo¿m        lr         hbc^i        ∂         ämb÷h^pq^f         h·^jl       t    h^qà qÌ
†m·iiflk †hb÷kl+

‡pÏk qlf hrájlrt qo¿dbfk     hbc^i        át    qb qlh©sk+
jâiilk aû Úqf h·^jlf †pvfÏjbklf äqÏhlrt †odáwlkq^f qàt drk^ÿh^t-
WbÏco^pqlt dl„k †k qÕ mùjmqø q¬k Drqfh¬k ^Ÿq÷sk qà hbi·ce q¬k hrájsk
mbo◊ qàt <÷w^t q¬k kblc·qsk aùkaosk mbofqfvùjbk^ geo^÷kbfk qà crÏjbk^
⁄pqlobÿ+ h^◊ l⁄ h^qlfh÷aflf aû Òokfvbt prkbu¬t q^„q^ pfql·jbk^f åqlhlf d÷klkq^f-

cf. 43.7.1.3.3., 44.1.2. (Herakleides Pontikos) und 44.2.2.
44.4.2.: (eher) orphisch (als pythagoreisch):

44.4.2.1.: (Orphic. fg.291 Kern bei) Geoponica 2,35,6. 8 p.73,8–10. 14–17 Beckh
ql‚t aû     hráj        lrt    Nrv^dÏo^t cep◊     j™         uo´k^f        †pv÷bfk    + afà qÌ h^◊ †k qÕ åkvbf
^‰q¬k bÂo÷phbpv^f mùkvfj^ doájj^q^- --- mo¬qlt aû ämùpubql hrájsk
?jcfáo^lt afà q™k af~ Ôkb÷osk j^kqb÷^k9 cùobq^f aû h^◊ ~Mocùst qlfáab ¢me9

abfil÷ ;+ mákabfilf=+     hrájsk        åm        l     ubÿo^t    ¢ubpv^f   
h^◊ 9

flpÏk qlf hrájlrt c^dùbfk     hbc^i        át    qb qlh©sk-
cf. 43.1.1.2., 43.2.2., 43.3.2. und 44.1.2. (Herakleides Pontikos)
cf. 44.4.2.1.1.: Gregor Naz. Or. 27,10 PG 35,24B
_áiib jlf Nrv^dÏolr q™k pfsm™k+ h^◊ ql‚t hrájlrt ql‚t ~Mocfhl·t ---

44.4.2.2.: Orphic. fg.291 Kern bei Plut. Quaest. conv. 2,3,1 (635E–F)
--- ("42.14.1.2.3.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ---)9 h^◊ molÊcbobk ~?iùg^kaolt 
~Cmfhl·obflt †m◊ dùisqf qÌ

flpÏk qlf hrájlrt ¢pvbfk     hbc^i        át    qb qlh©sk+
ƒt a™ hrájlrt qà Œà afà q™k h·epfk ^Ÿkfqqljùksk q¬k äkao¬k+ af^cùobfk aû
jeaûk lŸljùksk qÌ †pv÷bfk Œà ql„ uo´pv^f qlÿt q÷hqlrpf qà Œà wÀlft-
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44.4.3.: (unter Philosophen/Priestern) allgemein verbreitet:
44.4.3.1.: Athen. 2 (65F)

≈ Eustathios, In Hom. Il. 757 p.II 735,3-5 Valk
CEICD?JMG VMGPCGMG ql·qsk ≠jât †pv÷bfk l‰h b¤sk l⁄ cfiÏplclf Yql‚t ^‰q¬k
jbq^i^j_áklkq^t[

flplk h^◊ hrájsk qo¿dbfk     hbc^i         ¬k     qb
l‰

qlh©sk
jÏklk+ äiià h^◊ q¬k åiisk ;ä=_b_©isk- l‰aùk^ dl„k q¬k äou^÷sk
_b_oshùk^f afà qÌ qàt ^Ÿpv©pbft ãmáp^t pubaÌk †k ^‰qÕ bflk^f-
44.4.3.2.: Eustathios, In Hom. Il. 948 p.III 518,13–17. 21–23 Valk

≈ Schol. Hom. Il. 13,589 p.III 513,45–49 Erbse
≈ Etymol. Graec. Ling. Gudianum h·^jlt p.351,7f Sturz

pejb÷sp^f aû h^◊ Úqf ÄMj©olr bŸmÏkqlt h·^jlf jbi^kÏuolbt doáclrpfk l⁄
m^i^fl÷+ Úqf ql‚t     hráj        lrt    ƒt jùi^k^t     l‰h       †pv÷lrpfk     l⁄ ⁄bobÿt+ l‡t h^◊ iÏdlk c^p◊k
bflk^f ⁄boÌk qlfl„qlk [Ps.Pythagoras, Hier. log. hex. fg.5 p.159,14 Thesleff]

"flpÏk qlf hrájlrt qb c^dbÿk     hbc^i        át    qb qlh©sk"+ 
afà qÌ [Ps.Pythagoras, Hier. log. hex. fg.6 p.159,19f Thesleff]

"`ru´t ^Ÿwe¬k _ápfk ¢jjbk^f ¨aû äk^_^vjÌk
†g ~?faál aÏjsk+ Úq^k ^‰dàt bŸp^k÷spfk"-

--- Ÿpqùlk aû ƒt+ b¤mbo afà qÌ mbo◊ h·^jlk     _o^u‚     jùi^k    †mfvb       qfh¬t    l⁄ h·^jlf
h^il„kq^f jùi^kbt+ †pq◊ h^◊ ql„ql m^oáabfdj^ p^cût ql„ ämÌ jùolrt h^ibÿpv^f
qÌ mâk- Ym^oà qÌ h·bfk aû ^‡j^ p·dhbfkq^f l⁄ h·^jlf ---[

cf. 43.1.1.2., 43.2.1.1., 44.1.2. (Antonios Diogenes) und 44.5.3.
44.4.3.3.: Sext. Emp. Pyrrh. hyp. 3,224
¢kflf aû vâqqlk ék qàt     hbc^i        àt    c^dbÿk c^pf q¬k m^qùosk ∞ hrájlrt-

cf. 44.2.2.2.
44.5.: Bohnen ≈ Schamteile:975

44.5.1.: Arist.3 De Pythagoreis fg.195 Rose = fg.5 Ross = fg.157 p.410a16–18 Gigon bei
Diog. Laert. 8,34

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.").
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.").
cep◊ a~ ~?ofpqlqùiet †k qÕ Nbo◊ q¬k Nrv^dlob÷sk m^o^ddùiibfk ^‰qÌk
ämùubpv^f    q¬k     hrájsk     Æqlf Úqf ^Ÿal÷lft bŸp◊k Újlflf, ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9
("44.7.")9 ("43.4.1."). --- ("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ...
pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. 43.6.2.
44.5.2.: Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 266,40–267,1 Adler
ql‚t     hráj        lrt    aû     äm        lqoùm       bpv^f   + Úqf ^Ÿal÷lft †l÷h^pf9 ---

44.5.3.: Kallimachos, fg.553 p.I 394 Pfeiffer & Empedokles, VS 31B141 p.368,28 Diels &
Kranz bei Gellius 4,11,1f. 9f

quae qualia sint, quae Aristoxenus quasi magis comperta de Pythagora memoriae mandavit;
...

                                                
975"Über die erotische Bedeutung der Bohne im Altertum" cf. Marcovich (1964) 34n1 mit einer Sammlung der
einschlägigen Sekundärliteratur.
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opinio vetus falsa occupavit et convaluit Pythagoram philosophum non esitavisse ex
animalibus, item abstinuisse fabulo, quem Graeci h·^jlk appellant. ex hac opinione
Callimachus poeta scripsit:

h^◊     hrájsk        åm        l     ubÿo^t    ¢u       bfk     äkf¬kqlt †aùpqlr
häd¿+ Nrv^dÏo^t ƒt †hùibrb+ iùds-

("43.2.2.1.2.2.") ...
--- videtur autem de hrájø non esitato causam erroris fuisse, quia in Empedocli carmine,
qui disciplinas Pythagorae secutus est, versus hic invenitur:

abfil÷+ mákabfilf+     hrájsk        åm        l     ubÿo^t    ¢ubpv^f   -
opinati enim sunt plerique hrájlrt legumentum dici, ut a vulgo dicitur. sed qui diligentius
scitiusque carmina Empedocli arbitrati sunt, hrájlrt hoc in loco testiculos significare
dicunt, eosque more Pythagorae operte atque symbolice appellatos, quod sint ^¤qflf ql„
h·bfk et geniturae humanae vim praebeant; idcircoque Empedoclen versu isto non a fabulo
edendo, sed a rei veneriae proluvio voluisse homines deducere.
("45.1.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
("45.2.1.2.4.": Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 43.2.1.1., 43.6.2., 44.1.2. (Antonios Diogenes), 44.2.1.1. und 44.4.3.2.
44.5.4.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.3 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
(43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). Ettlich, mann soll sich vor der
vnkeüscheyt hueten, welche die bonen erregen sollen, vnd dem mannlichen glid gleich sehen.
Mann hat nit gross wissen, wie es Pythagoras hie gemeynt hat.
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."

cf. 44.5.5.: Plut. Quaest. Rom. 95 (286E)
("43.5.2.": hrájsk ämùubpv^f): ("43.2.1.2."): ∞ jâiilk Úqf abÿ moÌt qàt
ãdkb÷^t h^◊ ãdfpqb÷^t h^v^oà h^◊ ifqà qà p¿j^q^ ¢ubfk: ¢pqf aû qà
Òpmof^ mkbrj^q¿ae h^◊ mbo÷qqbrj^ mlfbÿ mlii´t h^váopbst abÏjbklk- ∞
Úqf h^◊ moÌt prklrp÷^k m^olojî afà qÌ crp¬abt h^◊ mkbrj^qfhÏk:

cf. 43.2.2.1. und 44.1.2. (Antonios Diogenes)

cf. Klauser (Rech [1954]) 492 für weitere vergleichbare Stellen, Marcovich
(1964) 34n1 für die zugehörige Sekundärliteratur

cf. 44.5.6.: Theophrastos, Hist. plant. 8,2,1
_i^pqákbf --- h·^jlt aû h^◊ qà åii^ ubaolmà l‰u jl÷st+ äii~ †h ql„
^‰ql„ q™k <÷w^k h^◊ qÌk h^riÏk+ h^v~ Ù h^◊ ≠ moÏpcrpft ^‰q¬k †pqf moÌt
qÌk il_Ïk+ †k ’ h^◊ ¢ulrpfk l‡lk     äou©        k     qfk^ c^kboák9 †m~ †k÷sk aû h^◊
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^Ÿalf        ¬abt    c^÷kbq^f+ h^vámbo †m◊ q¬k hrájsk h^◊ q¬k †ob_÷kvsk h^◊
jáifpq^ q¬k vùojsk9 †h ql·qlr dào ≠ jûk <÷w^ háqs qÌ aû c·iilk h^◊ 
h^riÌt åks usobÿ-
cf. Krates, Weo÷^ fg.19 Kassel & Austin (PCG) bei Athen. 3 (119C)

44.6.: Bohnen und Unfruchtbarkeit:

(≈ 44.4.1.5.): Theophrastos, De causis plant. 15,1f bei Apollonios, Hist. mir. 46,1f
p.140,251–254 Giannini

WbÏco^pqlt †k q∂ b{ q¬k crqfh¬k ^Ÿqf¬k cepfk qà hbi·cf^ q¬k hrájsk mbo◊
qàt <÷w^t q¬k aùkaosk mbofqfvùjbk^ geo^÷kbfk qà crÏjbk^- h^◊ l⁄ h^qlfh÷af^f aû
Òokfvbt prkbu¬t q^„q^ †pv÷lrp^f åqlhlf d÷dklkq^f- ("43.2.2.1.1.1.")

cf. 44.6.1.: Papyri Graecae Magicae LXIII 25–27 p.II 197 Preisendanz & Henrichs
äp·iiejmqlk9 åo^t h·^jlk ¢uYl[kq^ veoácflk mbo÷^mqb-
äp·iiejmqlk9     i^_¡k         h·^j    Y    l    [    k     qbqoeYj[ùklk ¢kaeplk bŸt aùoj^ ≠jfÏklr
h^◊ mbo÷^mqb-
cf. 44.6.2.: Artemidoros Dald. 1,51
--- åolro^ jûk dào l‰aûk åiil †pqfk ∞ drk©+ pmùoj^q^ aû h^◊ crqà l⁄
m^ÿabt+ mrol◊ jûk r⁄l÷+ hofv^◊ aû vrd^qùobt+ Òpmof^ aû qà †g^j_i¿j^q^9 ---

cf. Menke (1814) 32 und Hopfner (1921) 134f (§ 529) für weitere vergleichbare
Stellen

cf. Klauser (Rech [1954]) 492 für weitere ähnliche Stellen über Jungen
44.7.: Bohnen ≈ ≠ ql„ Úilr c·pft:

Arist.3 De Pythagoreis fg.195 Rose = fg.5 Ross = fg.157 p.410a20 Gigon bei Diog. Laert.
8,34

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.").
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.").
("44.5.1."), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 Úqf q∂ ql„ Úilr c·pbf Újlflk9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).
LITERATUR:
André (1998) 31. 201mit n2 (–> p.256; = Zusammenfassung von Grmek [1989])
Arbesmann (1929) 53–58
Baltes (Todesproblematik 1988 = 1999) 106ff = 167ff
Bechtle (2000) 50
Bergk (1870) 837
Bidez & Cumont (1938) 63f mit n6 (–> p.66)
Bober (1999) 51f
Boehm (1905) 14–17 (Nr.11)
Brumbaugh & Schwartz (1980)
Burkert (1962) 88n10; 96. 105. 111n86;  138. 151n4; 156. 159n75;  161n94; 164–166.

183n52; 192 ≈ (1972) 99n9; 107. 117n47; 119n136; 128. 134n81; 158. 166n4;
175n73; 178n91; 183–185. 198

Buffiere (1956) 59
Capelle (1917)
Dacier (1707/1981) 103 (Nr.XVII)
Delatte (1915/1974) 23 mit n3; 36–38. 292–294
Delatte (Vie 1922) 188f. 215 mit n2
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Delatte (1930)
des Places (1982) 57 (z.St.)
Detienne (1977) 49–51
Detienne (1979) 53–67 (bes. 59–62). 114fn94
Dölger (1922) 76–78
Dombrowski (1984/85) 43f
Gassner (1972) 231
Georgiadou & Larmour (1998) 212
Goettling (1851) 308–310 (Nr.29)
Gorman (1979) 37. 106f
Grmek (1989) [–> 233–240 = Überblick über Gelehrtenmeinungen ab dem 19. Jh.]
Guthrie (1957)
Guthrie (1962/1992) 184f. 188
Guthrie (1963)
Hadas & Smith (1965) 121f (z.St.)
Haussleiter (1935) 85f. 90n1; 108. 117. 125f. 128f. 131. 133. 137. 147f. 153. 157. 303f. 338.

407–409 (= Literatur von 1694 bis 1930)
Heinsius (1612) 48
Hopfner (1921) 49 (§ 208). 133–136 (§ 529–531)
Hopfner (1924) 109 (§ 219)
Jäger (1919) 52-55
Kingsley (1990) 246–248
Kißel (1990) 780f
Klauser (Rech [1954]) mit weiterer Literatur (–> p.501f)
Lämmli (1962)
Lévy (1927) 68–71
Lieber (1973)
Lorenz (2000) 331
Mansfeld (1992) 198
Marcovich (1964) 29–39
Menke (1814), bes. 11ff. 20ff. 24ff
Nauck (1860) 31 (z.St.)
Nauck (1884) 231f
Nauck (1886) 41 (z.St.)
Olck (1897)
Pease (1963) 203n2; 544n41
Periago Lorente (1987) 50
Possekel (1998) 15–17
Reyhl (1969) 31f
Riess (1893–V) 53,22–36; 60,40–42. 67–61,2
Scarborough (1982)
Schadewaldt (1978) 224–227
Schroeder (1884) 35–38
Schroeder (1901)
Schuhl (1949) 253–255
Schultz (1908)
Schultz (1909)
Schultz (1912) 105–108
Sodano (1998) 65f. 74–76 mit n75–78; 83
Sorabji (1993) 97–104
Spoerri (1959)
Teodorsson (1989) 213f
Teodorsson (1996) 243f. 284f
Wächter (1910) 102–105
Waszink (1947) 512
Wehrli (Aristoxenos 1967) 51. 55
Wehrli (Herakleides Pontikos 1969) 70f
Wellmann (1921) 9–11
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Westermann (1878) 97a (z.St.)
Wünsch (1902) 31–46

Der besseren Übersichtlichkeit halber habe ich mich bei der Besprechung dieses
umfangreichen Abschnitts für eine Lemmatisierung des Kommentars entschieden:

¤ p^
Mit ¤p^ leitet Porphyrios seine Diskussion des berühmt–berüchtigten976 pythagoreischen
Bohnenverbots ein, das heißt, er stellt es mit seiner Erörterung der geforderten Abstinenz
bestimmter Teile von Opfertieren, die gerade zu Ende gegangen war, auf eine Stufe977 –
erkennbar an dem der eigentlichen Ermahnung hrájsk --- ämùubpv^f angehängten
Vergleich h^vámbo äkvosm÷ksk p^oh¬k, der auf q¬k h^q^vrljùksk vom Anfang
des Kapitels antwortet und so gemeinsam mit ihm dem ganzen innenliegenden Kapitel den
Rahmen gibt – und steigert diese zugleich noch, denn selbstverständlich ist das Verbot des
Verzehrs menschlichen Fleisches wesentlich weniger umstritten als das von tierischem.978

Vorbereitet worden war dieser Schritt fast unmerklich dadurch, daß der Schwerpunkt der vier
Erklärungen in PVP 43 sich in der Art einer Klimax mehr und mehr aus der Sphäre tierischen
in die menschlichen Lebens verlagert hatte.979 Daß die beiden großen Speiseverbote als so eng
zusammenhängend dargestellt werden, hat zur Folge, daß man den Aufruf zur Enthaltung von
Bohnen – ebenso wie den zur Enthaltung von einigen Schlachttierteilen980 – von vornherein
und in erster Linie als Aufruf zum Respekt vor dem Leben und allem, was lebt und Seele hat,
verstehen muß.981

Um zu illustrieren, daß er diese Parallele zu Recht gezogen hat, fügt Porphyrios in PVP 44 die
Annahme einer gemeinsamen Entstehung von Mensch und Bohne aus dem Urschlamm sowie
– wiederum zu deren Untermauerung – verschiedene Versionen der Entwicklungsgeschichte
einer Bohnenpflanze unter verschiedenen vom Menschen geschaffenen Sonderbedingungen
an, die in ihrer Wortwahl denn auch tatsächlich an zentrale Worte von PVP 43 erinnern,982 wie
z.B. im Falle von äou´t h^◊ dbkùpbst (p.56,21; cf. 56,23f), ∞ --- hbc^i™k --- ∞ --- ^Ÿalÿlk
(p.57,13. 14) oder immer wieder prkfpqák^f (p.56,1. 3. 13). Doch bleibt es nicht bei bloßen
Wortwiederholungen; auch vom Ergebnis her stimmt PVP 44 im Kern mit PVP 43 überein:
Denn bei den geschilderten Experimenten zum Nachweis der Verwandtschaft von Mensch und
Bohne, nach dessen erfolgreichem Abschluß ein Verspeisen von letzterer Kannibalismus
                                                
976S.u.
977Ähnlich Guthrie (1962/1992) 188 oder Lorenz (2000) 331, ebenso eine Vielzahl von Parallelen (z.B.
43.1.). Und cf. Klauser (Rech [1954]) 497. – 43.1.1.2. (neben vielen anderen Parallelen) sichert darüber hinaus
die Kontinuität aller Abstinenzgebote von PVP 42 bis PVP 45; hierzu s. auch unten.
978S.u. und 43.8.
979S.o. n934 in meinem Kommentar zu PVP 42f p.56,8–19.
980Cf. die Quintessenz meines Kommentars zu PVP 42f p.56,8–19.
981So auch besonders 43.1.2.2., 44.2.2. und 44.3.2.
982Und auch schon von PVP 42 p.56,8–10 (cf. meinen Kommentar z.St.).
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gleichkäme und sich eigentlich von selbst verbieten müßte, geht es trotz der langen
Beschreibung ihres Aufbaus nicht in erster Linie darum, sondern um ihr Resultat. Das heißt
im einen Fall "Geruch äkvosmb÷lr dÏklr" und im anderen "hbc^i© eines Kindes oder
^Ÿalÿlk einer Frau" – Körperteile und –substanzen also, die sämtlich Zeugung und Geburt
eines neuen Lebewesens implizieren983 und die, wenn sie von einem Opfertier stammen, zu
essen schon in PVP 43 verboten worden war;984 wieviel mehr also vom Menschen!
Gegenüber der gedanklichen Stringenz fällt die sprachliche teilweise etwas ab: Auffallend sind
auf der einen Seite zwar die geballt auftretenden sprachlichen Mittel – drei Partizipien mit
derselben Vorsilbe pr(p.k)– und derselben Endung im Genetiv Plural direkt hintereinander
(p.56,22f), weitere Homoioteleuta (p.57,1–3), zweimal hintereinander dieselbe Konstruktion bŸ
... qft + Partizip + finites Verb im Optativ, bflq(^) + Partizip985 + finites Verb im Optativ,
bÁolf ék + AcP (p.57,4–7. 7–14),986 eine figura etymologica (p.57,10) –, auf der anderen
Seite jedoch auch die starke Tendenz zu Reihung (p.56,21. 22f. 23f) und Wortwiederholung
(p.57,10. 11. 12 bzw. 57,8. 12) sowie der recht schwerfällige Satzbau (p.56,21ff; 57,8f).
Wie die zahlreichen antiken Parallelen zum Bohnenverbot – das pythagoreische Symbolon in
allen seinen Variationen findet bei gut 50 verschiedenen Autoren Erwähnung – und die nicht
minder vielen modernen Erklärungsversuche zeigen, existieren viele Deutungen nicht nur mehr
oder weniger friedlich nebeneinander,987 sondern sind oft kaum voneinander zu trennen. Ob
man nun wie etwa Delatte (1930), bes. 34. 52. 56 (s.u.), auf der Grundlage einer
totemistischen Auslegung fast alle Deutungsansätze als Facetten ein und desselben Kerns
ansieht988 oder sie wie z.B. Iamblichos (43.5.1.)989 stärker voneinander absetzt – festzuhalten
ist, daß sie sich, wie bei meiner Anordnung der Parallelen geschehen, klassifizieren lassen, daß
manche Klassen eine engere Beziehung zueinander aufweisen als andere990 und daß die

                                                
983Und die gleichzeitig pars pro toto für alle Mitglieder der Menschheit insgesamt stehen: Mann, Frau und
Kind. – Das ist beim dÏklt des Mannes und beim ^Ÿalÿlk der Frau offensichtlich, die zum Entstehen neuen
Lebens zusammenwirken müssen; bei der hbc^i© des Kindes soll vermutlich die Geburt eines Menschen
assoziiert werden, bei der ja, wenn alles planmäßig verläuft, zuerst eben dieser Kopf des Neugeborenen sichtbar
wird – und ein ähnliches Bild muß sich dem Betrachter des zweiten Experiments in PVP 44 ja auch geboten
haben mit dem einzigen Unterschied, daß sich hier der Kopf aus der (Mutter) Erde zu schieben scheint.
984Cf. besonders 42.14.1.1.
985Aus diesem Grund halte ich auch Porphyrios' Ôo·g^t für besser als das platt reihende Ôo·gbfb h^◊ in
44.1.2. (Antonios Diogenes).
986S.u. für die jeweils gedoppelte Zeitbestimmung.
987Cf. etwa Klauser (Rech [1954]) 497, Scarborough (1982) 358, Marcovich (1964) 36f oder Grmek (1989)
239f. Burkert (1962) 166 (nicht mehr [1972]) schreibt: "[... D]ie Deutungen können dabei wechseln, der Ritus
bleibt bestehen."
988Ähnlich Guthrie (1962) 185 und Burkert (1962) 165 (nicht mehr [1972]), Widerspruch z.B. bei Marcovich
(1964) 37f und Scarborough (1982) 355f. 358 oder Burkert (1962) 166n140 ≈ (1972) 184n131.
989Cf. auch die Vielzahl möglicher Erklärungen bei Plutarchos (43.2.1.2., 43.2.2.1.1.3., 43.4.4., 43.5.2.–3.,
44.4.2.2. und 44.5.5.) oder bei Aristoteles (43.2.1.1., 43.3.1., 43.4.1., 44.5.1. und 44.7.) bzw. erst recht bei
dem ihn zitierenden Diogenes Laertios (≈ Suda ), bei Lukianos (43.1.2.1.1., 43.4.5., 44.2.1.1. und 44.4.1.2.),
Sebastian Franck (43.2.2.1.1.7., 43.4.6., 44.5.4.) sowie in 43.1.1.1., 43.2.1., 43.2.2.1., 44.1.2., 44.4.1.5.
und 44.4.2.1.
990Cf. z.B. Schultz (1909) 93f oder Grmek (1989) 233.
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Schilderung in PVP 43f im Dunstkreis von Entstehen und Vergehen samt
Seelenwanderungslehre (s.u.)991 und "sympathetic magic"992 anzusiedeln ist.993

hrájsk
Daß hiermit "Vicia faba L. (= Faba vulgaris Moench), d[ie] sogenannte[...] Saubohne, auch
Pferde– oder Puffbohne genannt"994 gemeint ist, ist im großen und ganzen unstrittig.
Interessanter sind die Etymologien und Varianten:
• hrbÿk995 bzw. h·bfk ^‡j^996 bringen uns ganz in die Nähe der Ergebnisse der beiden

Experimente in PVP 44, d.h. in die Sphäre von Zeugung, Austragung und Geburt
neuen Lebens;

• denkt man die Beobachtung, daß    h   ·^    j    lt auch als     m    ·^    j    lt bzw.     m    ·^   k   lt auftreten
konnte,997 etwas weiter, ergibt sich eine starke Zusammengehörigkeit mit     h   ·^   k   lt,998

also der Farbe Schwarz, die bezüglich mboháwlkqlt im zweiten Experiment noch von
Belang sein wird.

Die gesicherte Tatsache, "daß die B[ohne] eines der frühesten und wichtigsten Nahrungsmittel
des Altertums gewesen ist",999 zumal "der Armen u[nd] der körperlich besonders
beanspruchten Bevölkerungsgruppen",1000 impliziert mindestens zwei Dinge:
a) "[... D]ie Pythagoreer, wie schon die Orphiker," waren "eine kleine Elite geistig tätiger,

vielfach aristokratischer Menschen [...], die es sich leisten konnten, gerade eines der
wichtigsten Volksnahrungsmittel von ihrer Speisekarte zu streichen",1001 und

                                                
991Daß ich mich so unscharf ausdrücke (nicht viel anders Marcovich [1964] 34), liegt daran, daß nur ganz
wenige der antiken Autoren – wie etwa Plinius (43.2.1.) – die Seelenwanderungslehre wirklich explizit als
Grund für das Bohnenverbot angeben, daß man jedoch viele Erklärungsversuche auf dem Hintergrund dieses
Zusammenhangs verstehen wollte und vielleicht auch nur so verstehen kann. –  Zum gesamten
Zusammenhang cf. v.a. Sodano (1998) 76 mit n78 und Baltes (Todesproblematik 1988 = 1999) 106 = 166.
992Guthrie (1962) 185. Burkert, der (1962) 165 "im wesentlichen [...] zwei Richtungen" bei den "antiken
Deutungen" ausgemacht hatte, nämlich mit Delatte (1930) "einerseits ein[en] innige[n] Zusammenhang von
Bohne und Mensch [...], eine magische Identität" und "[a]ndererseits Seelenwanderungslehren", versieht (1972)
183. 184 diese Einteilung mit folgenden Wertungen: "The interpretations that are most closely related to
genuine Pythagoreanism are those which connect beans with the doctrine of metempsychosis" (ähnlich
Marcovich [1964] 34f. 36-39) bzw. "The most interesting of the explanations of the bean taboo claim amazing
similarities between bean and man".
993Cf. auch Guthrie (1962) 184.
994Schroeder (1901) 207; ebenso Olck (1897) 609,45–47, Grmek (1989) 211 u.ö.
995Klauser (Rech [1954]) betont die "auffallende[...] Triebkraft" der Pflanze, Olck (1897) 609,51 ihre
bemerkenswerte Größe.
996So 44.1.2., 44.4.2.2., 44.4.3.2., 44.5.3. und Delatte (1930) 50n2.
997Cf. Klauser (Rech [1954]) 489.
998Cf. Bergk (1870) 837, Olck (1897) 610,33. 39–65 und z.B. 44.4.3.2.
999Klauser (Rech [1954]) 489; cf. Olck (1897) 609,47ff; 610,31–39, der 609,51 ihren Wohlgeschmack
herausstreicht. André (1998) 201 begründet ihre Beliebtheit sowohl mit "ihre[m] niedrigen Preis[...]" als auch
mit "ihrer Widerstandsfähigkeit".
1000Klauser (Rech [1954]) 489 (ebenso Olck [1897] 618,23–29), der 491 die Hypothese aufstellt: "Die
ursprüngliche Bedeutung der B[ohne] als elementarstes Nahrungsmittel könnte den merkwürdigen Mythos
angeregt haben, daß Mensch u[nd] B[ohne] aus der gleichen gärenden Ursubstanz entstanden seien" (s.u.).
1001Klauser (Rech [1954]) 497, der daraus schließt: "Es besteht kein Anlaß anzunehmen, daß das
Bohnenverbot von weiteren Kreisen übernommen wurde." – Aber cf. 43.4.
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b) "Eben weil die Enthaltung von der B[ohne] bei der fundamentalen Bedeutung dieses
Nahrungsmittels der Masse unbegreiflich schien, war das Bohnenverbot Gegenstand
ständiger Verwunderung u[nd] steten Fragens."1002

Man kann sich dem Bohnenverbot auch von folgender, nicht ganz logischer Seite nähern:

"Inasmuch as the Pythagoreans opted to worship the gods with plants rather than with
animals, it should not be surprising that some plants were considered sacred."1003

Denn das Bohnenverbot ist nicht das einzige Pflanzenverbot – gut bekannt sind beispielsweise
auch die von Malve, Zwiebel, Knoblauch und Lorbeer –1004, aber bei weitem das populärste.

m^o¥kbf
Cf. meine Einführung zu PVP 36–45 sowie meinen Kommentar zu PVP 36 p.53,3.

ämùubpv^f
Der Vergleich dieses Verbums mit den bei einigen der Parallelautoren gebrauchten macht
deutlich, daß das Bohnenverbot bei Porphyrios zwar eindeutig als Abstinenzgebot im
klassischen Sinne, also als Verbot des Verzehrs und hier – wie PVP 43 – als Teilverbot eines
generellen Abstinenzverbots von †j–`ruá,1005 gemeint ist, daß es aber grundsätzlich in die
beiden Teile "nicht essen!" und "nicht berühren!" zerfällt,1006 wobei letzteres in erster Linie an

                                                
1002Klauser (Rech [1954]) 497f; cf. Grmek (1989) 212.
1003Dombrowski (1984/85) 43, s.o. meinen Kommentar zu PVP 39 p.53,20–22. Cf. 44.2.1.1. und Delatte
(1930) 33 (ähnlich Grmek [1989] 236 zur Ambivalenz von Tabus) zu ⁄boÏt als Repräsentant von "respect
superstitieux mêlé d'horreur que professaient à l'égard de la fève les Pythagoriciens, les Orphiques, Empédocle
et, en général, les adeptes des mystères" (cf. z.B. 44.4. oder 44.5.3.). Mit ihnen in eine Reihe stellen lassen
sich im übrigen ohne weiteres der Kult von Eleusis (cf. Delatte [1930] 33n3, und s.u.), der Amphiaraos– (s.
44.4.2.1.), Attis– (cf. Klauser [Rech (1954)] 493f. 494f) und Dionysoskult (cf. Detienne [1979]), die Römer
(cf. [zu] 43.2.1., Klauser [Rech (1954] 490f und Schroeder [1901] 189–193. 197f), Sabier (cf. Dölger [1922]
76), Ägypter (cf. [zu] 43.5.3.) und Perser (cf. Schultz [1909] 95f), Inder (cf. Schroeder [1901] 201–206),
Germanen und verwandte nordische Völker (cf. ebd. 194–198, Boehm [1905] 16 [Nr.11] und Burkert [1962]
165n128 ≈ [1972] 184n136), Malteser (cf. Wünsch [1902]), Franzosen, Zigeuner in Rumänien (cf. Arbesmann
[1929] 57. 56) und Japaner (cf. Boehm [1905] 15n*) [Nr.11] und Delatte [1930] 57n1). Das heißt allerdings
noch lange nicht, daß man entscheiden könnte, ob eine gegenseitige Beeinflussung der Kulturkreise
stattgefunden hat und wer gegebenenfalls von wem beeinflußt wurde – allein die antiken Parallelen nennen
neben Pythagoras (s. 43.1.2.1.1. und 43.1.2.2.2.) mit den Ägyptern (s. 43.5.3.), Amphiaraos / Orpheus (s.
44.4.2.1. und 44.4.2.1.1.), Empedokles (44.5.3.), Zaratas (s. 44.1.1.) und allgemein Priestern (s. [zu] 44.4.3.)
eine bunte Reihe denkbarer Urheber des Bohnenverbots und/oder seiner Begründung – oder ob man
grundsätzlich nicht ohnehin besser alten Volksglauben zugrunde legt; selbstverständlich gehen die Meinungen
hierüber in der Moderne erst recht auseinander. Sicher ist nur das Eine: alle Genannten haben dieselben –
blähenden – Erfahrungen mit Bohnen gemacht.
1004Cf. Wächter (1910) 105f, Delatte (1915/1974) 294, Haussleiter (1935) 108. 129 Hopfner (1921) 136 (§
532), Dölger (1922) 78, Schultz (1912) 108, Riess (1893–V) 60,67–61,2; 60,40–42, Lorenz (2000) 331 mit
n799 und Baltes (Todesproblematik 1988 = 1999) 106 = 167 mit n36 sowie 43.5.2. und auch Diog. Laert.
8,28.
1005S.u. und meinen Kommentar zu PVP 42f p.56,8–19 sowie besonders 43.1.1.1..
1006Cf. z.B. Delatte (1930) 51f. – Das bedeutet allerdings noch nicht, daß die Begründung jeweils eine andere
sein muß, sondern im Gegenteil, daß hinter beiden letztlich der Gedanke der Seelenwanderung stehen mag (cf.
etwa Burkert [1962] 165 ≈ [1972] 183f). Und genauso wenig könnte man sagen, daß eine Seite des Verbotes
mehr verpönt war als die andere, wie man an den Parallelen sieht; cf. Delatte (1930) 56: "l'absorption  des fèves
constituait un crime de cannibalisme; le simple contact, une souillure et un péril, comme l'attouchement d'un
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den Parallelen zum Nichtbetreten des Bohnenfeldes (43.7.) und denen, die den Vers åml
ubÿo^t ¢ubpv^f . ¢ubfk zitieren (44.4.2.1. und 44.5.3.),1007 festgemacht wird. Dazu kommen
in moderner Zeit medizinische Überlegungen, die den tieferen Grund für das Bohnenverbot
u.a. in allergischen bzw. überhaupt krankhaften Reaktionen auf (blühende) Bohnen
ausgemacht zu haben glauben.1008

h^vámbo äkvosm÷ksk p^oh¬k
Im Gegensatz zu der Masse der Symbola in PVP 421009 wird hier die 'Übersetzung' nicht mit
ql„q~ ¢pqf o.ä., sondern als direkter Vergleich angeschlossen. Hätte er nun einfach gelautet
h^vámbo p^oh¬k,1010 wäre er vermutlich – gerade im Gefolge von PVP 42 oder früherer
Kapiteln wie PVP 7, 34 oder 361011 – immer noch, aber um einiges weniger spektakulär
gewesen. Nach der Hinzufügung von äkvosm÷ksk mußte er dagegen geradezu sensationell
klingen1012 und zugleich nach einer prosaischen Zusammenfassung des vielfach und für
verschiedene Urheber1013 überlieferten Verses1014 flpÏk qlf hrájlrt qb c^dbÿk hbc^iát

                                                                                                                                                    
cadavre." – Grmek (1989) 216 schreibt: "It is not known whether this prohibition", d.h. das Verbot, ein
Bohnenfeld zu betreten, "is a corollary of the original one or a secondary extension of it." – Natürlich kann
man einwenden, daß man Bohnen wohl überhaupt nur im Zusammenhang mit ihrem Verspeisen und der dies
erst ermöglichenden Ernte berührt. – Zur römischen Parallele cf. beispielsweise Delatte (1930) 38f. 52, zur
ägyptischen 43.5.3. mit den weitergehenden Verweisen.
1007Cf. Grmek (1989) 213.
1008Cf. Grmek (1989) 213. 224, Lieber (1973) 34ff, Burkert (1972) 184 mit n132 (noch nicht [1962]) und
Brumbaugh & Schwartz (1980) 421. 422. – Dabei reichen die Spekulationen angesichts weitgehend fehlender
antiker Zeugnisse bis hin zu der Vermutung, "that Pythagoras himself or one of his associates" Favismus aus
eigener Erfahrung gekannt haben (Grmek [1989] 239, der 224–233 die Krankheit und ihr Verbreitungsgebiet
mit dem auf Pythagoras passenden Schwerpunkt Magna Graecia detailliert beschreibt; ähnlich Lieber [1973]
34ff, die unter dem Eindruck dieser Hypothese sogar die Geschichte der pythagoreischen Lebensgemeinschaft
neu zu schreiben versucht (Einwände hiergegen ebd. 40), und cf. Scarborough [1982] 356n14). Bekannt ist
hingegen, daß "Ärzte Listen von Nahrungsmitteln" erstellten, "die gut oder schlecht sind für den Magen, den
Bauch, die Blase und all die anderen Körperteile" (André [1998] 201 mit n5 = Celsus, De medicina 2,24ff
p.93,21ff Marx [Corpus Med. Lat. 1] und hier bes. 2,25 p.94,12. 16f[f] [cf. 2,26 p.94,21ff]: "Aliena vero
stomacho sunt ... legumina omnia, quaeque inflare consuerunt ..."; cf. auch Plat. Gorg. 517E4ff und
45.1.2.2.1.4.2.); cf. 43.2.2.1., 43.3. und 44.6.
1009Mit denen PVP 43 p.56,19f aber durchaus "auf einer Linie" liegt (Wünsch [1902] 34).
1010Diese Gleichsetzung entspricht auch der Überzeugung bei Detienne (1977) 49 (cf. 51): "To a disciple of
Pythagoras the most absolute way of eating meat is to partake of the fruit of a leguminous plant, namely the
broad bean". Ebd. 51 betrachtet er die Bohne als den einen, negativen, von zwei "polar terms" im "Pythagorean
system of foods", der – wie sein positiver Gegenbegriff, die wohlriechenden "spices", für die Verbindung "with
the Above and the world of the gods" – für die Kommunikation "with the Below and the world of the dead"
steht (cf. auch [1979] 60 und Schroeder [1901] 199), und vertritt ebd. 57. 56 den Standpunkt, daß "there is a
third term that mediates between the opposition between spices and the bean", nämlich "the working ox", also
ebenfalls (tierisches) Fleisch.
1011P.38,26–39,4; 52,2f. 26ff.
1012Und ähnlich wie äkvo¿mlr pbp^ohsjùklr in 44.1.2. (Herakleides Pontikos).
1013Am besten im Überblick bei Delatte (1930) 36n2 einzusehen. Es handelt sich um die Parallelen 44.4.
1014Als dessen Grundlage setzt Schultz (1912) 108 (≈ [1909] 96 mit n8) als Anhänger der Zahlenmystik (s.o.
meinen Kommentar zu PVP 41 p.55,7ff, bes. n652) das "Isopsephon [...]

122 = ICD?J?GRMICTL = 144
122 = IS?KTL DCGBCS = 144"

an.
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qb qlh©sk,1015 der bei Porphyrios sicher noch einmal in PVP 44 p.57,13 eine Rolle gespielt
hat (s.u.).
Historisch bzw. rational gesehen mag die Substituierung eines archaischen Menschenopfers
durch eine Opferung von Bohnen1016 bzw. das Phänomen, daß kaum ein anderes Gemüse so
fleischbildend und nahrhaft ist wie die Bohne,1017 den Hintergrund des Vergleiches bilden.

⁄pqlol„pf
Welches Subjekt sich hinter dieser Form verbirgt, wenn man das Folgende nicht einfach als
namenloses Allgemeingut verstehen will, ist mit letzter Sicherheit nicht zu klären, aber
aufgrund vor allem von 44.1.2. und 44.1.1., 44.7., 44.5.1. und 44.5.3. gehört Antonios
Diogenes in jedem Fall dazu;1018 an Herakleides Pontikos, Aristoteles oder allgemein einen
Peripatetiker wie Aristoxenos und evtl. Diodoros von Eretria mag man gleichfalls denken.1019

⁄pqlol„pf selbst gehört zu den von Porphyrios am regelmäßigsten eingesetzten Verben,
wenn es um die Kennzeichnung von aus anderen Quellen übernommenen Informationen
geht.1020

;Úqb [add. Baltes]=
könnte aufgrund der großen Ähnlichkeit mit dem ihm vorausgehenden Úqf leicht ausgefallen
sein, beseitigte den Anakoluth des ohnehin nicht besonders übersichtlichen langen Satzes und
korrespondierte zudem bestens mit qÏqb.

q´t mo¿qet q¬k Úisk äou´t h^◊ dbkùpbst q^o^qqljùket
Anders als in PVP 42f p.56,9. 14. 17 sind äou© und dùkbpft hier keine
auseinanderzuhaltenden Wörter; vielmehr bilden sie zusammen einen Doppelausdruck
(Hendiadyoin). Die Parallele 44.1.1. bietet an der entsprechenden Stelle, nachdem sie zunächst

                                                
1015So auch Delatte (1915/1974) 23fn3. – Denn homerischem Sprachgebrauch folgend ging es weniger um
die Köpfe der Eltern als vielmehr um diese selbst (zumal mit dem Essen ihres Kopfes natürlich auch mit ihrem
Rest nichts mehr anzufangen gewesen wäre). Wer dem Vergleich wörtlich folgen wollte, hatte vermutlich
entweder die kleine Größe der Bohne und ihre rundliche Form vor Augen, die leichter mit einem Kopf als mit
einem komplettem Menschen gleichzusetzen war (doch s.u.), oder den Kopf als potentiellen Sitz der Seele (cf.
PVP 43 p.56,17–19 mit meinem Kommentar z.St.), wenn er die Seelenwanderungslehre als tieferen Grund für
das Bohnenverbot betrachtete (s.o., und s.u.).
1016Cf. besonders Schroeder (1901) 191ff. 203–206, Wünsch (1902) 35f, Dölger (1922) 77f, Arbesmann
(1929) 56f und Delatte (1930) 38-40 sowie z.B. 44.1.2.
1017Cf. Olck (1897) 618,16–23 und Grmek (1989) 221. Burkert (1972) 184 (noch nicht [1962]) schreibt: "It
may have been seen by the ancients, even before the discovery of the chemistry of proteins, that of all
vegetable diets one of beans is most like one of meat."
1018Dessen Zitat ist allerdings erst ab p.57,2 namentlich bezeugt. Sollte ihm der lange Vorspann des Satzes
nicht gehören, könnte das den etwas holprigen Anschluß erklären; doch s.u.
1019Zu dieser Frage s.u. mit n1052.
1020S. den Index s.v. ⁄pqlobÿk bei des Places (1982) 74b, wo allerdings ausgerechnet unsere Stelle fehlt.
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als Ursprung der Weisheit den uns schon aus PVP 12 p.41,17 vertrauten Zaratas1021

angegeben hat, nicht dieselben beiden Synonyme, sondern äou™ h^◊     p·dhofpft    q¬k
mákqsk.1022 Diese Kombination präzisiert einerseits Porphyrios' gesamten Text von q´t
mo¿qet1023 bis     prk    ekbdjùksk1024 und führt andererseits vor, daß man den Kontrast mit
dem in Parallele 44.1.1. zwar nicht mehr erwähnten, aber dafür in PVP 44 umso
entscheidenderen     afáhofpft    zwei Zeilen später schon durch eine korrespondierende
Formulierung hätte verdeutlichen und zugleich die Doppelung von dùkbpft hätte vermeiden
können. Da dies nun aber nicht der Fall ist, sei an dieser Stelle zur Klärung gesagt, daß für
Porphyrios das doppelte dùkbpft in bester vorsokratischer Tradition (s.u.) zwei Stufen von
Werden repräsentiert: den "Ursprung oder Urgrund", eben besagte äou©, und alles, was aus
diesem entsteht, also alles †g äou´t.1025

Gleichzeitig erinnert die Ausdrucksweise des Porphyrios frappierend an eine Vielzahl von
Schöpfungsberichten, für die der Urzustand des Universums in dem chaotischen Gemisch
aller seiner sich erst später trennenden und hierbei zugleich entstehenden (s.u.) Einzelelemente
liegt. Dann entspricht unser Lemma als Umschreibung der vor–kosmogonischen q^o^u© –
wie gerade schon angedeutet – der ersten Stufe eines Prozesses, der dann im weiteren über
p·dhofpft (≈ mlii¬k çj^ prkekbdjùksk ...) und h^q~ Ôi÷dlk dùkbpft h^◊ afáhofpft
seine Fortsetzung findet.1026 Von diesen Schöpfungsberichten möchte ich hier neben dem
besonders für einen Neuplatoniker beispielgebenden Platonischen (Tim. 52D2ff)1027 und
seinen zahlreichen platonischen Auslegungen (wie z.B. Diog. Laert. 3,69f) exemplarisch nur
zwei recht späte nennen:
• Diodoros Sikulos leitet seine Darstellung der Kosmogonie mit den Worten h^qà dào q™k

†g äou´t q¬k Úisk p·pq^pfk ein (1,7,1)1028 und beschließt sie mit h^◊ mbo◊ jûk
mo¿qet q¬k Úisk dbkùpbst1029 qlf^„q^ m^obfi©c^jbk (1,8,1).

• Ovid, Met. 1,3 kündigt an, primaque ab origine mundi sprechen zu wollen.
Diodoros Sikulos bildet den Anlaß zu Spoerris Herausarbeitung einer ganzen Reihe so
genannter Diakrisis–Kosmo– und Zoogonien (1959), die ihm am nächsten stehende Parallele
                                                
1021Cf. meinen Kommentar z.St. – Schultz (1909) 95n2 (cf. 96 mit n2; [1912] 107) findet die Berechtigung
für diese Zuschreibung darin, daß es "bei den Persern" eine Überlieferung gibt, nach der der erste Mensch "aus
einem Baume" entstanden sein soll.
1022Die Variante q¬k mákqsk für q¬k Úisk ist inhaltlich ohne Belang. Für qà Úi^ selbst cf. Spoerri
(1959) 9f.
1023Dies steht hier sicher weniger als Zeitangabe als in erster Linie als allgemeine Zusatandsbeschreibung.
1024Guthrie (1962) 184n2 jedoch klassifiziert Hippolytos' Version kurzerhand als "unintelligibly abbreviated";
cf. Marcovich (1964) 30.
1025Schadewaldt (1978) 224–227.
1026Cf. im einzelnen zu den entsprechenden Lemmata.
1027Und cf. Plat. Phaid. 96B2f: <QTIP?RFQ> --- "êo~ †mbfaàk qÌ vbojÌk h^◊ qÌ `ruoÌk pembaÏk^
qfkà iá_ı+ ∆t qfkbt ¢ibdlk+ qÏqb a™ qà wÕ^ prkqoùcbq^f: ---"-
1028Fast identisch der Auftakt zur Wiedergabe der ägyptischen Zoogonie (1,10,1): h^qà q™k †g äou´t q¬k
Úisk dùkbpfk.
1029Ähnlich schon 1,6,3 (≈ 1,8,10) mbo◊ q´t mo¿qet ql÷krk dbkùpbst q¬k äkvo¿msk.
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Ovid den zu Lämmlis Arbeit über die Herkunft des Wortes "Chaos" (1962)1030. Daß Spoerri
die Diakrisis–Kosmo– und Zoogonien auf "Platonizing circles of the first century B.C."1031

zurückführen möchte, würde zwar erklären, wieso wir auch bei dem Neuplatoniker Porphyrios
etwas Ähnliches finden; es greift jedoch z.B. für Guthrie (1963) 72 entschieden zu kurz, der
zu Recht "the extreme antiquity of the idea of cosmogony as a process of separation, which
goes back in the philosophers to Anaximander and in mythology even earlier"1032, betont.
Zustimmung kommt an dieser Stelle von Marcovich (1964), der 29n1 in q^o^qqljùket
einen Anklang an "das anaxagoreische Motiv jl„ mákq^ uo©j^q^ ≤k"1033 sieht, was
wiederum bei Porphyrios' çj^ Bestätigung finden würde (s.u.). Andererseits enthält
q^o^qqljùket tatsächlich einen Aspekt mehr als jl„, indem es nämlich Wert nicht nur
auf das Gemischte des Uranfangs legt, sondern vor allem darauf, daß es sich hierbei um ein
völliges Durcheinander seiner vielen,1034 von Natur aus eigentlich widerstreitenden, aber dort
notwendigerweise noch zusammenhängenden Bestandteile handelt, das es aufzuräumen und zu
diesem Zweck auseinanderzudividieren gilt – und dies könnte man die platonische Nuance
nennen.1035

mlii¬k çj^ prkekbdjùksk h^◊ prpmbfoljùkek h^◊ prppemljùksk
mlii¬k çj^ prkekbdjùksk zeichnet sich nicht durch besondere Präzision aus, soll aber
wohl aufgrund der zugehörigen (metaphorischen) Partizipien prpmbfoljùksk h^◊
prppemljùksk1036 die Entstehung einer Art fruchtbaren Urschlamms als der Grundlage für
Werden und Vergehen bezeichnen.1037 Wie bei der Besprechung des vorigen Lemmas
angedeutet schwebt dem Autor hier schon nicht mehr die allerfrüheste Phase der von ihm ja
nur äußerst flüchtig und verkürzt skizzierten Kosmogonie vor – das war der chaotische
Urzustand des Alls, jetzt befinden wir uns auf / in der Erde –, da sonst ja – nach dem Vorbild

                                                
1030Kurz zusammengefaßt auf Seite Xf.
1031Guthrie (1963) 72. In der Zusammenfassung sind das bei Spoerri (1959) die Seiten 107ff. Cf. hierzu auch
Lämmli (1962) 60ff.
1032Cf. Guthrie (1957) und Lämmli (1962), bes. 29ff; s.o. Ganz ausgeklammert hat die Vorsokratiker
natürlich auch Spoerri (1959) nicht: s. bes. 11ff. 30ff.
1033VS 59B1 p.II 32,11 Diels & Kranz; cf. ebd. B4 p.II 34,5ff.
1034Denn wir haben es sicher mit mehr als einem Bestandteil zu tun, wie sich an mlii¬k, afá–hofpft (cf.
Spoerri [1959] 112) und dem Nebeneinanderbestehen von wÀsk und crq¬k im Folgenden leicht ablesen
läßt.
1035Cf. Plat. Tim. 30A5. Allerdings fehlt – wie bei Diodoros Sikeliotes (cf. Spoerri [1959] 116) – jeglicher
Hinweis auf einen Demiurgen o.ä. (s.u.).
1036Zur schönen, eingängigen sprachlichen Gestaltung s.o. unter dem Lemma ¤p^.
1037Cf. Ovid. Met. 1,5–9:

ante mare et terras et quod tegit omnia caelum
unus erat toto naturae vultus in orbe,
quem dixere Chaos: rudis indigestaque moles,
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem
non bene iunctarum discordia semina rerum.

Plat. Tim. 52D2ff oder Anaxagoras, VS 59B4 p.II 34,5–7; 35,1f Diels & Kranz liegen hier als Vorbild
wesentlich näher als jeder Gedanke an ein wie auch immer geartetes stoisches pmùoj^.
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verwandter Kosmogonien – vermutlich noch alles und nicht nur vieles beisammen und noch
nicht einmal die Erde vom Himmel unterscheidbar gewesen wäre.

dùkbpft h^◊ afáhofpft prkùpqe
Das heißt doch wohl, daß Entstehung und Differenzierung1038 der Lebewesen Hand in Hand
gegangen sein müssen (s.o.) und daß man vorher mlii¬k çj^ prkekbdjùksk gar nicht
näher zu spezifizieren vermochte als oben geschehen. Wodurch der Trennungsvorgang
ausgelöst wurde, durch einen Schöpfergott oder durch einen nicht personalisierten Anlaß zur
Veränderung, wird nicht gesagt, was für Spoerri (1959) 116 angesichts der Beobachtung, daß
es in PVP 44 "mehr um die Zoogonie als um die Kosmogonie" geht, allerdings nicht weiter
erstaunlich ist.1039

w À s k
bezeichnet hier alle Lebewesen außer den Pflanzen, die demzufolge direkt im Anschluß
gesondert genannt werden müssen, weil es ja gerade um ihre Trennung, also die der Tiere incl.
der Menschen von den Pflanzen, geht.1040

jl„
ist wohl eher auf wÀsk und crq¬k gleichermaßen zu beziehen als auf wÀsk allein, soll
doch die beiden gemeinsame Wurzel betont werden.

äk^afaljùksk
könnte typischer Sprachgebrauch des Porphyrios sein; cf. De antro 6 p.60,19 Nauck = p.8,27
Duffy & Sheridan & Westerink & White.

ämÌ q´t ^‰q´t pembaÏklt
erinnert an prppemljùksk einige Zeilen zuvor und suggeriert Bedingungen auf/in der Erde,
die von großer Wärme und Feuchtigkeit gekennzeichnet gewesen sein müssen, also genau
passend zu der oben skizzierten Situation unmittelbar nach der Trennung von Himmel und
Erde bzw. Trockenem und Feuchtem, in der das Festland – noch nicht gänzlich abgetrocknet –

                                                
1038Zur Verwendung des griechischen Wortes hierfür s. z.B. Spoerri (1959) 12n7.
1039Guthrie (1957) 41 schreibt: "The belief in spontaneous generation was practically universal throughout
antiquity." Die von ihm in Erwägung gezogene Ausnahme von dieser Regel – ausgerechnet die Pythagoreer bei
Alexander Polyhistor 273 FGrH 93 bei Diog. Laert. 8,28 (qà aû wÕ^ dbkkâpv^f †g äii©isk ämÌ
pmbojáqsk+ q™k a~ †h d´t dùkbpfk äa·k^qlk Âc÷pq^pv^f) – hatte Delatte (Vie 1922) 215 (mit n2)
schon ausgeschieden: "Par ces mots, il ne faut pas entendre, je pense, la génération cosmogonique, dont il a été
question plus haut: il s'agit maintenant de la reproduction actuelle des animaux." Helfen können hätte man sich
auch noch wie Schultz (1909) 95 damit, daß in PVP 44 Pflanzen, Tiere und Menschen nicht aus der Erde,
sondern aus der Fäulnis entstehen und daß im zweiten Experiment Kopf und Scham nicht direkt aus der Erde,
sondern nur aus einem in die Erde versenkten Gefäß stammen (s.u.).
1040In PVP 39 p.53,20–22 kommen beide Gruppen ähnlich zu ihrem Recht, nur in der umgekehrten
Reihenfolge.
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von der Sonne beschienen werden kann1041 und zusätzlich noch Restwärme des feurigen
Himmels in sich enthält. Diese Zusammenhänge wurden bereits von den Vorsokratikern
angenommen,1042 für die ich stellvertretend in erster Linie
• Anaxagoras bei Diog. Laert. 2,9:

wÕ^ d÷dkbpv^f †g Âdol„ h^◊ vbojl„ h^◊ db¿alrt ---
oder
• Theophrastos, Hist. plant. 3,1,4:

--- ~?k^g^dÏo^t jûk qÌk äùo^ mákqsk cáphsk ¢ubfk pmùoj^q^ h^◊ q^„q^
prdh^q^cboÏjbk^ qÕ Áa^qf dbkkâk qà crqá9 Bfldùket aû pemljùklr aû
Áa^qlt h^◊ j÷gfk qfkà i^j_áklkqlt mbo◊ d´k9 Iib÷aejlt aû prkbpqák^f jûk
†h q¬k ^‰q¬k qlÿt w¿lft ---

nenne. Am plastischsten und schönsten aber führt
• Ovid, Met. 1,416ff vor, was uns mit Porphyrios' knapper und sprachlich problematischer

Version entgeht.
"Weil die B[ohne] besonders locker ist u[nd] leicht fault, scheint sie das Erdreich zu
düngen"1043 und mag deswegen vielleicht besonders prädestiniert dafür gewesen sein, mit dem
Urschlamm assoziiert zu werden.1044 Schultz (1909) 95 denkt an dieser Stelle noch etwas
weiter: Daß die Bohne "k e i n  E r z e u g n i s  d e r  E r d e " ist, "da sie nicht aus ihr,
sondern aus der Verwesung [...] hervorgegangen ist", bringt er in Verbindung mit "Paus. I 37,
4:1045

ŒhlaÏjeq^f aû h^qà q™k aÌk k^Ìt l‰ jùd^t+ h^il·jbklt Ir^j÷qlr9
p^cût aû l‰aûk ¢us iùdbfk+ b¤qb mo¬qlt hrájlrt ¢pmbfobk lÎqlt+ b¤qb qfkà
†mbc©jfp^k Øos^+ Ú q f  q ¬ k  h r á j s k  ä k b k b d h b ÿ k  l ‰ h  ¢ p q f
p c ÷ p f k  b Ÿ t  B © j e q o ^  q ™ k  b Á o b p f k 91046 Úpqft aû Æae q™k
qbibrq™k †k ~Cibrpÿkf bflabk ∞ qà h^il·jbk^ ~Mocfhà †mbiùg^ql+ lflabk Ù
iùds-"

                                                
1041S.u. auch das Zusammenwirken von Sonne und Wasser im ersten Experiment unseres Kapitels, und cf.
z.B. Ovid, Met. 15,361ff. – Porph. De antro 10 p.63,21–24 Nauck = p.12,23–25 Duffy & Sheridan &
Westerink & White schreibt: m^oÌ h^◊ afbol‚t ql‚t †k dbkùpbf Òkq^t h^ibÿk qÌk mlfeq™k
YÇMjeolk[ ql‚t af·dolrt qàt `ruàt ¢ulkq^t- ^flj^ qb dào q^·q^ft h^◊  a÷rdolt dÏklt c÷ilt+
q^ÿt aû q¬k crq¬k qolc™ qÌ Áaso-
1042Cf. Spoerri (1959) 127n4 mit den Belegen (auch der späteren Zeit, wie etwa Plat. Phaid. 96B2f [zitiert
oben n1027). 94–97 (cf. Guthrie [1957] 41 mit n15 [–> p.124]) bespricht er "die Fundamentalbedeutung des
Gegensatzes Warm [...] – Feucht [..] für die Erzeugung der Dinge".
1043Olck (1897) 615,1–3
1044Diodoros Sikeliotes 1,10,1 stellt die ägyptische Bohne als Teil der vom fruchtbaren Nilschlamm
Ägyptens den ersten Menschen zur Verfügung gestellten Lebensgrundlage vor.
1045Ähnlich Burkert (1962) 164 mit weiteren Parallelbelegen ebd. n126 ≈ (1972) 184 mit weiteren
Parallelbelegen ebd. n136. – Das hieße, die Bohne wäre vor–demetrisch, vor–agrarisch.
1046Cf. 43.1.1.1.1.
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Delatte (1930) sieht 491047 denselben Kyamites "comme l'homme–fève primitif, comme
l'ancêtre commun d'ou étaient issus la fève et l'homme"1048 und ebd. 56 die Erfindung des
"mythe cosmogonique de la commune origine des fèves et des hommes" als eines von zwei
Mitteln,1049 das von ihm eruierte "système d'explication unique de la superstition de la fève"
(34) glaubhaft zu machen, das da lautet:

"les légumineuses et particulièrement la fève [...] produisent, au cours de la digestion,
des flatuosités qui troublent certaines fonctions de l'âme (la perception nette des
visions des songes); les fèves contiennent donc des vents qui ont une action
défavorable; or les âmes et en particulier les âmes des morts, généralement conçues
comme nocives, sont des vents;1050 donc les fèves contiennent les âmes des morts."

äkvo¿mlrt prpq´k^f h^◊ h·^jlk _i^pq´p^f
unterscheidet sich von der ansonsten identischen Parallelestelle 44.1.2. (Antonios Diogenes)
allein darin, daß letztere insofern konsequenter verfährt, als sie åkvosmlk wie h·^jlk
einheitlich im Singular gebraucht. Der Vergleich mit der schon etwas freieren Parallele 44.1.1.
bzw. deren Konjektur an der entscheidenden Stelle macht erst darauf aufmerksam, wie stark
die Formulierung in PVP 44 p.57,3 sich nach p.57,1f richtet: So antwortet die nur auf den
ersten Blick etwas unbeholfen wirkende Konstruktion, die jedes der beiden Substantive mit
einem eigenen Verbum ausgestattet hat1051 und damit natürlich auch die endgültig vollzogene
Trennung der beiden nachdrücklich untermalt, exakt auf wÀsk --- dbkksjùksk h^◊
crq¬k äk^afaljùksk. Ist diese Beobachtung zutreffend, würde noch einiges mehr dafür
sprechen, daß trotz der fehlenden Parallele bei Ioh. Lydos (44.1.2.) auch p.56,21–57,2
derselben Quelle entlehnt ist wie p.57,2–14, nämlich Antonios Diogenes (s.o), wie es ja bereits
die Übereinstimmungen mit 44.1.1. nahelegen.1052

c^kboà --- qbhj©of^
waren bisher in Porphyrios' Vita Pythagorae erst zweimal vonnöten, beide Male allerdings im
weitesten Sinne im Zusammenhang mit der Seelenwanderungslehre, d.h. zum Nachweis
                                                
1047Ergebnis einer Diskussion ab p.47. Widerspruch bei Marcovich (1964) 33. 37, eher zustimmend Klauser
(Rech [1954]) 491f.
1048Für eine andere etymologische Deutung cf. Schultz (1909) 95f, wozu auch Klauser (Rech [1954]) 490 zu
vergleichen wäre.
1049Neben "établissant un rapport entre les théories du retour des âmes sur la terre en vue de leur réincarnation
et l'observation de la conformation spéciale de la tige de la plante" (ebd. und s.u.).
1050Delatte (1930) hatte 55 auf "le rapprochement de animus avec åkbjlt" aufmerksam gemacht. – Cf. auch
Wünsch (1902) 39f oder Arbesmann (1929) 55f.
1051Im Gegensatz eben zu 44.1.1., wo Sauppe, der die Konjektur vorgenommen hat (cf. Marcovich [1964]
29n4), mit dem einen Verb dbkùpv^f auszukommen meint. – Es wird der Unterschied, aber auch die
Gemeinsamkeit (–> Homoioteleuta) hervorgehoben.
1052So auch Marcovich (1964) 30, der 29f alle drei Zeugnisse übersichtlich nebeneinander arrangiert hat. Nur
der Teil zwischen dbkùpv^f und h·^jlk in Hippolytos' Text hat versehentlich den Sprung auf die Höhe von
Porphyrios' und Lydos' Abschnitt von qÏqb bis _i^pq´p^f nicht geschafft. Zur Quellenfrage sonst noch
Sodano (1998) 65f. 74f. 83, Jäger (1919) 52–55 und Reyhl (1969) 31f.
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dessen, daß Pythagoras mit seiner Behauptung, im vorigen Leben Euphorbos gewesen bzw. in
Wirklichkeit der hyperboreische Apollon zu sein, Recht hatte1053 – und auch hier, beim
Bohnenverbot, ist der Gedanke der Seelenwanderung einer der plausibelsten und
weitreichendsten Erklärungsansätze überhaupt (s.u.).

af^qo^d¡k
ist ein für Bohnen sehr charakteristisches Wort, "rechnete die B[ohne]" doch "[i]n
getrocknetem Zustand [...] zu den qo^d©j^q^, d.h. zu den Dingen, die man zum Knabbern
nach u[nd] vor allem zwischen den Mahlzeiten verwendete [...]; in der letztgenannten
Verwendung waren diese qo^d©j^q^ für die Menschen des Altertums in gewissem Sinne
das, was für die heutigen Zigarette u[nd] Kaugummi sind".1054

†k äiù& q´t ql„ ≠i÷lr _li´t
Neben den beiden direkten Parallelen 44.1. sowie den Parallelen 44.2.1.1. und 44.2.2. ist diese
Stelle der einzige Beleg für ein Experiment mit einer Bohne, bei dem die Bohne oder Teile von
ihr nicht unversehrt in ein verschließbares Gefäß gegeben und in der Erde vergraben, sondern
zunächst behandelt und dann offen ausgelegt werden. Im Unterschied zu 44.2.1., wo dies bei
Nacht im Mondschein passiert und wo es wohl nur auf diesen gespenstischen Rahmen,1055

nicht aber auf die Kraft der Lichtquelle ankommt, kann und soll in PVP 44 die Sonne ihren
vollen Einfluß entfalten:1056 Und daß große Wärme im Verbund mit im Zuge des
Mahlvorgangs mit Speichel – also im Prinzip Wasser – versetztem Bohnenbrei
gewissermaßen zu einer Wiederherstellung des gerade zuvor geschilderten Urzustands der
Fäulnis in kleinem Rahmen führt (s.o.), weil es die weitere Zersetzung der Bohne enorm
beschleunigt, ist ebenso einsichtig wie die Tatsache, daß es hierbei – wie bei allen
Faulprozessen – nicht ohne intensiven Geruch abgeht.1057

jbq~ l‰ mli·
wäre nach moÌt Ôi÷dlk eigentlich nicht mehr nötig gewesen, es
                                                
1053PVP 26 p.48,4f (cf. 27 p.48,18–21); 28 p.49,5–8.
1054Klauser (Rech [1954]) 489, der 490 besonders auf die "bei der Sitzung Bohnen kau[end]en" Richter
verweist (cf. 43.4.7.–10.).
1055Falls auch hier letztlich die Seelenwanderungslehre im Hintergrund steht, wären zusätzlich die recht
verbreitete Bestimmung des Mondes als "Wohnsitz der Seelen" (s.o. mit n676. 682f und Capelle [1917]; cf.
Hopfner [1921] 134 [§ 529] und Kißel [1990] 780f) oder seine angenommene Funktion als
"leichtwärmende[r...] Feuchtigkeit[s]spende[r...]" (Spoerri [1959] 120), unter dessen Einwirkung das
Versuchsobjekt sich erst zu Blut verflüssigt, von Wichtigkeit.
1056Das ist umso wichtiger, wenn sich als tragfähig erweist, was Gorman (1979) 107 über die Sonnenstrahlen
zu sagen hat (cf. Hopfner [1921] 134 [§ 529] für die Strahlen des Mondes): "[... T]he Pythagoreans often
associate [psyche] with light or sunbeams." Das würde heißen, auf diesem Wege gelangte Seele und damit
neues Leben in den Bohnenbrei, der demzufolge auch nach eben diesem Zeugungsvorgang riechen dürfte. –
Ähnlich auch Orac. Chald. fg.115. 223 des Places.
1057Cf. Marcovich (1964) 31. – Für Klauser (Rech [1954] 493) folgt aus dem offensichtlich vielfach
"Ekelerregende[n]" der Bohne fast automatisch, "daß sie Gegenstand von Tabu–Gesetzen" sein mußte.
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• bildet aber von der Formulierung her den prononcierteren Gegensatz zu †kbk©hlkq^ ---
≠jùo^t     jbqà     qÌ h^qloruv´k^f und vor allem zu     jbqà     q^„q^ an vergleichbarer
Stelle (p.57,10f. 12), zumal auch letzteres eigentlich nur eine verzichtbare
Wiederaufnahme der vorhergehenden präziseren Zeitangabe ist;

• betont erneut die Kürze, die für das Experiment wesentlich zu sein scheint, soll der
Bohnenbrei nicht austrocknen und seinen typischen Geruch verlieren;

• könnte als Schutzbehauptung für den Fall dienen, daß das Experiment mißlingt.

ÔasaÏq^ äkvosmb÷lr dÏklr
Allein schon die Beobachtung, daß der der Sonnenglut ausgesetzte Bohnenbrei Geruch
verströmt, kann sich gesteigerter Aufmerksamkeit sicher sein, wenn man Hopfner (1921) 49 (§
208) folgt:

"Die an sich unsichtbaren Dæmonen kündeten sich ferner auch durch Gerüche an und
zwar die guten durch angenehme ..., die bösen aber durch üble1058 ... wie sie sich ja
auch anderseits [sic!] durch die entsprechenden Gerüche anziehen, beziehungsweise
vertreiben liessen1059 ... Darauf beruht zweifellos auch die Angst vor Blähungen und
die daraus resultierenden Speisegebote, wie z.B. hinsichtlich der stark blähenden
Bohnen und Zwiebelgewächse ...".1060

Zusätzlich liegt hier nun der alarmierende Fall eines offensichtlich schlechten Geruches vor,
denn egal, ob nun
• cÏklr, die ursprüngliche Variante in PVP 44 und Parallele 44.1.2. (Antonios Diogenes),

oder
• dÏklr, die aus Parallele 44.1.1. gewonnene Konjektur,
zu schreiben die Absicht des Porphyrios war – zu den guten Gerüchen kann keine von beiden
gehört haben; das ist
• bei cÏklr aufgrund der mit ihm einhergehenden Gewalt(samkeit)1061 bzw. der nach seinem

Vollzug einsetzenden Verwesung,
• bei dÏklr aufgrund der Unreinheit, die mit dem Zeugungsakt immer verbunden wurde,
klar. Wie Nauck (1886) 41,7 (z.St.)1062 und des Places (1982) 57,7 (z.St.) halte ich aber
dÏklr für die im Zusammenhang von PVP 42–44 p.56,8ff wesentlich besser passende Lesart
                                                
1058Letztlich muß natürlich auch diese Ansicht auf die Form der Seelenwanderungslehre zurückgehen, nach der
die Seelen Verstorbener auch in Pflanzen wie eben die Bohnen eingehen können (s.u., und s.o. meinen
Kommentar zu PVP 39 p.53,20–22 mit n400).
1059Cf. Hopfner (1921) 135f (§ 531). Ähnlich schreibt Detienne (1977) 48f: "[... A] sweet smell [...] is a
specific feature of the gods, a sign of their supernatural condition. The most delicious perfumes emanate from
the powers of life which dwell on Olympus just as, conversely, the powers of death give off a nauseous smell.
We have an example in the stench given off by the demon Harpies [...]. Thus when men allow the smoke from
their sacrifices of myrrh and frankincense to rise up to heaven they are, in a way, simply returning to the world
of the Olympians those substances which are most intimately related with the powers from Above."
1060Cf. auch Kelsos, ~?iev™t iÏdlt 8,28 Bader bei Orig. C. Cels. 8,28, der schon in vergleichsweise
'harmlosen' Lebensmitteln wie Brot und Wasser die Anwesenheit von Dämonen voraussetzt.
1061Dann müßte man sich für das in diesem Zusammenhang eher abstrakte cÏklr konkret wohl ^‹j^qlt
vorstellen (ähnlich PVP 7 p.39,1ff [und Parallelen]); dazu s.o. n1041.
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und möchte zur Begründung nur auf die durchweg überzeugende, sehr detaillierte
Argumentation Marcovichs ([1964] 30–36) verweisen.1063 Hinzuzufügen ist nur noch die
Beobachtung einer gewissen Parallelität, die ich unter Voraussetzung der Richtigkeit dieser
Konjektur zwischen PVP 44 samt seinen beiden direkten Parallelen 44.1. und den Parallelen
44.2.1. auszumachen meine: An allen Stellen hat jeweils das erste Versuchsergebnis mit den
männlichen Genitalien zu tun und erst das zweite mit Blut,1064 sofern man denn – wie oben
bereits geschehen – m^faÌt hbc^i©k und drk^fhÌt ^Ÿalÿlk im Kontext von Geburt,
Zeugung und Menstruation sieht (s.u.).
Das Adjektiv äkvosmb÷lr vor dÏklr hat seine Parallele in äkvosm÷ksk vor p^oh¬k in
PVP 43 p.56,20 – damit ist allen denkbaren Mißverständnissen von vornherein vorgebaut.

äkvl„kqlt †k qÕ _i^pqákbfk ql„ hrájlr i^_¿k qft mboháwlkqlt
ql„ åkvlrt _o^u‚

Wie im vorigen Lemma bin ich auch hier in der Übersetzung Marcovichs ([1964] 32)
Anregungen gefolgt:1065 Wichtig ist vor allem †k qÕ _i^pqákbfk, denn so wird das
Experiment über die Erinnerung an dasselbe Wort fünf Zeilen früher automatisch in die
Situation des ersten Entstehens von (Mensch und) Bohne hineingestellt – ein Eindruck, der
sich durch die Wiederholung von †k ;q∂= d∂ (p.56,23 bzw. 57,10) noch verstärkt – und eine
entsprechende positive Vorerwartung geweckt, die sich durch das Ergebnis des Experiments ja
dann gleich doppelt bestätigt sehen muß.
Für Marcovich (1964) 32 "klingt" mboháwlkqlt "merkwürdig; so möchte ich es lieber als
eine Anspielung auf die dunkelfarbigen Flecken der Bohnenblumen,1066 als in der Bedeutung
                                                                                                                                                    
1062Aber noch nicht (1860) 31,30 (z.St.).
1063Zur Unterstützung cf. 44.2.1.1. (dlk©) und 44.5.3. (geniturae humanae vim) sowie 43.2.1.1.1.
(p·j_lilk q´t h^q~ b‰vbÿ^k dbkùpbst). – Delatte (1977) 51 (cf. [1979] 60f) dagegen stellt die Verbindung
zwischen "shedding a man's blood" und "a Pythagorean saying which became more vulgarised than any other in
the literature of the sect: 'To eat beans is a crime equal to eating the heads of one's parents'" (cf. 44.4.) in den
Vordergrund; s. dazu oben und unten.
1064Natürlich muß man unterscheiden, daß es sich in PVP 44 um zwei getrennte Experimente, in den
Parallelen dagegen um zwei Stadien ein und desselben Experiments handelt, das zweite Experiment bei
Porphyrios also an die Stelle der zweiten Stufe sonst getreten ist.
1065Wie er übersetzen Hadas & Smith (1965) 121 (z.St.), Periago Lorente (1987) 50 und Grmek (1989) 218,
unterstützt von der Wiederaufnahme von ql„ hrájlr (p.57,13; [und nicht etwa ql„ åkvlrt ql„ hrájlr])
und von 42.2.1.1.; anders, d.h. indem sie ql„ åkvlrt
• von _o^u· abhängen lassen (und nicht das von letzterem sehr weit entfernt stehende, jedoch auf diese Weise

mit ihm den Rahmen des gesamten, sehr langen Ausdrucks bildende äkvl„kqlt --- ql„ hrájlr),
• nicht als Subjekt eines Genitivus absolutus mit mboháwlkqlt auffassen (, sondern als Teil eines

attributiven Partizips),
alle übrigen Übersetzer und Interpretatoren, unterstützt von 44.2.1.2. Theoretisch möglich, aber m.E. wenig
wahrscheinlich wäre noch eine Konstruktion mit zwei absoluten Genitiven und einem _o^u· ohne
abhängigen Genitiv.
1066Deren Bedeutung ist ebd. 31n4 (cf. 36) im einzelnen genauer ausgeführt (die Wichtigkeit der Bohnenblüte
überhaupt wird bei Burkert [1962] 165f noch stärker hervorgehoben als [1972] 183): "Die dunkle Farbe der
Flecken auf den Bohnenblüten gehört ja auch zur Bohne als Totenpflanze; es kommen noch dazu die litterae
lugubres: Varro ap. Plin. N. H. XVIII 119; Geopon. II 35, 6; Fest. s. faba. DELATTE [1930] 49 Anm. 3: 'il
est possible que dans la variété antique cette tache ait eu la forme d'un W  (vák^qlt).'", wozu ich noch
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'reif' oder sogar 'welk werden' nehmen (wie DELATTE" [1930] 42). Beide Möglichkeiten
schließen sich jedoch nicht aus: So kann durchaus mit zunehmender Reife die Bohnenblüte
immer dunkler wirken,1067 ähnlich wie es Theophrastos, De causis plant. 4,12,7 für die Bohne
als ganze beschreibt: jÏklt dào alhbÿ jbq^_áiibfk q™k uoÏ^k †h ibrhl„ jùi^t [
h·^jlt].1068 Mit anderen Worten: mboháwlkqlt ql„ åkvlrt als zweite Zeitbestimmung
ist nichts anderes als eine Spezifizierung der ersten †k qÕ _i^pqákbfk, die zudem noch den
Vorteil hat vorzuführen, daß Auf– und Verblühen, Entstehen und Vergehen wie in der Vorzeit,
die ja quasi nachgespielt werden soll, nah beieinander liegen. Deshalb ist der Zeitpunkt der
Hochblüte vor dem Verwelken ganz genau abzupassen.

äddb÷ø hbo^jùø
Man fragt sich u.U., wieso das Bohnenstück sowohl in ein irdenes Gefäß1069 als auch in die
Erde selbst wandern muß, aber das hat wohl doch gute und z.T. vermutlich praktische Gründe:
Einerseits ist das zwar aus natürlichem Material, aber doch künstlich angefertigte Gefäß
selbstverständlich kein Ersatz für die natürliche Umgebung der im Wachstum begriffenen
Bohne, die nachzustellen bei einem Experiment dringend geboten ist, andererseits wäre die
Bohne frei in der Erde liegend nach drei Monaten sicher verschwunden, infolge von
Umwelteinflüssen vernichtet oder ganz einfach von Tieren aufgefressen.1070

†m÷vej^ †mfvb◊t
S.o. unter dem Lemma ¤p^-

†k ;q∂= d∂
Die Korrektur eines Fehlers, der sich aus dem Aufeinanderfolgen zweier in Majuskeln fast
hundertprozentig identischer, sehr kurzer Wörter leicht ergeben kann, geht auf die Parallele
44.1.2. (Antonios Diogenes) zurück,1071 ist m.E. aber ebenso gut damit zu begründen, daß der
Ausdruck eindeutig das Echo zu p.56,23 darstellt (s.o.).

                                                                                                                                                    
Wünschs Variante ?G = "^› ^¤, den Laut der Klage" ([1902] 37 mit n1) ergänzen will. – Auch
(Menstruations–) Blut wirkt oft – und zwar nicht erst in getrocknetem Zustand – schwarz; cf. 44.2.2.1. und
44.1.2.
1067Denn sie geht dadurch unaufhaltsam der Verrottung und dem ebenfalls dunklen Erdreich entgegen. Für die
Verbindung schwarz – Tod / Totenwelt cf. auch PVP 17 p.43,15f.
1068S.o. und cf. besonders 44.2.2.2. – Die Vorstufe zu weiß ist dann wohl noch grün; cf. 44.2.1.1. und
44.2.2.1.
1069Anders als in Parallele 44.1.2. (Herakleides Pontikos), die stattdessen v©he benutzt, schwingt hier wohl
kein "sens funèbre" (Delatte [1930] 42n1) mit, es sei denn, man dächte an tönerne Urnen oder Särge.
1070Diese Gefahr war bei dem ersten Experiment in Anbetracht der Kürze der Abwesenheit des Beobachters
wesentlich geringer (s.o.); zudem kam es hierbei auf den direkten Einfluß der Sonne an, der tief in der Erde so
oder so keine bedeutende Rolle mehr spielt.
1071Cf. des Places (1982) 57 (krit. App. z.St.).
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†kbk©hlkq^ --- ≠jùo^t jbqà qÌ h^qloruv´k^f
Diese exakte, gegenüber der "wohl durch die Zahlenmystik bedingte[n] Frist von 40
Tagen"1072 an den Parallelstellen 44.1.2. (Herakleides Pontikos) und 44.2.1.21073 mehr als
verdoppelte1074 Zeitangabe interpretiert Marcovich (1964) 33 eher nicht als "(hier enneadische)
Zahlenmystik",1075 sondern "wegen des nachfolgenden m^faÌt hbc^i© und insbesondere
wegen des drk^fhÌt ^Ÿalÿlk" als "Anspielung auf die neunmonatige Schwangerschaft der
Frau" – und hat damit Porphyrios' Intention meiner Meinung voll verstanden (s.o.).1076 Denn
wie bei einer Schwangerschaft steht am Anfang des zweiten Experiments der Same (die
Bohne),1077 der in die Gebärmutter der Frau (das irdene Gefäß in der Erde) versenkt wird und
sich in diesem von allen Seiten geschützten Raum über 9 x 1 Monate (9 x 10 Tage) zu dem
ausbildet, was bei der Geburt (dem Entfernen des Gefäßdeckels) dann zum Vorschein kommt:
der Kopf eines Kindes.1078 Gleichzeitig entspricht der Vorgang in gewisser Weise dem in
p.56,21–57,3 geschilderten: Aus (scheinbar) totem, da im wahrsten Sinne des Wortes
be–erdigtem, eigentlich verrottendem Bohnenmaterial entsteht mit einem Mal neues,
(scheinbar) menschliches Leben, d.h. die Seele eines Verstorbenen aus der Unterwelt erblickt,
vermittelt durch die Bohne,1079 von neuem als Mensch das Licht der Welt (s.u.).1080

∞ m^faÌt hbc^i™k prkbpq¬p^k ∞ drk^fhÌt ^Ÿalÿlk
Abgesehen von der Schwangerschaftsassoziation (s.o.) paßt die Behauptung, ein mögliches
Ergebnis des zweiten Bohnenexperiments sei die Verwandlung des vergrabenen Bohnenstücks
in den Kopf eines Kindes, auf den ersten Blick besser in die Traditionslandschaft, die vielfach

                                                
1072Marcovich (1964) 32; cf. PVP 9. 56. 57 (. 20) p.40,6; 63,8; 64,5 (; 45,19 [und Parallelen]).
107344.1.1. hat jbq~ Ôi÷d^t ≠jùo^t.
1074Grundsätzlich könnte das auch darauf zurückgehen, daß Bohnen "von allen Feldfrüchten am langsamsten"
wachsen; Olck (1897) 616,9f mit den Belegen.
1075Im Gegensatz zu Schultz (1909), der sich 93n4 an einer anderen Neunerkombination versucht und immer
darauf verweisen würde, daß NSW?EMP?Q 9 Buchstaben und einen Zahlenwert von 99 = 9x11 hat; cf.
beispielsweise (1908) oder (1912) XV.
1076Zu erwägen sind an dieser Stelle aber auch Theorien, nach denen der Embryo nach 90 Tagen (= drei
Monaten) zum ersten Mal wie ein Mensch aussieht und damit als solcher gelten kann.
1077Wobei die Bohne hier sowohl den Samen als solchen wie seinen Spender, den Penis, repräsentieren kann;
cf. Marcovich (1964) 32 bzw. 44.1.–2. und 44.5. - Orphisch gedacht wäre die Gleichsetzung der Bohne mit
einem Ei (cf. 44.4.2.2. und 43.1.1.2. sowie etwa Menke [1814] 21f).
1078Zur Alternative der weiblichen Scham s.u. – Zur Parallelisierung von Schwangerschaft und Ackerbau cf.
z.B. 44.6.2. oder Detienne (1979) 60. - In 44.1.2. (Herakleides Pontikos [cf. 44.4.1.5.]) war es noch das
Gesicht allgemein eines Menschen, so daß der Gedanke an eine Geburt nicht ganz so auf der Hand lag.
1079Ähnlich auch Marcovich (1964) 36; und s.u. – Bober (1999) 51f schreibt: "Why were beans considered to
be unclean [...] when they were so basic to the daily fare of the lower classes and are found in tomb offerings
of their betters? Any housewife who has sprouted them can readily suggest an answer: bean sprouts appear so
miraculously when a dried legume has been moistened and kept in a dark place, it suggests renascent life or
soul resident within."
1080Die Bohne selbst als lebendig zu bezeichnen, lag aufgrund ihrer Affinität zu Blut und menschlichen
Körperteilen sowie den von ihr wie Atem ausgehenden Winden (s.o.) natürlich nahe (cf. Wünsch [1902] 39f
und Grmek [1989] 234f. 236. 243); genauso führen etwa Delatte (1915/1974) 283 und Guthrie (1962) 184 die
Parallele 44.7. darauf zurück, daß beide, All und Bohne, als beseelt vorgestellt werden (cf. 43.2.2. für die
Bohne).
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Bohnen und Köpfe1081 gleichsetzt,1082 als die, aus der Bohne sei das Schamteil einer Frau
entstanden.1083 Denn aufgrund der Überlieferungslage bin ich geneigt, mich Markovichs
([1964] 33) Ansicht anzuschließen:1084 "Eine keimende Bohne nämlich ist dem männlichen,
und nicht dem weiblichen Geschlechtsorgan etwas ähnlich."1085

Diese Ansicht wäre jedoch hinfällig, folgte man Schultz' ([1912] 107 ≈ [1909] 93n4)
allerdings unbelegter1086 Aussage:

"Gleicht die aufgesprungene Schote der Bohne der weiblichen Scham, die
geschlossene dem männlichen Gliede,1087 dann sind die beiden Schotenteile genau so
wie sonst die Schamlippen 'Tore der Unterwelt', da ja die Scheide nach antiker
Vorstellung tatsächlich in die Unterwelt führt".1088

Der Rückgriff auf 43.2.1.1., wo die Bohnen wegen ihrer hohlen Stengel mit eben diesen Toren
zum Hades1089 verglichen werden, würde den so eröffneten Dreier–Kreis Bohnen ≈ weibliche
Scham(lippen) ≈ Tore zum Hades schließen, die Bohne aufs neue (s.o.) gewissermaßen als
"Standleitung" für wiedereinzukörpernde Seelen Verstorbener charakterisieren1090 und evtl.
vorhandene Zweifel an der Existenzberechtigung von drk^fhÌt ^Ÿalÿlk in PVP 44
ausräumen.

                                                
1081Allerdings benutzt sie dazu – mit Ausnahme der Parallelen 44.1.2. (Herakleides Pontikos) und 44.4.1.5. –
ausschließlich die Köpfe von Eltern (und damit die Eltern selbst [s.o. n1015]) und nicht die von Kindern, was
aber vor dem Hintergrund der Identifizierung von Bohnen und männlichen Geschlechtsorganen (s.o. n1077, und
s.u.) keinen großen Unterschied macht: s.o. meinen Kommentar zu PVP 42f p.56,8–19 mit n933- Marcovich
(1964) 34 hilft sich hier mit der "Identitätsvorstellung der alten Griechen zwischen dem Großvater und dem
Enkel".
108244.4. und besonders 44.1.2. (Herakleides Pontikos). – Delatte (1930) 53f weist in seiner Diskussion
bestimmter Eigenschaften, die nicht nur der Bohne, sondern auch "d'autres légumineuses" zugeschrieben werden
(52–54), auf Damaskios, VIsid. p.122,8–16 (Proklosschüler Hierios) hin, wo eine explizite, recht drastische
Gleichsetzung von Erbse und Kopf erfolgt.
1083Es sei denn, damit wäre der einer Geburt unmittelbar vorausgehende Moment und Anblick (ähnlich
Detienne [1979] 60) oder auch das bei einer Geburt notwendigerweise reichlich fließende Blut gemeint, so daß
die beiden Bohnenversuche in PVP 44 sich ebenso zueinander verhielten wie in 44.2.1. (s.o.).
1084Aber nicht seiner Hypothese bezüglich des Zustandekommens dieser Identifizierung ebd.
1085Gleichwohl konnte auch die (sich ausbildende) Brust der Frau und Mutter h·^jlt genannt werden; cf.
Olck (1897) 621,28–32 und Klauser (Rech [1954]) 492; außerdem die Diskussion bei Menke (1814) 25. –
Klauser (Rech [1954]) 492 bieten eine Lösung insofern an, als sie "den enthülsten Bohnenfrüchten [...]
Ähnlichkeiten mit dem weiblichen Aidoion, "der geschälten B[ohne] Ähnlichkeit mit den männlichen Pudenda"
zuschreiben.
1086Trotz ThLG–Suche per CD–ROM konnte auch ich keinen Beleg finden, der spezifischer wäre als Hesych.
Alex. Lex. _·qqlt oder kámlt p.I 355,53 oder II 696,78, zwei Stellen, wo der Lexikograph diese beiden
Begriffe und drk^fhÌt ^Ÿalÿlk gleichsetzt. Sollte Schultz seine Aussage aufgrund des in Majuskelschrift
identischen Beginns von     ?GB    MGML UND     ?GB    FQ formuliert haben?
1087Überwiegend sprechen die Parallelen, wo sie ^Ÿalÿ^ überhaupt spezifizieren, allerdings von den
männlichen Hoden: s. 44.2.1.2. und 44.5.3; vom Glied nur 44.5.4.
1088Das würde auch die Sonderstellung der Bohne gegenüber anderen Dingen, "from doughnuts to bagels or
carrots, that suggest sex organs, without this suggestion inspiring any awesome food taboos" (Brumbaugh &
Schwartz [1980] 421), rechtfertigen. – Für eine ähnliche Vorstellung s.o. meinen Kommentar zu PVP 42f
p.56,8–19 mit n933.
1089Zur allgemein angenommenen Affinität der Bohnen zur Totenwelt s.o. und überall in der
Sekundärliteratur.
1090Cf. 43.2.1.1.1. und 44.4.3.2.
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Ebendies tut schließlich auch die Erinnerung an Parallele 42.14.1.1., die Kopf (≈ Bohne) und
Scham als erstes bzw. letztes der vier Prinzipien ql„ ildfhl„ wÀlr bei Philolaos
aufzählt.1091

PVP 45
Sich aber auch von anderem zu enthalten, empfahl er,
wie z.B. von Gebärmutter und kleiner Meerbarbe und Nesselqualle
und auch von fast allem anderen aus dem Meer überhaupt.
ämùubpv^f aû h^◊ åiisk m^o¥kbf+
l‡lk j©qo^t qb h^◊ qofdi÷alt h^◊ äh^i©cet+
pubaÌk aû h^◊ q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk- (p.57,14–16)
PARALLELEN:
45.0.: Verbot der j©qo^:
Hierokles, In Carm. aur. 26,12f p.114,3–11 Köhler
afÌ h^◊ †k qlÿt prj_lifhlÿt m^o^ddùij^pfk †mbqáqqbqÏ qfksk ämlu©+
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+ l‡lk
j©qo ̂       k        wÀlr        j™       †pv÷bfk    - ql„ql aû lÂqsp◊ jûk ibdÏjbklk °kÏt qfklt äc÷pqepfk
≠jât q¬k mbo◊ d´k h^◊ ql·qlr pjfholqáqlr- †àk aû bŸt qÌ mli·klrk q´t
Nrv^dlofh´t _^v·qeqlt äm÷aıt+     q™k        Úiek        q´t        dbkùpbst        ämlu™k     af~ °kÏt qfklt
^Ÿpveql„ m^o^ab÷dj^qlt afa^uv©pı --- ("42.6.3.1.2.2.": ... h^oa÷^k ...) ... ("43.1.1.1.":
hrájsk ämùubpv^f) ("45.1.2.2.2.3.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk) ("42.14.3.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). ("37.2.1.4.1.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen).

cf. 45.1.2.2.1.1.–2.
45.1.: Verbot von Fisch:
45.1.1.: grundsätzlich:
45.1.1.1.: Plut. Quaest. conv. 8,8 (728C–730F)
("42.10.2.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ("42.3.5.4.2.1.": wrdÏk ...) ... . ("42.10.2.2.1.1.": ...
ubifaÏk^t ...). ...
--- ("42.11.3.1.1.1.": cloq÷lk ...).
afà q÷ jáifpq^ l⁄ Nrv^dlofhl◊ †j`·usk     ql‚t       Ÿuv„t        m^oı        ql„kql    :
collucuntur Empedocles, Lucius, Theo, Sulla, Plutarchus, Nestor
†mb÷ aû ql·qsk ibdljùksk  Jb·hflt lÊqb `ùdsk lÊq~ †m^fk¬k+ äii~ ≠pru÷^k ådsk+ pfd∂ aû
h^◊ h^v~ °^rqÌk o¬k Æhlrbk+ Ôklj^pq◊ h^iùp^t qÌk Q·ii^k  ~Cjmbalhi´t "Jb·hflt" bflmbk "
°q^ÿolt bŸ jûk åuvbq^f qlÿt ibdljùklft+ ∆o^ mbm^„pv^f h^◊ ≠jât9 bŸ aû q^„q^ q¬k ÂmÌ
q™k †ubjrv÷^k †pq÷k+ äii~ †hbÿkÏ db alh¬ j©q~ åooeqlk bflk^f j©q~ äkùglfpqlk
moÌt °qùolrt+ Úqf a™ jáifpq^     q¬k              Ÿuv·sk        ämb      ÷       u        lkql    9 h^◊ dào ⁄pqlobÿq^f ql„ql
mbo◊ q¬k m^i^f¬k Nrv^dlofh¬k+ h^◊ ql„ h^v~ ≠jât ~?ibgfhoáqlrt †kùqrulk
j^veq^ÿt åii^ jûk ;¢j`ru~= ¢pqfk Úqb jbqo÷st molpcboljùklft h^◊ k™ B÷^
v·lrpfk+    Ÿuv·lt        aû        j™        db·p^pv^f         qÌ         m^oám^k     Âmljùklrpfk- ±k aû Rrkaáoet 
J^hba^fjÏkflt ^Ÿq÷^k ;¢ibdbk+ †mf_áiis9= ¢ibdb aû q´t †ubjrv÷^t ql„ql dùo^t
                                                
1091Schultz (1909) 96 mit n6 (cf. [1908] 244f) konstruiert sogar noch eine zahlenmystische Beziehung
zwischen beiden.
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bflk^f+ ql‚t Ÿuv„t h^ibÿk ;¢iilm^t= l‡lk Ÿiiljùkek q™k Òm^ h^◊ h^vbfodljùkek
¢ulkq^t9 h^◊ qÌk j¿krjlk †jl◊ qÕ N^rp^k÷& Nrv^dlofh¬t m^o^fkbÿk qà
aÏdj^q^ "pqbdáp^f cobkÌt ¢iilmlt b¤ps" [Empedokles, VS 31B5 p.I 311,13 Diels
& Kranz]+ h^◊ Úist vbÿlk ≠dbÿpv^f q™k pfsm™k ql‚t åkao^t+ çqb a™ h^◊ q¬k vb¬k
¢odlft h^◊ moádj^pfk åkbr csk´t †mfabfhkrjùksk è _l·ilkq^f qlÿt grkbqlÿt-"
ql„ aû Jbrh÷lr moást h^◊ äcbi¬t bŸmÏkqlt+ ƒt  jûk äiev™t ¤pst iÏdlt h^◊ k„k
ämÏvbqlt h^◊ ämÏooeqlt b¤e+ ql„ aû mfv^kl„ h^◊ bŸhÏqlt l‰ cvÏklt
ämlmbfoâpv^f+ ("43.5.3.": hrájsk ämùubpv^f)-    Ÿuv·sk        aû        z        h^◊        ql‚t       ⁄bobÿt    ¤pjbk ¢qf
k„k     ämbu        ljùklrt   9 ãdkb·lkqbt aû h^◊ qÌk çi^ cb·dlrpfk+ ƒt j©q~ Ò`lk
molpcùobpv^f j©q~ ;åoqlk= ãip◊     v^i^qq÷       lft    jbjfdjùklk- åiilf jûk lÍk åii^t ^Ÿq÷^t
cùolrpfk9 ¢pqf a~  äiev™t j÷^+ qÌ moÌt q™k vái^qq^k ¢uvlt ƒt äp·jcrilk ≠jÿk h^◊ äiiÏqoflk
jâiilk a~ Úist mliùjflk q∂ c·pbf ql„ äkvo¿mlr pqlfubÿlk- l‰ dào qoùcbpv^f ql‚t vbl‚t äm~
^‰q´t+ --- äiià ql‰k^kq÷lk bŸt q^·qek ämÏiirpv^f qÌk m^qùo^ h^◊ psq´o^ q´t u¿o^t+ Ùk
~Mp÷ofalt ämlool™k Ôkljáwlrpfk9 --- Úvbk lÊqb qÌ Áaso mÏqfjlk ^‰q´t lÊv~  k qoùcbf qf h^◊
dbkkî h^v^oÌk ≠dl„kq^f h^◊ lŸhbÿlk+ l‡t j©qb mkb·j^qlt hlfkl„ j©qb prjc·ilr klj´t
jùqbpqfk+ äii~  pÀwsk mákq^ qåii^ h^◊ qoùcsk ä™o †hb÷klft ÔiùvofÏt †pqfk+ ƒt m^oà c·pfk
h^◊ uob÷^k dbdlkÏpf h^◊ w¬pfk- l‰ abÿ aû v^rjáwbfk+ bŸ qà wÕ^ afà q™k vái^qq^k äiiÏqof^
h^◊ l‰h †mfq©abf^ h^q^j÷dkrpv^f bŸt ^flj^ h^◊ mkb„j^ klj÷wlrpfk ^Âq¬k+ l‹ db jeaû ql‚t
hr_bok©q^t ägfl„pf molp^dlob·bfk äm^kq¬kqbt+ Úqf qÌk _÷lk ämÌ v^iáqqet ¢ulrpfk-"
q^„q~ †m^fkùp^t  Q·ii^t molpbÿmb mbo÷ q¬k Nrv^dlofh¬k+ ƒt jáifpq^ jûk
†db·lkql q¬k ⁄bolv·qsk äm^ogájbklf qlÿt vblÿt+    Ÿuv·sk        aû        v·pfjlt        l‰ab◊t        l‰a~
⁄bob·pfjÏt       †pqfk    - †d¡ aù+ m^rp^jùksk †hb÷ksk+ ?Ÿdrmq÷lft jûk ¢cek Âmûo q´t
v^iáqqet mliil‚t j^ubÿpv^f h^◊ cfilpÏclrt h^◊ Ÿaf¿q^t+ †hildfwljùklrt Úplft
äd^vlÿt b‰mlo¿qbolk h^◊ ≠a÷s qÌk _÷lk ≠j¬k mbml÷ehbk- "≠ aû q¬k
Nrv^dlofh¬k moÌt qÌk Ÿuv„k †hbubfo÷^ afà qÌ j™ p·jcrilk åqlmlt h^◊ dbil÷^+
jâiilk a~ äk©jbolt Úist h^◊ Irhi¿mbfÏk qf qlÿt åiilft dùo^t kùjlrp^ q´t
prddbkb÷^t h^◊ q´t lŸhbfÏqeqlt+ Ô`lmlflrjùklft h^◊ äk^ifphljùklft Âm~ ^‰q¬k-
h^÷qlf _Ïilk Ÿuv·sk mo÷^pv^÷ mlqù c^pf qÌk Nrv^dÏo^k+ bflq~ äcbÿk^f hbib„p^f
q™k p^d©kek+ l‰u ƒt äiilc·isk h^◊ mlibj÷sk äjbi©p^kq^ q¬k Ÿuv·sk äii~
ƒt Âmûo c÷isk h^◊ lŸhb÷sk dbdlkÏqsk ^Ÿuj^i¿qsk i·qo^ h^q^_áiilkq^- afÌ
ql‰k^kq÷lk" ¢cek "Âmlklbÿk q¬k äkao¬k ;≠= †mfb÷hbf^ h^◊ mo^Ïqet a÷aspfk+
j©mlq~ åo^ jbiùqet £kbhbk ql„ afh^÷lr h^◊ prkevb÷^t †cb÷alkql jáifpq^ q¬k
†k^i÷sk+ ƒt qåii^ jûk ^Ÿq÷^k ãjspdùmst m^oùulkq^ ql„ h^h¬t mápubfk qÕ
äkvo¿mø+ ql‚t a~ Ÿuv„t l‰aûk äafhl„kq^t ≠jât+ l‰a~ bŸ mákr mbc·h^pf arkájbklf-
máobpqf aû q¬k qb iÏdsk h^◊ q¬k ⁄bo¬k bŸháwbfk qlÿt m^i^flÿt+ ƒt l‰ jÏklk
†asa™k äiià h^◊ cÏklk wÀlr j™ _iámqlkqlt ¢odlk †k^dût h^◊ åvbpjlk
†mlfl„kql9 --- - qÌ aû     q¬k         v^i^qq÷sk     dùklt lÊq~ äùo^ qÌk ^‰qÌk lÊv~ Áaso
äk^i÷phlk ≠jÿk lÊqb h^omlÿt molpfÏk+ äii~ ≈pmbo °qùoø hÏpjø mbofbuÏjbklk
h^◊ uo¿jbklk Úolft ⁄a÷lft+ lÈt Âmbo_^÷klrpfk ^‰qlÿt †m÷hbfq^f a÷he Y[ vák^qlt+
lÊqb jfhoàk lÊqb jbdáiek q∂ d^pqo◊ moÏc^pfk h^q~ ^‰q¬k a÷aspfk9 äiià
m^kqÌt Ÿuv·lt ådo^ h^◊ p^dekb÷^ i^fj^od÷^t h^◊ cfil`÷^t mbofc^k¬t ¢odlk
†pq÷k+ †m~ l‰abk◊ afh^÷ø q^o^qql·pet qà mbiáde h^◊ h^q^arljùket bŸt qÌk
_rvÏk- lÊqb dào     qo÷di        ^k     ¢pqfk a©mlr Äief_Ïqbfo^k~ YHom. Od. 18,29[ lÊqb pháolk
Äqordecádlk~ Ycf. Archilochos fg.180,3 Tarditi mit weiteren Parallelen; Ovid. Met. 15,112ff;
Fasti 1,349ff[ lÊqb hbpqobÿt qfk^t ∞ iá_o^h^t ÄpmbojliÏdlrt~ YAristophanes, Aves
232. 579[ molpbfmbÿk+ ƒt qà ubop^ÿ^ h^qedlol„kqbt Ôkljáwljbk9 äii~ l‰a~ Úp^
d^i∂ h^◊ jr◊ h^qlfhfa÷ø jfholiÏdst †dh^il„jbk+ ¢ulf qft ék ^Ÿqfáp^pv^f qÌk
jùdfpqlk Ÿuv„k- Úvbk Yl⁄ Nrv^dÏobflf[ äkb÷odlkqbt °^rql‚t l‰ kÏjø jÏkø q´t
moÌt åkvosmlk äafh÷^t äiià h^◊ c·pbf q´t moÌt çm^k qÌ j™ _iámqlk+     Øhfpq^
q¬k        Ò`sk       †uo¬kql        qlÿt       Ÿuv·pfk        ∞        qÌ        m^oám^k        l‰h       †uo¬kql    9 h^◊ dào åkbr q´t
äafh÷^t äho^p÷^k qfkà h^◊ ifukb÷^k †jc^÷kbfk ¢lfhbk ≠ mbo◊ q^„q^ mo^dj^qb÷^ mlirqbi™t
lÍp^ h^◊ mbo÷bodlt- Úvbk ÇMjeolt l‰ jÏklk     ql‚t       ÇCiiek^t        Ÿuv·sk         ämbu        ljùklrt    mbml÷ehb
m^oà qÌk ÄCii©pmlkqlk pqo^qlmbab·lkq^t+ äii~ l‰aû qlÿt ã_ol_÷lft D^÷^gfk l‰aû qlÿt
äp¿qlft jkepq´opfk+ äjclqùolft lÍpfk kepf¿q^ft+    v^iáqqf       l       k    m^o^qùvbfhbk Ò`lk9 --- Úvbk l‰
m^o~      ?Ÿdrmq÷lft    jÏklk l‰aû      Q·olft   + äiià h^◊ m^o~    ÇCiiepf    dùdlkbk ãdkb÷^t
jùolt     äm        l        u        ™       Ÿuv·sk    + jbqà ql„ afh^÷lr h^◊ qÌ mbo÷bodlk lflj^f q´t _o¿pbst
ämlaflmljmlrjùklft-"
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Âmli^_¡k aû  Lùpqso "    q¬k        a~       †j¬k    " ¢ce "    mlifq¬k     ∆pmbo Kbd^oùsk l‰ab◊t
iÏdlt: h^÷qlf mliiáhft äh©hl^t †jl„ iùdlkqlt+ Úqf l⁄ †k Jùmqbf ql„
Nlpbfa¬klt ⁄bobÿt+ lÈt ⁄boljk©jlk^t h^il„jbk+ Ÿuv„t l‰h †pv÷lrpfk9  dào vbÌt
iùdbq^f crqáijflt- l⁄ aû äc~ ÇCiieklt ql„ m^i^fl„ h^◊ m^qoldbkb÷ø Nlpbfa¬kf
v·lrpfk+ †h q´t Âdoât qÌk åkvosmlk l‰p÷^t c„k^f algáwlkqbt+ ƒt h^◊ Q·olf9 afÌ
h^◊ pù_lkq^f qÌk Ÿuv„k+ ƒt jldbk´ h^◊ p·kqolclk+ †mfbfhùpqbolk
~?k^gfjákaolr YVS 12A30 p.I 88,37–89,9 Diels & Kranz[ cfilplcl„kqbt9 --- lÁqst 
~?k^g÷j^kaolt q¬k äkvo¿msk m^qùo^ h^◊ jeqùo^ hlfkÌk ämlc©k^t qÌk Ÿuv„k
afù_^ibk moÌt q™k _o¬pfk-

cf. PVP 25. 39 p.47,15–48,1; 53,20–22 (mit Parallelen und Kommentar)
cf. Porph. De abst. 4,7,bes. 2 (Ägypter [cf. 45.1.1.1. und Plut. De Is. et Os. 7ff. 32

(353Cff. 363F)]); 4,14,1 (Juden [cf. (LXX) Lev. 11:9–12]); 4,15,5 (Syrer)1092

45.1.1.2.: Erasmus (1508/1993) p.112,215–256; 113,257–259 Poll–van de Lisdonk & Mann
Phillips & Robinson (mit dem Kommentar p.113)

"("42.3.3.1.2.2.": wrdÏk ...).
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.12.3.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.4.1.2.1.2.": ... m„o ...).
("42.6.2.2.2.": ... h^oa÷^k ...).
("43.6.2.": hrájsk ämùubpv^f).
...
("42.8.3.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("38.5.1.3.": mbofqqá – åoqf^).
("42.9.2.1.3.": ... ibscÏolrt ...).
("42.11.1.1.2.": cloq÷lk ...).
...
("42.9.2.4.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
...
("42.10.2.1.1.2.": ... ubifaÏk^t ...).
...
("42.12.2.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.3.1.": pqùc^klk ...).
...
("42.13.3.2.": pmlkaát ...).
...
xxxvi.     A               PISCIBVS        ABSTINE        TO    
~Guv·sk        j™               db·       bpv^f   , id est Pisces ne gustato. Quamobrem Pythagoras ab vrtica marina
iusserit abstinere, fortassis illud in causa fuit, quod is piscis Hecatae sit sacer propter
mysterium ternionis, quem aiunt huic deae dicatum; sed qua gratia reliquorum item piscium
esum interdixerit, non aeque promptum fuerit expedire. Quanquam apud Plutarchum in
Quaestionibus conuiuialibus quispiam huiusmodi causam adfert [≈ 45.1.1.1.]: Pisces
quodammodo Pythagoricae disciplinae contubernales videri propter †ubjrv÷^k, id est
silentium, ita vt etiam in prouerbium abierit, ~?cskÏqbolt Ÿuv·lt [cf. Pollux, Onomastikon
6,145], id est Magis mutus quam piscis. Theon grammaticus apud eundem Plutarchum
diuersam rationem allegat. Nam piscem maris indigenam et alumnum esse, elementi videlicet
                                                
1092Cf. ferner Teodorsson (1996) 241, Haussleiter (1935) 20. 34. 41. 147f, Hopfner (1921) 110f (§ 458),
Wächter (1910) 97n2 sowie Boehm (1905) 20 (Nr.12) mit weiteren Belegen zum Fischverbot in eben diesen
drei Nationen. Cf. Arbesmann (1929) 51f für Belege eines Fischverbotes durch Empedokles, Anaximander (cf.
auch Dölger [1922] 341f) und die Magier und 52 mit n3 (ähnlich Boehm [1905] 18f. 20 [Nr.12]) für einen
Überblick über die "Enthaltung vom Fischgenuß [...] bei vielen Völkern des Altertums und der Neuzeit" sowie
Wächter (1910) 95–97 (ähnlich Burkert [1962] 160f ≈ [1972] 177f) für Belege eines Fischverbotes "in einigen
Kulten" – die Orphiker befinden sich ausnahmsweise einmal nicht darunter (cf. Haussleiter [1935] 153; anders
Delatte [Vie 1922] 231).
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non solum alienissimi, verumetiam inimicissimi naturae hominis. Neque enim deos hinc ali,
quemadmodum de stellis opinantur Stoici, quin parentem et seruatorem regionis Aegyptiarum
Osiridem in hoc deiectum perisse. Proinde nec aqua maris ad potum vtuntur nec quicquam
eorum, quae in eo gignuntur alunturque, purum et ad hominis vsum accommadatum existimant,
vt cum quibus nec aerem communem neque regionem habeamus communem. Quinim<m>o
aer hic, per quem reliqua omnia viuunt alunturque, illis perniciem adfert tanquam praeter
naturam citraque vsum et genitis et viuentibus. Neque mirum, inquit, si ab animanribus
abstinent propter elementum maris ab humana natura alienis nec ob id idoneis, quae cum
nostro spiritu ac sanguine misceantur, quando neque nautas alloqui dignantur Aegyptii, si
quando fiant obuii, quippe qui ex mari victum sibi parent. Rursum Sylla eodem in loco causam
aliam adducit: nempe Pythagoram fere vesci solitum iis, quae fuissent diis immolata, primitiis
illis dicatis. Atqui nullus piscis idoneus ad sacrificium.
Plutarchus ipse rationes superiores ita refellit, vt dicat hoc ipso nomine magis oportere vesci
piscibus, quod peregrini generis esse videantur. Immane enim planeque Cyclopicum esse, si
quae sunt eiusdem generis mutuo laniatu pascantur. Nam quod narrant aliquando [cf. z.B.
PVP 25 p.47,15ff (und Parallelen)] Pythagoram empto retium iactu pisces captos emisisse,
non eos contempsit velut hostes et alienigenas, sed tanquam amicis iam factis et captiuis
pepercit persoluto illorum nomine precio. Reddit autem duplicem causam, quare Pythagorae
non prabaretur piscium esus, partim quod res cum iniustitia coniuncta videretur, persequi,
occidere, vorare animal, quod ipsa natura nullo pacto laedat hominem aut laedere possit; deinde
quod non ad necessitatem, sed ad luxum superuacaneamque gulae voluptatem pertineat
piscium esus. Hinc esse quod Homerus fecerit non Graecos solum, cum circa Hellespontum
militarent, a piscibus abstinentes, verumetiam Phaeacas ipsos alioqui helluones. Ne procis
quidem lurconibus marinum obsonium apposuit, cum vtrique insulares essent. Nam apud hos
maiorem fere videmus tum immanitatem tum luxum. Neque socii Vlyssis vnquam aut hamo
aut retibus vsi sunt, donec farina suppeteret. Verum omni commeatu absumpto paulo prius
quam sacros Soli boues deuorarent, piscari coeperunt non obsonii causa, sed ob famem
depellendam. Commemorantur hoc loco apud Plutarchum et alia nonnulla de piscium
abstinentia, sed haec ad symboli interpretationem satis esse visa sunt."
45.1.1.3.: Athen. 7 (308B–C)
"--- afà q÷ l⁄ Ÿuv·bt ÂmÌ q¬k mlfeq¬k ¢iilmbt h^il„kq^f:" h^◊ Út9 "Æqlf afà qÌ
åcsklf bflk^f9 _l·ilkq^f dào h^qà q™k äk^ild÷^k ¤iilmùt qfkbt bflk^f afà qÌ
b¤odbpv^f csk´t- †pq◊ dào qÌ jûk ¤iibpv^f b¤odbpv^f+ ≠ aû Û` csk©- --- iùgs aû
h^◊ j™ mol_ievùkqlt afà q÷ l⁄ Nrv^dlofhl◊ 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     --- ∞ afà
q™k †ubjrv÷^k: vbÿlk dào ≠dl„kq^f q™k pfsm©k-
45.1.1.4.: Eustathios, In Hom. Od. 1720 p.II 22,30–32. 33f Luchtmans u.a.
åiist jùkqlf klbÿq^f ƒt h^◊ Ÿuvrlcádlrk h^q~ äkádhek l⁄ Øosbt- bŸ aû j™
Ÿuvrlcádlrk l⁄ Nrv^dlofpq^◊ Ápqbolk+ l‰aûk ^‰qÌ moÌt qà mái^f ≠osÓhá- ≤k
aû qlÿt Nrv^dlofpq^ÿt     ämbfoejùklk        qÌ       Ÿuvrlc^dbÿk     bŸt p·j_lilk ql„ †ubjrvbÿk-
†mbfa™ vbÿlk ≠dl„kql q™k pfsm©k- --- afÌ h^◊ ¢iil` †ooùve afà qÌ ¤iibpv^f Ú mùo
†pqfk †h_áiibpv^f+ †hhib÷bpv^f+ pqbobÿpv^f ÔmÏt- h^vlifhÌk dào  ¢iil` †m◊
mákqsk Ÿuv·sk+ h^và h^◊  jùol` †m◊ äkvo¿msk-

cf. Philostratos, VApollonii 8,7,4
45.1.1.5.: Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.4 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
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("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
34. Versuch keyn fisch, das ist, entziehe (n23 B. enzieh.) dich vor der speiss die nitt die not,
sonder der frass der menschen erfunden hat. Huet dich vor wollust.
...
("45.2.1.1.2.": Seelenwanderungs-'Karriere')."
45.1.1.6.: Tert. De anima 31,4
("45.2.1.2.3.1.": Seelenwanderungs-'Karriere'). Sed et Pyrrhus ille fallendis piscibus agebat,
Pythagoras contra nec edendis, ut animalibus abstinens. ("43.7.1.1.5.": hrájsk
ämùubpv^f). ("45.2.1.2.3.1.": Seelenwanderungs-'Karriere').
45.1.1.7.: Alexis, PCG 223 p.II 147,1–3 Kassel & Austin bei Athen. 4 (161B)
Å?ibgft a~ †k R^o^kq÷klft99

l⁄ mrv^dlo÷wlkqbt dáo+ ƒt ähl·ljbk+
     lÊq~        Ò`lk       †pv÷lrpfk     lÊq~ åii~ l‰aû •k

¢j`rulk+ lflkÏk q~ l‰u◊ m÷klrpfk jÏklf-
---

45.1.1.8.: Aristophon, PCG 9,6–10 p.IV 7 Kassel & Austin bei Athen. 4 (161F)
~?ofpqlc¬k a~ †k Nrv^dlofpq∂9

---
äii~ †g äkádhet+ l‰h ¢ulkqbt l‰aû £k Y= l⁄ Nrv^dlofpq^÷[+
q´t b‰qbib÷^t moÏc^pfk bÂoÏkqbt h^i™k
Úolrt ¢meg^k qlÿt mùkepf uoep÷jlrt-
†mb◊ m^oávbt ^‰qlÿpfk    Ÿuv„t    ∞ hoù^t+
hék j™ h^qbpv÷spf h^◊ ql‚t a^hq·ilrt+
†vùis hoùj^pv^f abháhft-

45.1.1.9.: Sotion bei Sen. Epist. 108,19. 20f
at Pythagoras omnium inter omnia cognationem esse dicebat et animorum commercium in
alias atque alias formas transeuntium. nulla, si illi credas, anima interit, ne cessat quidem
nisi tempore exiguo dum in aliud corpus transfunditur. ... haec cum exposuisset Sotion et
implesset argumentis suis:
non credis, inquit, animas in alia corpora atque alia discribi et migrationem esse quod
dicimus mortem? non credis in his pecudibus ferisue aut aqua mersis illum quondam
hominis animum morari? non credis nihil perire in hoc mundo, sed mutare regionem? nec
tantum caelestia per certos circuitus verti, sed animalia quoque per vices ire et animos per
orbem agi? magni ista crediderunt viri.

cf. PVP 19 p.44,20–45,1 (und Parallelen)
45.1.1.10.: Ovid, Met. 15,473. 476
retia cum pedicis, laqueosque artesque dolosas
...
nec celate cibis uncos fallacibus hamos!

cf. 45.2.2.1.2.–3. und 45.1.2.2.2.1.5.
45.1.2.: nicht grundsätzlich, d.h. nur einiger Fischsorten:
45.1.2.1.: allgemein:
45.1.2.1.1.: Iambl. VP 98
("42.14.5.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+     q¬k     aû     v^i^pp÷sk     Ò`sk     pm^k÷st   
Yuo´pv^f[9 bflk^f dáo qfk^ ^‰q¬k af~ ^Ÿq÷^t qfkàt l‰ uo©pfj^ moÌt qÌ uo´pv^f-
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cf. PVP 34 p.51,25–52,3 (und Parallelen)

45.1.2.1.2.: Arist.1093 De Pythagoreis fg.195 Rose = fg.5 Ross = fg.157 p.410a33–36 Gigon
bei Diog. Laert. 8,34

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). ("45.1.2.2.1.4.1.":
ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk) h^◊ ("43.1.1.2.":
hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel).     q¬k              Ÿuv·sk        j™        çmqbpv^f    Úplf ⁄bol÷91094 j™ dào abÿk
qà ^‰qà qbqáuv^f vblÿt h^◊ äkvo¿mlft+ ∆pmbo l‰a~ †ibrvùolft h^◊ al·ilft-

cf. Arbesmann (1929) 52 für zahlreiche Belege für Bezeichnungen von "Fisch [...] als
⁄boÏt", ähnlich Wächter (1910) 100f

45.1.2.2.: speziell:1095

45.1.2.2.1.: incl. der in PVP 45 genannten:
45.1.2.2.1.1.: (j©qo^ h^◊) äh^i©ce u.ä., wie auch pisces mulli:

Arist. De Pythagoreis fg.194 Rose = fg.4 Ross = fg.158 p.410b15–27 Gigon bei Plut. fg.122
Sandbach bei Gellius 4,11,11–13

("44.5.3.": hrájsk ämùubpv^f).
("43.2.2.1.2.2.") ...
("44.5.3.").
Plutarchus quoque, homo in disciplinis gravi auctoritate, in primo librorum quos de Homero
composuit Aristotelem philosophum scripsit eadem ipsa de Pythagoricis scripsisse, quod non
abstinuerint edundis animalibus, nisi pauca carne quadam. verba ipsa Plutarchi, quoniam
res inopinata est, subscripsi: ~?ofpqlqùiet aû     j©qo^t        h^◊    h^oa÷^t h^◊     äh^i©cet              h^◊   
qlfl·q         sk               qfk         ¬k        åiisk        ämùubpv^÷    cepfk ql‚t Nrv^dlofhl·t+ uo´pv^f aû qlÿt
åiilft- äh^i©ce autem est animal marinum, quod "urtica" appellatur. sed et piscibus
mullis [om. Hertz, multis Mommsen] abstinere Pythagoricos Plutarchus in Symposiacis [≈
45.1.1.1.] dicit.
("45.2.1.2.4.": Seelenwanderungs-'Karriere').

cf. 43.6.2.
45.1.2.2.1.2.: (j©qo^ h^◊) qo÷die:

Arist. De Pythagoreis fg.194 Rose = fg.4 Ross = fg.177 p.419b24–30 Gigon bei Diog. Laert.
8,19

≈ Suda 3124 Nrv^dÏo^t p.IV 265,12–16 Adler
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...), ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...), ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...),
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...), ("42.11.3.2.": cloq÷lk ...) ... ("42.12.2.3.1.1.": vb¬k q'
bŸhÏk^t ...) --- ("42.9.2.4.2.": ... ibscÏolrt ...) ... ("42.10.2.1.1.": ... ubifaÏk^t ...) ...
("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...)-
("42.4.1.3.3.1.": ... m„o ...). ("42.3.3.1.2.1.": wrdÏk ...). ("42.7.3.1.1.": ... ul÷kfhlt ...).
("42.6.2.3.1.": ... h^oa÷^k ...)- ("42.8.3.1.2.": ... ämlaejl„kq^ ...).

                                                
1093Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4.
1094Dies erinnert an die Beurteilung der Bohnen durch Lukianos (43.4.5. und 44.2.1.1.); cf. meinen
Kommentar zu PVP 43f p.56,19ff und Hopfner (1921) 110 (§ 458).
1095Wächter (1910) 101f gibt eine "Ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  e i n z e l n e n  v e r b o t e n e n
F i s c h e ".
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m^kqÌt aû jâiilk ämedÏobrb j©q~ †orvÿklk †pv÷bfk j©qb jbiáklrolk+
("43.1.2.1.2.": hrájsk ämùubpv^f)9 ~?ofpqlqùiet aù cepf     h^◊        j©qo^t        h^◊        qo÷di        e       t   -
†k÷lqb aû ^‰qÌk äohbÿpv^f jùifqf jÏkø c^p÷ qfkbt ∞ heo÷ø ∞ åoqø+ l¤klr aû jbv~
≠jùo^k j™ db·bpv^f9 Ò`ø qb qà mliià i^uáklft °cvlÿt qb h^◊ ƒjlÿt+     q        lÿt         aû
v^i^qq÷       lft        pm^k÷st    ;uo´pv^f=-
45.1.2.2.1.3.: qo÷die h^◊ äh^i©ce:
Plut. Quaest. conv. 4,5,2 (670C–D)
h^◊ q÷ åk qft ?Ÿdrmq÷lrt ^ŸqfÕql q´t qlp^·qet äild÷^t+ Úmlr h^◊ ql‚t
Nrv^dlofhl‚t ⁄pqlol„pfk h^◊ äibhqorÏk^ ibrhÌk pù_bpv^f h^◊     q¬k        v^i^qq÷sk    
jáifpq^        qo÷diet        h^◊        äh^i©cet        ämùubpv^f    ---

cf. 45.1.1.2.
45.1.2.2.1.4.: qo÷die:

45.1.2.2.1.4.1.: Arist.2 De Pythagoreis fg.195 Rose = fg.5 Ross (nicht bei Gigon) bei Diog.
Laert. 8,33

("41.1.2.4.1.1.": ... äievb·bfk).
("40.3.5.1.1.": m∂ m^où_ek: ...). --- - ("38.1.1.2.1.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊
≠oÀlr dùklrt) --- - ("38.3.3.4.": kÏjlft ... mb÷vbpv^f). ("39.1.1.1.2.": crqÌk Øjbolk ...
j©qb cvb÷obfk j©qb _iámqbfk). ---9 ("40.2.6.": a·l ... h^fol·t)9 --- ("38.2.1.3.": ...
bÊcejlk ...). ("43.2.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("38.1.1.5.3.": mbo◊ --- ql„ vb÷lr h^◊ a^fjlk÷lr h^◊ ≠oÀlr dùklrt). q™k a~ ãdkb÷^k
bflk^f afà h^v^oj¬k h^◊ ilrqo¬k h^◊ mbofoo^kqeo÷sk h^◊ afà ql„ ^‰qÌk
h^v^ob·bfk ämÏ qb h©alrt h^◊ ibul„t h^◊ jfápj^qlt m^kqÌt h^◊     ämùubpv^f   
_osq¬k vkepbfa÷sk qb hob¬k     h^◊        qofdi         ¬k     h^◊ jbi^kl·osk h^◊ Œ¬k h^◊ q¬k
ŒlqÏhsk wÀsk h^◊ ("43.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f).
("44.5.1.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.1.1.")9 ("43.3.1.")9 ("44.7.")9 ("43.4.1."). ---
("38.7.2.10.6.1.": Gegensatztafel). ("45.1.2.1.2.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk
v^i^pp÷sk grjmákqsk).

cf. 45.1.2.2.1.4.2.: Hippokr. De morbo sacro 1,10–19 Grensemann
†jl◊ aû alhùlrpfk l⁄ mo¬qlf ql„ql qÌ kÏpej^ ⁄o¿p^kqbt qlfl„qlf bflk^f
åkvosmlf l‡lf h^◊ k„k bŸpf jádlf qb h^◊ h^v^oq^◊ h^◊ äd·oq^f h^◊
äi^wÏkbt+ hÏplf molpmlfùlkq^f pcÏao^ vblpb_ùbt bflk^f h^◊ miùlk qf
bŸaùk^f- lÎqlf ql÷krk m^o^jmbuÏjbklf h^◊ mol_^iiÏjbklf qÌ vbÿlk q´t
äjeu^k÷et ql„ j™ ¢ubfk Ú qf molpbkùdh^kqbt √cbi©plrpf h^◊ ƒt j™
h^qáaeilf ¢spfk l‰aûk †mfpqájbklf+ ⁄oÌk †kÏjfp^k ql„ql qÌ mávlt bflk^f+
h^◊ iÏdlrt †mfiùg^kqbt †mfqeab÷lrt q™k ¤epfk h^qbpq©p^kql †t qÌ
äpc^iût pc÷pfk ^‰qlÿpf h^v^ojl‚t molpcùolkqbt h^◊ †m^lfaát+ ilrqo¬k
qb ämùubpv^f hbib·lkqbt h^◊ †abpjáqsk mlii¬k h^◊ äkbmfqeab÷sk
äkvo¿mlfpf klpùlrpfk †pv÷bfk9
• v^i^pp÷sk jûk qo÷diet+ jbi^kl·olr+ hbpqoùlt+ †duùirlt (lÎqlf dào
†mfheoÏq^ql÷ bŸpf)+
• hob¬k aû ^Ÿdb÷sk h^◊ †i^cb÷sk h^◊ ulfob÷sk h^◊ hrkÏt (q^„q^ dào
hob¬k q^o^hqfh¿q^qá †pqf q´t hlfi÷et)+
• Ôok÷vsk aû äibhqlo÷alt h^◊ qordÏklt h^◊ Ôq÷alt (è klj÷wbq^f
ŸpuroÏq^q^ bflk^f)+
• i^uáksk aû j÷kvet+ phloÏalr+ holjj·lr (aofj‚ dào äpvbkùlkqf l‰aûk
prjcùolk)+
• ⁄jáqfÏk qb jùi^k j™ ¢ubfk (v^k^q¬abt dào qÌ jùi^k) jea~ †k ^Ÿdb÷ø
h^q^hbÿpv^f aùoj^qf jeaû clobÿk jeaû mÏa^ †m◊ mla◊ ¢ubfk jeaû ubÿo^ †m◊
ubfo÷ (mákq^ dào q^„q^ hsi·j^q^ bflk^f)-

45.1.2.2.2.: excl. der in PVP 45 genannten:
45.1.2.2.2.1.: jbiáklrolt:
45.1.2.2.2.1.1.: Plut. De lib. educ. 17 (12D)
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ql„ql aû m^o©ddbfib h^◊ Nrv^dÏo^t ^Ÿk÷dj^pfk çmbo †d¡ m^o^vb◊t
†ged©plj^f9 h^◊ dào q^„q^ moÌt äobq´t hq´pfk prj_áiibq^f <lm™k l‰h
†i^u÷pqek. l‡lk "j™ db·bpv^f jbi^kl·osk"+ qlrqùpqf j™ prkaf^qo÷_bfk jùi^pfk
äkvo¿mlft afà h^hl©vbf^k- ("42.3.3.1.4.5.": wrdÏk ...). ("42.7.2.1.": ... ul÷kfhlt ...). ...
("42.12.3.1.2.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...). ("42.4.1.3.3.2.": ... m„o ...). ("42.6.2.1.6.": ...
h^oa÷^k ...). ("43.4.4.": hrájsk ämùubpv^f). ... ("42.8.3.1.3.": ... ämlaejl„kq^ ...).

45.1.2.2.2.1.2.: Androkydes bei Tryphon 4 (Nbo◊ ^Ÿk÷dj^qlt) p.VIII 735,3–5 Walz = p.III
194,3–5 Spengel

("42.3.3.1.4.2.": wrdÏk ...) --- jbiáklrolk j™ †pv÷bfk äkq◊ ql„ `bra´ iÏdlk j™
mol¯bpv^f9 qÌ dào `b„alt †k qlÿt †puáqlft jùobpf jbi^÷kbq^f h^◊ äj^rol„q^f.
("42.7.3.2.2.": ... ul÷kfhlt ...). ("42.4.1.3.2.2.": ... m„o ...).
45.1.2.2.2.1.3.: Theodoretos, Graec. affect. cur. 8,1
("39.4.5.5.2.": Qbfo©ksk – Klrp¬k)9 ("42.4.2.1.1.4.": ... m„o ...) h^◊ ("42.7.4.1.5.": ...
ul÷kfhlt ...) h^◊ "jbiáklrolk j™ †pv÷bfk" h^◊ ("42.3.4.1.": wrdÏk ...) h^◊ qåii^ qà
ql·qlft grkqbq^djùk^ –, ("39.4.5.5.2.": Qbfo©ksk – Klrp¬k).
45.1.2.2.2.1.4.: Theodos. Sent. symbol. 90 p.469 Zotenberg
"Ne mange pas une chose dont la queue est noire; c'est–à–dire, n'agis pas de telle sorte que tu
aies ensuite à te repentir."
45.1.2.2.2.1.5.: Sokrates bei Ibn Aby Ossaïbi'ah, Sent. 3,6a p.317 Sanguinetti
"'Ne mange pas celui qui a la queue noire.' – C'est–à–dire: Garde–toi bien du péché."

cf. 45.1.2.2.1.2., 45.1.2.2.1.4. und 45.1.2.2.2.2.
45.1.2.2.2.2.: jbiáklrolt h^◊ †orvÿklt:
45.1.2.2.2.2.1.: Iambl. VP 109
("42.1.2.2.": ... åiil bflalt q¬k prj_Ïisk ... [mit ("38.4.2.1.1.": molphrkbÿk aû j™ †h
m^oùodlr ...)- ("42.9.2.2.1.": ... ibscÏolrt ...)-])
... ("43.2.2.1.1.2.": hrájsk ämùubpv^f [mit ("41.1.3.2.1.11.": ... ql‚t äkvo¿mlrt
mlfbÿk vbÕ m^o^miep÷lrt)- ("42.14.4.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...)+[)- ("37.2.2.2.":
mehrere Pythagoreer-Gruppen), ("39.1.2.2.1.5.1.": ... wÕlk ... j©qb cvb÷obfk j©qb
_iámqbfk)- ("37.2.2.2.": mehrere Pythagoreer-Gruppen): ("42.6.3.1.1.": ... h^oa÷^k ...),
("42.14.2.2.1.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). ---     h^◊    jbi^kl·olr     aû         ä        mùubpv^f
m^o©    ddbiib9 uvlk÷sk dáo †pqf vb¬k- h^◊ †orvÿklk j™ molpi^j_ákbfk af~ £qbo^
qlf^„q^ ^¤qf^- ("43.5.1.": hrájsk ämùubpv^f).
45.1.2.2.2.2.2.: Iambl. Protr. 21 p.133,15; 138,10-19; 134,24; 149,20-26 des Places
("38.4.2.1.2.": molphrkbÿk aû j™ †h m^oùodlr ...).
...
("42.9.2.2.2.": ... ibscÏolrt ...).
b' jbi^kl·olr     ämùu        lr    9 uvlk÷sk dáo †pqf vb¬k-
b' prddbkût a~ †pq◊ ql·qø h^◊ qÌ †cbg´t9
jbi^kl·olr     ämùu        lr    9 uvlk÷sk dáo †pqf vb¬k- qà jûk lÍk åii^ mbo◊ ^‰ql„ †k qÕ
Nbo◊ prj_Ïisk †ol„jbk+ Úp^ aû bŸt molqolm™k ãojÏwbf+ m^o^ddùiibf q´t
l‰o^k÷^t mlob÷^t äkqùubpv^f h^◊ qlÿt klbolÿt vblÿt prkámqbpv^f+ q´t qb †k·ilr
c·pbst uso÷wbpv^f h^◊ mbofádbpv^f moÌt qÌk årilk h^◊ h^v^oàk ws©k+ vb¬k qb
vbo^mb÷& uo´pv^f q∂ äo÷pqı h^◊ jáifpq^ qlÿt mosq÷pqlft vblÿt molpehl·pı-
q^„q^ jûk lÍk bŸt vb¬k dk¬pfk h^◊ voephb÷^k mlfbÿq^f q™k m^oáhiepfk ---
("42.10.3.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("41.4.5.2.1.": ... ≤ulk ...).
("42.4.1.2.3.": ... m„o ...).
...
("42.11.1.2.1.": cloq÷lk ...).
...
("42.3.3.1.1.2.": wrdÏk ...).
("42.8.2.1.1.1.": ... ämlaejl„kq^ ...).
...
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("42.7.4.2.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("42.10.2.2.2.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.12.3.1.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
("42.12.2.2.1.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.6.3.1.2.1.": ... h^oa÷^k ...).
("42.14.2.2.2.": jea' †pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...).
...
id' †orvÿklk j™ molpi^j_áklr-
id' qÌ aû †orvÿklk j™ molpi^j_áklr c^÷kbq^f moÌt q™k ql„ ÔkÏj^qlt
†qrjlild÷^k `fi™k prj_b_i´pv^f- ämeorvof^hÏq^ dào h^◊ äk^÷purkqlk j™
†mfaùulr åkvosmlk+ ∞ †h ql„ †k^kq÷lr h^q^mi´d^ h^◊ †k m^kq◊ h^v~ Âmbo_li™k
†orvof¬kq^ h^◊ q^mbfkl·jbklk ÂmÏ qb kl„ h^◊ äpvbkl„t af^kl÷^t- afà aû ql·qlr
klbÿq^f qÌ j™ ^‰qÌt qlfl„qlt ¤pvf-
...
("43.3.2.": hrájsk ämùubpv^f).
45.1.2.2.2.3.: †orvoÿklt:
Hierokles, In Carm. aur. 26,18 p.115,22–24 Köhler
("45.0.": ämùubpv^f ... j©qo^t ...) --- ("42.6.3.1.2.2.": ... h^oa÷^k ...) ... ("43.1.1.1.":
hrájsk ämùubpv^f) h^◊ ql·qsk h^qà dùklt ƒt †m◊    Ÿuv·sk     qÌ †orvo÷klr
ämùubpv^f    h^◊ †k ubop^÷lft åiilr h^◊ °qùolr qfkÌt †k mqeklÿt ("42.14.3.": jea'
†pv÷bfk Úp^ j™ vùjft ...). ("37.2.1.4.1.": mehrere Pythagoreer-Gruppen).

cf. 45.1.2.2.1.2., 45.1.2.2.1.4. und 45.1.2.2.2.1.
LITERATUR:
Arbesmann (1929) 36. 50–53
Boehm (1905) 17–20 (Nr.12)
Burkert (1962) 151n4; 158. 160f. 163. 168 ≈ (1972) 166n4; 174f. 177f. 185. 181
Delatte (1915/1974) 290–292
Delatte (Vie 1922) 188f. 231
des Places (1982) 57 mit krit. App. z.St.; 156n4 (zu p.57)
Dölger (1922) 316–358, bes. 325ff. 342ff. 345ff
Dombrowski (1984/85) 39 mit n16 (–> p.149)
Fritz (1963) 193,1–6
Fuhrmann (1978) 150n5 (zu p.40)
Goettling (1851) 313 (Nr.40)
Guthrie (1920/1987) 132 (z.St.)
Hadas & Smith (1965) 122 (z.St.)
Haussleiter (1935) 20. 34. 41. 107f. 112–114. 129f. 136f. 147f. 150n1; 153. 338
Hopfner (1921) 110f (§ 458)
Jäger (1919) 55f
Lausberg (1990) p.435–437 (§ 880–886)
Lorenz (2000) 160f. 192ff. 200f. 329ff
LSJ (1996) 1130b (s.v. j©qo^ [A] I)
Mansfeld (1983) 187 (zu fg.96)
Periago Lorente (1987) 50 (z.St.)
Richter (1972)
Sodano (1998) 76f mit n79f (–> p.118f) ; 172. 173
Teodorsson (1990) 108f
Teodorsson (1996) 238ff. 275f
Wächter (1910) 95–102
Westermann (1878) 97b (z.St.)
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Waren in PVP 43 und 44 die jeweiligen Erläuterungen des ersten und zweiten
Abstinenzgebots unverhältnismäßig lang ausgefallen und die durch sie vom Verzehr
ausgenommenen Opfertierteile und Bohnen auf diese Weise besonders eindringlich betont
worden, so fehlt in PVP 45 beim dritten und letzten Abstinenzgebot die Begründung völlig.
Das ist zwar, wenn man die Parallelen betrachtet, durchaus nichts Ungewöhnliches, für die
Spruchsammlung der Kapitel 40-45 in Porphyrios' Pythagoras–Biographie jedoch ist es
singulär und zusätzlich noch dadurch betont, daß damit gleichzeitig die Aufzählung
pythagoreischer Weisheit ihr Ende erreicht (s.u.).1096

Für das Fehlen jeglicher Auslegung sind verschiedene Gründe denkbar:
1. mag tatsächlich das Bestreben dominiert haben, die lange Reihung endlich zu beschließen.

Hierfür spräche die typische Ausdrucksweise der figura per detractionem: 'Ich könnte
noch viele Beispiele nennen (praeteritio), wie beispielsweise ... (percursio)'.1097 Dabei
rückten die Fische als Wassertiere und damit niedrigstrangigen Lebewesen ans
Ende,1098 und mußten die Quallen als gleichsam auf der Schwelle zum Pflanzenreich
stehend1099 noch nach ihnen kommen.

2. hätte eine Erläuterung sich von der Quintessenz der Erklärungen der beiden vorhergehenden
Verbote vermutlich nicht unterschieden, also keinen Mehrwert für die allgemeine
Einordnung dieser speziellen Enthaltungsvorschriften in die
Seelenwanderungslehre1100 und die Ehrfurcht vor dem Leben (s.o.1101) bedeutet,1102

sondern lediglich spezifische Informationen zur vorgeführten Auswahl verbotener
Speisen erbracht – vor allem, da gleich die erste, j©qo^,1103 sowohl mit der
unmittelbar vorausgehenden, an eine Schwangerschaft gemahnenden Verwandlung
eines Bohnenfragments in einen Kinderkopf oder eine weibliche Scham1104 als auch
mit den zu vermeidenden a÷arjlf h^◊ ^Ÿalÿ^ im Kapitel davor1105 ganz eng verknüpft
ist.1106 Zudem wird das Begründungsdefizit hier durch die sich direkt anschließende

                                                
1096Sodano (1998) 172. 173 unterstreicht diesen Vorgang dadurch, daß er eigenmächtig PVP 45 erst nach
Ende dieses Lemmas beginnen läßt.
1097Vgl. Lausberg (1990) 435–437 (§ 880–886).
1098Cf. Plat. Tim. 92A7–B8.
1099Cf. Richter (1972) 1291,35ff für Aristoteles u.a.
1100Cf. hierzu etwa 45.1.1.6. oder 45.2.3.5. sowie Delatte (1915/1974) 290f oder Dölger (1922) 342, und
s.u.
1101Cf. z.B. 45.1.1.1.
1102Mit anderen Worten: Auch das pythagoreische Fischverbot ist nur eine Teilabstinenz der umfassenden
Vorschrift: q¬k †j`·usk ämùubpv^f (cf. z.B. 45.1.2.2.2.3.)
1103In ihrer Bedeutung "Gebärmutter".
1104PVP 44 p.57,7ff mit meinem Kommentar z.St.
1105PVP 43 p.56,10ff mit meinem Kommentar z.St.
1106So auch Delatte (1915/1974) 291. – Und dies umso mehr, als j©qo^ metaphorisch gebraucht für
"source, origin" steht (LSJ 1130b [s.v. j©qo^ (A) I 3]); cf. auch 45.0.
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Bezugnahme auf Pythagoras' eigene fünf Seelenwanderungsstadien1107 in gewisser
Weise, m.E. sehr passend, überspielt (s.u.).

3. könnte es sein, daß in der Antike bereits so viele mehr oder weniger wahrscheinliche
Gründe1108 schon für das generelle pythagoreische Fischverbot, aber natürlich auch für
das der einzelnen Sorten kursierten,1109 daß es
a) den Rahmen gesprengt und außerdem wenig Sinn gehabt hätte, sie alle

aufzulisten,1110 und daß
b) Porphyrios sich andererseits dessen bewußt war, daß diese Fülle ein Zeichen für die

Unsicherheit über den einen wirklichen Grund für das Fischverbot war – wenn
dieser denn überhaupt je existiert hat.1111

4. kann die Lücke natürlich auch ein neuer Beweis für das berühmt–berüchtigte Schweigen
sein, das die pythagoreische Lehre umgibt,1112 oder als gar nicht weiter auffällig
empfunden worden sein, weil Fische bis auf Ausnahmen "von den Griechen" wie von
den Römern "im allgemeinen n i c h t  g e o p f e r t " und vielfach auch nicht
gegessen wurden.1113

Doch abgesehen davon wirft schon das Abstinenzgebot an sich einige Fragen und
bedenkenswerte Probleme auf:
1. Hat man sich unter j©qo^ wirklich einen Fisch namens "sea–womb[..]" o.ä. vorzustellen,

wie es in der Forschung vielfach suggeriert wird?1114

Anlaß für diese Auffassung ist vermutlich die Beobachtung, daß j©qo^t in PVP 45
nicht nur in einer Reihe mit qofdi÷alt und äh^i©cet steht und gemeinsam mit
ihnen als repräsentatives Beispiel für qà åii^ v^iáppf^ g·jm^kq^ gehandelt zu
werden scheint, sondern daß es durch das ihm nachfolgende qb h^÷ sogar noch als
besonders eng mit dem sich anschließenden qofdi÷alt verbunden wirkt.

                                                
1107Deren erstes – Euphorbos – ist schon aus PVP 26f p.48,1–21 geläufig. – Auch bei Gellius folgen die
fünf Seelenwanderungsstufen des Pythagoras (45.2.1.2.4.) direkt auf die Besprechung des Fischverbots
(45.1.2.2.1.1.).
1108Für diese s. die Parallelen und ihre Diskussion in der angegebenen Sekundärliteratur.
1109Allerdings ausgerechnet nicht für die Enthaltung von qofdi÷t (≠ qo÷die!) und äh^i©ce (s.u.).
1110Das tut dafür Plutarchos (45.1.1.1.). – Und natürlich hätten sie auch nicht alle zur Seelenwanderungslehre
gepaßt.
1111So auch Teodorsson (1996) 238f.
1112Cf. PVP 19 p.44,18–20 (und Parallelen), 45.1.1.1. und 45.1.2.1.1.
1113Wächter (1910) 95 mit n2 und den Belegen auf den folgenden Seiten; ähnlich Teodorsson (1996) 247, der
auch einen möglichen Grund zu benennen weiß: "Fish have little blood, a main principle of life, which was
essential to the sacrifice." – Es gibt aber auch Stimmen, die in Fisch ein Volksnahrungsmittel der beiden
antiken Völker sehen (s.u. unter 2.c]).
1114So Dombrowski (1984/85) 149n16 (zu p.39), Hadas & Smith (1965) 122 (z.St.) und Guthrie
(1920/1987) 132 (z.St.). Des Places (1982) 156n4 (zu p.57) legt sich nicht mit letzter Konsequenz fest trotz
seiner eindeutigen Übersetzung, die der von Sodano (1998) 173 (z.St.) entspricht (für beide s.u. n1115).
Dagegen sprechen sich Goettling (1851) 313 (Nr.40), Westermann (1878) 97b (z.St.), Delatte (1915/1974)
291, Arbesmann (1929) 36, Fritz (1963) 193,6, Mansfeld (1983) 187 (zu fg.96), Periago Lorente (1987) 50
(z.St.) und Teodorsson (1998) 109 für "Gebärmutter", "matriz/matrice/matrix" und "volva" aus – wie schon
Erasmus (1508/1993) p. 98,959 Poll–van de Lisdonk & Mann Phillips & Robinson.
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Dagegen spricht m.E. allerdings auch einiges:
a) ist ein solcher Fisch aus der Antike ansonsten nicht überliefert, j©qo^ dagegen als

"a swine's matrix [...] reckoned a great dainty";1115

b) hätte, wenn Porphyrios von vornherein eine Aufzählung nur von Meeresgetier
intendiert hätte, das Abstinenzgebot besser mit †pv÷bfk aû h^◊     q¬k        åiisk
v^i^pp÷sk        grjmákqsk     pm^k÷st m^o¥kbf o.ä. begonnen, statt mit dem
sehr generellen ämùubpv^f aû h^◊     åiisk     m^o¥kbf falsche Erwartungen auf
eine breitgefächerte Palette von vom Verzehr ausgeschlossenen Speisen zu
wecken;

c) könnte die Konstruktion mit qb h^◊ sich durchaus an die des Aristoteles–Fragments
in  45.1.2.2.1.2 angelehnt haben, die mit h^◊ – h^◊ agiert, aber wohl – nach den
Verboten, die dort vorausgeschickt sind – weniger im Sinne von "sowohl – als
auch" als vielmehr im Sinne von "auch – auch";1116

d) ahmt PVP 43–45 im Prinzip die Reihenfolge der untersagten Nahrungsmittel in
45.1.2.2.1.2. in ausgearbeiteter Form nach:1117

• h^oa÷^t ämùubpv^f korrespondiert zu PVP 43,1118

• hrájsk zu PVP 43 (Ende) und 44 und
• j©qo^t und qo÷diet zu PVP 45 (Anfang);1119

e)  machen bereits die in c) und d) angesprochenen Parallelen, noch eindeutiger aber
Gellius (45.1.2.2.1.1.) klar, daß die enge Zusammengehörigkeit von j©qo^
und qo÷die nicht unbedingt inhaltlich begründet, sondern eine Frage der mehr
oder weniger zufälligen Positionierung der beiden Worte hintereinander ist
(aber s.u. unter 3.);

f) überliefert Hierokles die Vorschrift zur Enthaltung von der j©qo^ (45.0) getrennt
von der von Fisch (45.1.2.2.2.3.), Plutarchos (45.1.2.2.1.3.) die zu der von
qo÷die und äh^i©ce ohne die von der j©qo^.

Findet meine Einschätzung Zustimmung, dann ist auch offensichtlich, daß Goettling
(1851) 313 (Nr.40) mit seiner Meinung

                                                
1115LSJ (1996) 1130b (s.v. j©qo^ [A] I 2) mit den Belegen, ähnlich Teodorsson (1996) 275f. – Des Places
(1982) 57 (z.St.) und Sodano (1998) 173 (z.St.; cf. 118n79) übersetzen entsprechend "vulve (di truie") bzw.
"vulva (di scrofa)".
1116An beiden Stellen sieht man zudem, daß qb h^◊ zwei ebenso wie meiner Meinung nach in PVP 45 nicht
zu einer "Familie" gehörende Nahrungsmittel verbindet, nämlich h^oa÷^t und hrájsk.
1117Nur das Verbot von †orv(o)ÿklt und jbiáklrolt am Anfang fehlen (s.u.).
1118Cf. meinen Kommentar z.St.
1119Sieht man j©qo^ als Nachtrag zu PVP 43 an, so entsprechen PVP 43–45 in ihrer Abfolge grob den
bekehrenden Wundergeschichten PVP 23–25, die m.E. (cf. mein Vorwort zu PVP 36–45) letztlich nichts
anderes als Ausschmückungen pythagoreischer Spruchweisheit sind: Entsagung von ¢j`ru^ – h·^jlf –
v^iáppf^.
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"Dass es nichts diätetisches enthält, bedarf jetzt keiner weitern Exposition [...];
es ist eine Ermahnung, nicht allzu viele Kinder hervorzubringen, damit der
Besitzstand nicht zu sehr verkleinert und das Proletariat vermehrt werde"

allein dasteht, da die j©qo^ – wie oben angedeutet – als zentraler Ort für die
Entstehung neuen Lebens auf einer Linie mit PVP 43 und 44 liegt und
dementsprechend als potentielle Trägerin von Seelen, die sich kurz vor ihrer
Wiedereinkörperung in einen neuen Körper befinden, natürlich verschont werden
muß.1120

2. Wieso weicht Porphyrios von der Paralleltradition insofern ab, als er als einziger nicht von
der ansonsten sehr häufig abgelehnten qo÷die, sondern dem zugehörigen Diminutiv
qofdi÷t spricht?1121

Mögliche Antworten hierauf sind
a), daß wir es hier vielleicht mit einem ähnlichen Sachverhalt zu tun haben wie unter 3.

und vor allem
b), daß qofdi÷t laut Dölger (1922) 325 die "besser[e]" der beiden Bezeichnungen ist.

Daß diese Einschätzung für das pythagoreische Fischverbot durchaus zutrifft,
kann man daran ablesen, daß "kleine Barben" zur "Kost der ärmsten Leute"
gehören,1122 "die man für ein paar Heller kauft, die ein Städter, ein Mann von
Lebensart von seinem Tische fernhält und die der Oberkoch als ungeeignet für
Menschennahrung, höchstens für ein Leichenmahl oder ein Opfer der
Totengöttin Hekate geeignet findet"1123 – also konnte die Elite der Pythagoreer
es sich zum einen, ähnlich wie im Falle der Bohnen,1124 allemal leisten, diese
Fischchen von ihrer Speisekarte zu streichen, und mußte es zum anderen sogar,
wenn sie ihrer Zurückhaltung gegenüber allem, was irgendwie in Beziehung zu
menschlichen Seelen auf ihrer Wanderung zwischen zwei Einkörperungen

                                                
1120Das entspricht auch dem Kontext bei Hierokles (45.0), dem wir die einzige antike Begründung des
Gebärmutter–Verbots überhaupt verdanken. – S.u. unter 3., und s.o. meinen Kommentar zu PVP 42f
p.56,8–19 mit bes. n946–948.
1121Allerdings geht dessen Genitivform qofdi÷alt (cf. Suda 962 qofdi÷t p.IV 589,1 Adler) in PVP 45
p.57,15 auf eine Konjektur von Rittershausen zurück, die Codices haben "lt s[upra] triangul[um ...] (praeter
qofd¬klt W)" (des Places [1982] 57, krit. App. z.St.).
1122Im Gegensatz zu qo÷die: "The red mullet fetched very high prices", so daß "Thompson, Fishes, 268
doubts that qofdi÷t is synonymous with qo÷die, but Porphyry's use of this word together with äh^i©ce
and j©qo^ indicates that it most probably is" (Teodorsson [1998] 108. 109, der ebd. "several reasons for the
Pythagoreans to count the mullet among the prohibited 'holy fishes' (Diog. Laert. VIII 34 [45.1.2.1.2.])" –
untermauert mit antiken und modernen Belegen – aufzählt: "(1) it is very gluttonous [...], (2) the fact that its
colour turns pale as it dies [...], and (3) its languishing look").
1123Dölger (1922) 321; cf. ebd. 327f. – Hekate wurde gelegentlich auch als "Meergottheit" verehrt, so daß
Fische in doppelter Weise als ihr zugehörig erscheinen konnten; cf. ebd. 317, 45.1.1.2., und s.u. n1125.
1124Cf. meinen Kommentar zu PVP 43.
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stand, wie eben die chthonischen Gottheiten und der Totenkult überhaupt,1125

treu bleiben wollte.
3. Warum nimmt der Autor äh^i©ce als eines von insgesamt nur zwei offensichtlich ja als

charakteristisch gedachten1126 Beispielen für das pythagoreische Fischverbot in seine
Aufzählung mit auf, wo doch selbst ein Spezialist wie Dölger (1922) 346 konstatieren
muß: "Ein besonderer Grund, die Qualle vom Tische fernzuhalten, ist, soweit ich sehe,
aus Pythagoreerkreisen nicht überliefert."1127, und nicht etwa die viel besser belegten
jbiáklrolt oder †orvÿklt?1128 Ist hier die Aristotelische Autorität so
ausschlaggebend,1129 oder sollte gerade die fehlende Begründung der Grund dafür
gewesen sein, sie einzuschließen, weil sich auf diese Weise die Reihe der aus Gründen
der Seelenwanderungslehre und der Ehrfurcht vor dem Leben1130 verbotenen Speisen
anstandslos und unauffällig um ein weiteres Glied erweitern ließ? Die einzig definitive
Auskunft ist die bereits oben mit n1099 angedeutete: Porphyrios' Ziel war es, das Ende
der Tierskala zu erreichen.
• Teodorsson (1998) 109 ist der festen Überzeugung:

"The mention of the matrix together with the sea–anemone is certainly
significant. Aristoph. Lys. 549 gives äh^i©ce the epithet jeqo÷aflt, 'having
a womb', 'fruitful', 'filled with seed'. The shape of some species of
sea–anemones, e.g. the most delicious of those living in the Mediterranean, the
large Actinia crassicornis L., may be suggestive of a womb. Sea–anemones
reproduce both asexually by budding and fission, and sexually by eggs and
spematozoa. The eggs are fertilized in the gastric cavity. Such an association
may be supposed to underly the Pythagorean abstinence from beans given at
Hippol. Refut. I 2.15 [... ≈ 44.1.1.], cf. Porphyr. V. Pyth. 44. Also the fact that
the sea–anemones are carnivorous may be relevant, see description at Arist.
H.A. 531 a 31."

                                                
1125Cf. Delatte (1915/1974) 291. Wächter (1910) 99n1 schreibt: "Die besonders enge Beziehung der Fische
zum Totenkult [...] hat Böhm [1905 ...] 18f [Nr.12] nachgewiesen: in ihnen wurden die Seelen der
Verstorbenen oder unterweltliche Götter oder Dämonen wohnend gedacht. Böhm vermutet wohl mit Recht, daß
die chthonische Beziehung der Fische darauf zurückzuführen ist, daß diese in alter Zeit zu den Schlangen
gerechnet wurden." Die besonders enge Beziehung gerade der qo÷die speziell zu Hekate wird allgemein in der
Etymologie und der rotbraunen Farbe des Tieres gesehen; cf. z.B. Dölger (1922) 317 mit n1 und 326f.
354–358.
1126Cf. hierzu auch 45.1.2.2.1.3. (q¬k v^i^qq÷sk jáifpq^). – In 45.1.1.2. steht es ganz allein da.
1127345f trägt Dölger zur Kompensation seine eigene, mit antiken Stellen untermauerte Erklärung vor (im
Gegensatz etwa zu Boehm [1905] 19 [Nr.12], der über ein "Difficile est ..." nicht hinauskommt): "Die
Meerqualle (Scyphomeduse) ist ein fleischiges Weichtier, sie fängt Fische, die in ihr [sic!] Bereich kommen,
indem sie dieselben mit ihren Nesselorganen lähmt. [...] Bei der reichen Nutzanwendung der Satzungen auf das
Moralische, müßte man sich wundern, wenn man die Qualle nicht als Sinnbild des Bösen gewertet hätte [...].
Dabei ist zu beachten, daß nach der Kenntnis der antiken Ärzte der Genuß von Mollusken die Geschlechtslust
reizt."; cf. 45.1.1.1. und 45.1.1.5. – Zu einem weiteren Grund s.o. mit n1099 die Einstufung der Qualle auf
der Grenze zwischen Tier und Pflanze, und s.u.
1128Cf. 45.1.2.2.2.2.–3., 45.1.2.2.1.2., 45.1.2.2.1.4. und 45.1.2.2.2.1. und ihre Diskussion in der
angegebenen Sekundärliteratur.
1129Aristoteles fehlt allerdings in 45.1.2.2.1.1. qo÷diet und in 45.1.2.2.1.2. (cf. 45.1.2.2.1.4.1.)
äh^i©cet.
1130Cf. hierzu oben mit n1120 und Lorenz (2000) 200f.



418

• Fuhrmann (1978) 150n5 (zu p.40) beschreibt äh^i©ce als Sammelbegriff für
verschiedene Sorten von "actinie" und sieht auf diese Weise PVP 45 im
Gefolge von Plutarchos (45.1.2.2.1.3. und 45.1.1.1.) auf dem besten Wege zu
einem totalen Fischverbot (s.u.).

4. bestätigt das dem extrem ausschließlich formulierten q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk1131 vorgeschaltete einschränkende     pubaÌk     aû h^◊, was die gesonderte
Nennung zweier Fischsorten bereits hatte ahnen lassen: Porphyrios stellt das
pythagoreische Fischverbot – anders als die Parallelen 45.1.1. und er selbst wohl in
PVP 25 p.47,15–48,1 – nicht als grundsätzlich dar, ist andererseits aber auch nicht
allzuweit davon entfernt.1132 Damit entspricht seine Haltung nicht nur dem Großteil der
übrigen antiken Tradition, sondern vor allem seiner Darstellung des pythagoreischen
Verhaltens gegenüber dem Essen von Fleisch. Untersucht man dieses nämlich über die
gesamte Pythagoras–Biographie hinweg, so stellt man fest, daß man, je nach dem,
welcher Quelle Porphyrios nun gerade folgt, entweder den Eindruck absoluter
Abstinenz1133 oder den einer teilweisen Enthaltung1134 oder den der absoluten
Negierung jeglicher Abneigung gegenüber Fleisch1135 gewinnen muß.

Zur parallelen Behandlung von pythagoreischem Fleisch– und Fischverbot paßt die rein
spekulative Überlegung, ob nicht PVP 34 p.51,25–52,3 und PVP 45 p.57,15f, wie es die
Parallelen 45.1.2.1.1. und 45.1.2.2.1.(1.–)2. vorführen, ursprünglich einmal zusammengehört
haben, bevor Porphyrios sie dann im Zuge seiner Arbeit auseinandernahm – womit wieder
einmal ein Beweis für seine Eigenständigkeit geliefert wäre.

<45.>
Er führte sich selbst aber zurück auf die, die früher gelebt haben,
indem er behauptete, erstens als Euphorbos geboren zu sein,
zweitens aber als Aithalides,
drittens <aber> als Hermotimos,
viertens aber als Pyrrhos,
jetzt aber als Pythagoras.

                                                
1131Logisch wäre grjmákqsk nach q¬k åiisk nicht mehr notwendig gewesen, in seinem Lichte aber
scheint pubaÏk schon wieder leicht an Wirkung zu verlieren. – Daß v^i^   p p   ÷sk und    g   rjmákqsk auf
einmal nicht mehr der attischen Wortbildung folgen, ist nicht das erste Vorkommnis dieser Art (cf. z.B. noch
PVP 39 p.53,24).
1132S.o. – Wächter (1910) 100 mit n4 erklärt in der Nachfolge Boehms [(1905) 17 [Nr.12]) die Diskrepanz
zwischen Total– und Teilabstinenz mit einer "der häufig begegnenden Abschwächungen alter strengerer
Bräuche", Haussleiter (1935) 112–114 sähe aufgrund von Iambl. VP 109 den Unterschied lieber an dem inneren
bzw. äußeren Kreis der Pythagoreer festgemacht, vergleichbar mit den gerne (cf. z.B. Hopfner [1921] 110 [§
458]) auch in dieser Hinsicht zu Pythagoras' Vorbild deklarierten Ägyptern in Plut. De Is. et Os. 7 (353C. D).
1133So besonders in PVP 7 p.38,26–39,4; cf. auch PVP 23.
1134So in PVP 34. 36. 39 (p.53,20–22). 42 (p.55,18). 43 (cf. Parallelen und Kommentar).
1135So in PVP 15 p.42,22–25.
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Dadurch zeigte er,
daß die Seele unsterblich ist und bei den Gereinigten zur Erinnerung an ihr altes Leben

gelangt.
äkùcbobk a~ ^ÂqÌk bŸt ql‚t moÏqbolk dbdlkÏq^t+
mo¬qlk jûk CÊclo_lt iùdsk dbkùpv^f+
ab·qbolk a~ ?Ÿv^i÷aet+
qo÷qlk ;a~ [add. Hüffmeier]= ÄCojÏqfjlt+
qùq^oqlk aû 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- (p.57,16–21)
PARALLELEN:
45.2.1.: Seelenwanderungszyklen mit mehr als zwei namentlich genannten Gliedern:

45.2.1.1.: 5 namentlich genannte Seelenwanderungsstufen (Reihenfolge identisch mit PVP
45):

45.2.1.1.1.: mit zu PVP 45 identischer Namengebung:

Arist.1136 De Pythagoreis (nicht bei Rose, Ross oder Gigon) bei Hieron. Adv. Rufinum 3,39f
("40.1.1.": a·l --- h^fol·t); ("41.1.2.1.1.1.": --- ql‚t äkvo¿mlrt mlfbÿk vbÕ
m^o^miep÷lrt); ("41.3.2.2.2.": ... '?ofpqlqùiet äkùdo^`bk): ("42.3.3.1.4.1.": wrdÏk
...); ("42.4.1.2.1.1.": ... m„o ...); ("42.5.2.1.": pqùc^klk ...); ("42.6.2.1.1.": ... h^oa÷^k ...);
("42.8.1.": ... ämlaejl„kq^ ...); ("42.9.1.1.2.": ... ibscÏolrt ...); ("42.10.1.1.3.": ...
ubifaÏk^t ...); (42.11.1.2.2.": cloq÷lk ...). et quia Pythagorica dogmata legisse me
dixeram, audi quid apud Graecos Pythagoras primus invenerit: immortales esse animas et
de aliis corporibus transire ad alia ...; se primum fuisse Euphorbum, secundo
Aethalidem1137, tertio Hermotimum1138, quarto Pyrrhum1139, ad extremum Pythagoram;
45.2.1.1.2.: mit von PVP 45 z.T. abweichender Namengebung:
Sebastian Franck (o.J. [≈ 1532]/1869) p.4 Latendorf
"("42.3.3.1.4.8.": wrdÏk ...).
("42.4.1.2.1.3.": ... m„o ...).
("42.8.6.4.": ... ämlaejl„kq^ ...).
("42.9.2.1.2.": ... ibscÏolrt ...).
("42.10.2.2.1.3.": ... ubifaÏk^t ...).
("42.11.1.2.3.": cloq÷lk ...).
("42.6.2.1.7.": ... h^oa÷^k ...).
("42.12.3.1.4.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).
...
("42.5.2.3.": pqùc^klk ...).
...
("42.7.3.4.1.": ... ul÷kfhlt ...).
...
("43.4.6.": hrájsk ämùubpv^f), ("43.2.2.1.2.4."). ("44.5.4.").
...
("42.12.2.1.3.": vb¬k q' bŸhÏk^t ...).

                                                
1136Dazu s. Burkert (1962) 151n4 ≈ (1972) 166n4.
1137Die immer wieder - z.B. auch von Burkert (1962) 114n109 ≈ (1972) 138n100 - bemühte Variante
Callicles findet sich der neuesten Textausgabe von Lardet (1983) 318 (krit. App. z.St.) zufolge weder in einer
der Handschriften, die thalidem (≈ 45.2.1.1.2. und 45.2.1.2.4. [s.u. n1147]) haben, noch in einer der Editionen
der Neuzeit - sie bieten übereinstimmend callidem (cf. unten n1147).
1138Für Informationen über ihn s.u. n1181.
1139Für Informationen über ihn s.u. n1181, und cf. Burkert (1962) 115n113 ≈ <anders> (1972) 138n104.
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...
("42.13.3.3.": pmlkaát ...).
...
("45.1.1.5.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
...
Er sprach (n26 A. add. von im selbs.): Ich bin am ersten gewesen Euforbius, darnach
Thalides1140, zum dritten Erinchianus, zum vierden Pyrrhus, vnd am iungsten Pythagoras.
Nach hingeflosser zeitt was abgeflossen ist, würt wider werden."

45.2.1.2.: 5 namentlich genannte Seelenwanderungsstufen (Reihenfolge von PVP 45 z.T.
abweichend):

45.2.1.2.1.: ?Ÿv^i÷aet – CÊclo_lt – ÄCojÏqfjlt – N·oolt – Nrv^dÏo^t:
45.2.1.2.1.1.: Herakleides Pontikos, fg.89 Wehrli bei Diog. Laert. 8,4f
ql„qÏk YqÌk Nrv^dÏo^k[ cepfk ÄFo^hib÷aet  NlkqfhÌt mbo◊     ^Âql        „     qáab     iùd       bf       k    +
ƒt b¤e mlqû dbdlk¡t      ?Ÿv^i÷aet    h^◊ ÄCojl„ r⁄Ìt kljfpvb÷e9 qÌk aû ÄCoj´k bŸmbÿk
^‰qÕ °iùpv^f Ú qf ék _l·ieq^f mi™k     äv^k ̂       p÷^t   - ^Ÿq©p^pv^f lÍk w¬kq^ h^◊
qbibrq¬kq^     jk©jek     ¢ubfk q¬k prj_^fkÏkqsk9 †k jûk lÍk q∂ ws∂ mákqsk
af^jkejlkb„p^f+ †mb◊ aû ämlváklf qeo´p^f q™k ^‰q™k     jk©jek    -     uoÏkø        aû        Ápqbolk    
bŸt     CÊclo_l        k     †ivbÿk h^◊ ÂmÌ Kbkùibs qosv´k^f-  aû     CÊclo_lt               ¢       ibd       b       k     ƒt
?Ÿv^i÷aet    mlqû     dbdÏk        lf    h^◊ Úqf m^o~ ÄCojl„ qÌ a¬olk iá_lf h^◊ q™k q´t `ru´t
mbofmÏiepfk+ ƒt mbofbmli©ve h^◊ bŸt Úp^ crqà h^◊ wÕ^ m^obdùkbql h^◊ Úp^ ≠
`ru™ †k qÕ Ç?faı ¢m^vb h^◊ ^⁄ ilfm^◊ q÷k^ Âmljùklrpfk-
†mbfa™ aû     CÊclo_lt    ämlváklf+ jbq^_´k^f q™k `ru™k ^‰ql„ bŸt    ÄCojÏqfjl        k    + Ùt h^◊
^‰qÌt m÷pqfk vùisk al„k^f †m^k´ivbk bŸt @o^du÷a^t h^◊ bŸpbiv¡k bŸt qÌ ql„
~?mÏiisklt ⁄boÌk †mùabfgbk ±k Kbkùi^lt äkùvehbk äpm÷a^ (¢ce dào ^‰qÏk+ Úq~
ämùmibf †h Rol÷^t+ äk^vbÿk^f qÕ ~?mÏiiskf q™k äpm÷a^)+ af^pbpemrÿ^k Æae+
jÏklk aû af^jùkbfk qÌ †ibcákqfklk moÏpsmlk- †mbfa™ aû    ÄCojÏqfjlt    ämùv^kb+
dbkùpv^f         N·oolk     qÌk B©iflk ãifù^9 h^◊ mákq^ máifk     jkej        l        k       b·bfk    + m¬t     moÏpvbk
?Ÿv^i÷aet   +    bflq~         CÊclo_lt   +    bflq^        ÄCojÏqfjlt   +    bflq^          N·oolt         dùkl       fql    - †mbfa™ aû
N·oolt    ämùv^kb+     dbkùpv^f         Nrv^dÏo ̂       k     h^◊ mákqsk q¬k bŸoejùksk     jb       jk ́       pv^f   -

cf. PVP 30 p.50,8–20 (und Parallelen)
45.2.1.2.1.2.: Hippolytos, Refut. 1,2,11
lÎqlt Y Nrv^dÏo^t[ h^◊     ̀ru™        k        ävák^ql        k     bflmb h^◊ jbqbkpsjáqspfk9 afÌ    ¢       ibd       b       k    
°       ^rqÌk     moÌ jûk q¬k RosÓh¬k ;     ?Ÿ   =    v^i÷ae        k         dbdlkù       k^f   + †k aû qlÿt RosÓhlÿt
C;Ê=clo_l        k    +     jbqà        aû        q^„q^       ÄCojÏqfjl        k     Qájflk+ jbv~ Ùk      N·ool        k     B©iflk+     mùjmqlk
Nrv^dÏo ̂       k    - --- - ("38.7.2.10.2.1": Gegensatztafel). ---
("44.1.1.": hrájsk ämùubpv^f).
≈
45.2.1.2.1.3.: Georgios Kedrenos, Hist. compend. PG 121,309Df
lÎqlt  Nrv^dÏo^t jbqbj`·uspfk †aldjáqfwbk9 ±k vùisk hro¬p^f    ¢       ibd       b       k    
°       ^rqÌk      moÌ q¬k RosÓh¬k      ?Ÿv^i÷ae        k        dbdlkù       k^f   + †k aû qlÿt RosÓhlÿt     CÊclo_l        k    +
jbqà         aû         q^„q^        ÄCojÏqfjl        k     Qájflk+ jbv~ Ùk      N·ool        k     B©iflk h^◊     mùjmqlk
Nrv^dÏo ̂       k    -

45.2.1.2.2.: ?Ÿv^i÷aet – CÊclo_lt – ÄCojÏqfjlt – N·oolt.N·vflt – Nrv^dÏo^t,
d.h., die Namengebung weicht von PVP 45 z.T. ab, und Verknüpfung mit
Pseudo–Hadesfahrt:

Schol. Sophokl. Elektra 62 p.102,17–25 Papageorgius
≈ Suda 88 Æae p.II 552,9–16 Adler

Nrv^dÏo^t h^vb÷og^t °^rqÌk †k Âmldb÷ø ildlmlfbÿk †hùibrpb q™k jeqùo^ ƒt
åo^ qbvkeh¡t b¤e h^◊ jbqà q^„q^ †mfc^kb◊t mbo◊ m^ifddbkbp÷^t h^◊ q¬k h^v~
Ç?falr qfkà †qbo^qb·bql afedl·jbklt moÌt ql‚t w¬kq^t mbo◊ q¬k lŸhb÷sk l‡t †k

                                                
1140Daß hiermit natürlich – wie in der übrigen Tradition – Aithalides gemeint sein muß, hat schon Latendorf
(1869) 10 erkannt (s.o. n1137, und s.u. n1147).
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?‹alr prkqbqruehùk^f ¢ibdbk †g  k qlf^·qek    °       ^rq         Õ      aÏg^k mbofùvehbk ƒt moÌ
jûk q¬k Rosfh¬k      ?Ÿv^i÷aet    «k  ÄCojl„+    bflq^         CÊclo_lt   +    bflq^        ÄCojÏqfjlt   
xQájflty+    bflq^         N·oolt    x.      N·        vf       lt   y  B©iflt+    bflq ̂    †m◊ mâpf      Nrv^dÏo^t   9 ---
45.2.1.2.3.: Aithalides – Euphorbus – Pyrrhus – Hermotimus – Pythagoras:
45.2.1.2.3.1.: Tert. De anima 28,3;1141 31,3–5
quomodo credam non mentiri Pythagoram, qui mentitur, ut credam? quomodo persuadebit
Aethalidem1142 et Euphorbum1143 et Pyrrhum piscatorem et Hermotimum se retro ante
Pythagoram fuisse, ut persuadeat vivos ex mortuis effici, qui iterum se Pythagoram
peieravit? quanto enim credibilius ipse ex semetipso semel redisset in vitam, quam totiens
alius atque alius, tanto et in durioribus fefellit, qui molliora fellitus est. ...
sed etsi eaedem [= animae] semper revolverentur, licet non corporum quoque formas
easdem, licet non factorum quoque sortes easdem, tamen vel ingeniorum et studiorum et
affectionum pristinas proprietates secum referre deberent, quoniam temere eaedem
haberentur, carentes his, per quas eaedem probarentur. unde scias, inquis, an ita quidem
fiat occulte, sed condicio milliarii aevi interimat facultatem recensendi, quia ignotae tibi
revertuntur? atquin scio non ita fieri, cum Pythagoram Euphorbum mihi opponis. ecce enim,
Euphorbum militarem et bellicam animam satis constat vel de ipsa gloria clipeorum
consecratorum, Pythagoram vero tam residem et imbellem, ut proelia tunc Graeciae vitans,
Italiae maluerit quietem geometriae et astrologiae et musicae devotus alienus studio et affectu
Euphorbi. ("45.1.1.6.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk
grjmákqsk). ("43.7.1.1.5.": hrájsk ämùubpv^f). quomodo ergo eaedem animae
recuperantur, quae nec ingeniis nec institutis iam nec victibus eaedem probabuntur? iam
nunc de tanto Graeciae censu quattuor solae animae recensentur. sed et quid utique de solo
Graeciae censu, ut non ex omni gente, et ex omni aetate ac dignitate, ex omni denique sexu, et
metempsychosis et metensomatosis cotidie existant, cur solus Pythagoras alium atque alium
se recognoscat, non et ego?

45.2.1.2.3.2.: ?Ÿv^i÷aet – CÊclo_lt – N·oolt – ~FibÿÏt qft – Nrv^dÏo^t, d.h., die
Namengebung weicht von PVP 45 z.T. ab1144:

(Pherekydes, VS 7B8 p.I 50,16–18 Diels & Kranz1145 im) Schol. Apollon. Rhod. 1,643–648e
p.56,16–57,4 Wenzel

†mfaùaoljb i©v;e=: Úqf iùdlkq^f l⁄ qbvkehÏqbt i©vek q¬k dbdlkÏqsk ^‰qlÿt †k
q∂ ws∂ i^j_ákbfk- lÎqlt lÍk Y      ?Ÿv^i÷aet   [+ cep÷+ h^◊ qbvkeh¡t bŸt i©vek l‰h
¢mbpbk h^◊ jbqbj`rusvb◊t h^qà qÌk q¬k cfilpÏcsk iÏdlk πabf q÷t ≤k afà qàt
ql„ ÄCojl„ _lriát- Dbobh·aet aù cepfk+ Úqf a¬olk bflub m^oà ql„ ÄCojl„ 
?Ÿv^i÷aet    qÌ q™k `ru™k ^‰ql„ mlqû jûk †k Ç?falr+ mlqû aû †k qlÿt Âmûo q™k d´k
qÏmlft bflk^f- c^p◊ aû ql„qlk qÌk      ?Ÿv^i÷ae        k     l⁄ Nrv^dlofhl◊     q         ́      t                ̀ru ́      t         lÊpet
ä        cváoqlr     h^qà jûk ql‚t Rosfhl‚t uoÏklrt äk^_f¿p^kq^     CÊclo_l        k     bflk^f qÌk
Nákvlr+    ¢mbfq ̂    †h ql·qlr      N·ool        k     qÌk Io´q^+    bflq ̂    ~FibÿÏk qfk^+ lÎ qÌ Òklj^
ädklbÿq^f+     jbqà          q^„q ̂    ^‰qÌk qÌk      Nrv^dÏo ̂       k    - Nrv^dÏo^t aù+ †k qÕ
jbq^iilfl„pv^f qàt `ruàt h^◊ m^obfpa·kbfk bŸt £qbo^ p¿j^q^+ cep÷k+ Úqf
dùkl       fql         jûk         mo¬qlk         ?Ÿv^i÷aet    ÄCojl„ r⁄Ìt h^◊ Q^j÷^t °q^÷o^t+    bflq ̂        CÊclo_lt   
Ro¿t+    bflq ̂    ;---= h^◊      Nrv^dÏo^t   9 q™k aû     jk©jek     ^‰qÕ m^oùmbpv^f qÕ hbu^o÷pv^f Ä
Coj´k qÕ      ?Ÿv^i÷a        ı           r⁄Õ Òkqf-
                                                
1141"Einiges von dem, was zwischen De anima 28,1 und 29,4 erwähnt wird, wird schon bei Albinos
gestanden haben, z.B. die Geschichte von der vielfachen Wiedergeburt des Pythagoras (28,3–4)" (Dörrie &
Baltes [1993] 189).
1142Für ihn cf. auch noch Etym. Magnum s.v. ?Ÿv^i÷aet p.33,27–29 Gaisford; Etym. Magnum Genuinum
193 (s.v. ?Ÿv^i÷aet) p.139,2–6 Lasserre & Livadaras und Etym. Symeonis 263–266 (s.v. ?Ÿv^i÷aet)
p.138,29–33 Lasserre & Livadaras.
1143Für ihn cf. auch noch ebd. 28,4–5.
1144Burkert (1962) 114n109 ≈ (1972) 138n100 hält es für eine reine Verderbnis von ÄCojÏqfjlt.
1145Cf. dens. VS 7A5 p.I 45,6ff. – Vehemente Ablehnung dieser Zuordnung durch Rohde (1910) 167n1 u.a.;
aber s. 45.2.2.1.3.3.
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cf. 45.2.1.2.3.2.1.: Apollon. Rhod. 1,640–648
qb÷st a~ ^Íq~ †h keÌt äofpq´bt molùeh^k
     ?Ÿv^i÷ae        k     h©orh^ vlÏk+ qÕmùo qb jùibpv^f
äddbi÷^t h^◊ ph´mqolk †mùqo^mlk ÄCojb÷^l
pcsfqùo^fl qlh´lt+ Ú l⁄     jk ́       pqf       k     mÏob mákqsk
åcvfqlk9 l‰a~ ¢qf k„k mbo ämlfuljùklr ~?uùolkqlt
a÷k^t ämolcáqlrt `ru™k †mfaùaoljb i©ve9
äii~ Ød~ ¢jmbalk ^Ÿûk äjbf_ljùke jbjÏoeq^f+
åiilv~ Âmluvlk÷lft †k^o÷vjflt+ åiilq~ †t ^‰dát
¨bi÷lr wslÿpf jbq~ äkaoápfk ---

45.2.1.2.4.: Euphorbus – Pyrrus – Aithalides – Alco – Pythagoras, d.h., die Namengebung
weicht von PVP 45 z.T. ab:

Klearchos, fg.10 Wehrli & Dikaiarchos, fg.36 Wehrli bei Gellius 4,11,14
("44.5.3.": hrájsk ämùubpv^f).
("43.2.2.1.2.2.") ...
("44.5.3.").
("45.1.2.2.1.1.": ämùubpv^f ... pubaÌk ... q¬k åiisk v^i^pp÷sk grjmákqsk).
Pythagoram vero ipsum, sicuti celebre est Euphorbum primo fuisse dictasse. ita haec
remotiora sunt his quae Clearchus et Dicaearchus memoriae tradiderunt, fuisse eum postea
Pyrrum Pyranthium1146, deinde Aethaliden1147, deinde feminam pulcra facie meretricem, cui
nomen fuerat Alco.

45.2.2.: Seelenwanderungszyklen mit den zwei namentlich genannten Gliedern Euphorbos
und Pythagoras als Kern:

45.2.2.1.: unter Betonung bestimmter Voraussetzungen / Charakteristika:
45.2.2.1.1.: + Betonung von Reinigung und Unsterblichkeit der Seele:
Philostratos, VApollonii 8,7,4
ämùi^rpù qb Y Nrv^dÏo^t[ ql„     h^v^o        Ìt    bflk^f mliià jùk+ mo¬qlk aû qÌ     q         ́      t
°       ^rql        „         ̀ru ́      t    ^Ÿpvùpv^f9 dbkÏjbklt dào h^qà ql‚t uoÏklrt+ lÈt Âmûo q´t Ä
Ci©ket ≠ Rol÷^ †jáubql+ h^◊ q¬k ql„ Nákvlr m^÷ask háiifpqlt «k h^◊
háiifpq^ †pq^ijùklt+ ämùv^kb jûk lÁqs kùlt+ ƒt h^◊ ÄMj©oø m^o^pubÿk
vo´klk+ m^obiv¡k a~ †t mib÷s p¿j^q^ h^qà qÌk ~?ao^pqb÷^t vbpjÏk+ Ùk `ru™
†k^iiáqqbf+1148 máifk †m^k´ivbk †t äkvo¿mlr bflalt h^◊ Kkep^ou÷aı †qùuve qÕ
Q^j÷ø+ plcÌt †h _^o_áolr h^◊ ÅGsk †h RosÏt+ h^◊ lÁqs qf     ävák^qlt   + ƒt j©a~
Úqf     CÊclo_lt    ≤k †hibi´pv^f-

cf. Suda 3121 Nrv^dÏo^t p.IV 263,13–16 Adler
cf. PVP 12 p.41,18 (und Parallelen)
cf. 45.2.2.1.1.1.: Ps.Pythagoras, Carm. aur. 67–69
äii~ b¤odlr _osq¬k  k b¤mljbk    ¢k        qb        I        ^v^oj        lÿt
   ¢k        qb         J·pbf        ̀ru ́      t   + ho÷ksk h^◊ coáwbr £h^pq^
≠k÷lulk dk¿jek pq©p^t h^v·mbovbk äo÷pqek-
    ∞k        a~        ämlib÷`^t        p¬j ̂    †t ^Ÿvùo~ †ib·vbolk ¢ivıt+
   ¢ppb^f        ävák^qlt   + vbÌt åj_olqlt+     l‰hùqf        vkeqÏt   -

                                                
1146Hertz (1883) 271 (z.St. mit krit. App.) konjiziert mit Blick auf die von Parallele 45.2.1.2.3.2. postulierte
kretische Abstammung aus der unhaltbaren Überlieferung p/Py/ir(r)and(r)um Pyrrhum Pyranthium, Wehrli
(Dikaiarchos 1967) 53 und nach ihm Burkert (1962) 115n113 ≈ (1972) 138n104 sprechen sich für "Pyrandros"
aus.
1147Auch dieser Name geht auf eine Konjektur zurück; überliefert sind mehrere Varianten, von denen die erste
sehr vertraut klingt (cf. 45.2.1.1.2., und s.o. n1137 [dies auch für die letzte Variante]): deinde thalidena – de
inda et halidena – deinde talideria – deinde calidenam (nach Hertz [1883] 271, krit. App. z.St.).
1148Cf. hierzu Haussleiter (1935) 303.
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bes. in der Kommentierung von Hierokles, In Carm. aur. 26f p.110,19ff
Köhler1149

45.2.2.1.2.: + Betonung von Unsterblichkeit der Seele und Erinnerungsvermögen:
45.2.2.1.2.1.: Ovid, Met. 15,158–1615. 165–175
morte carent animae semperque priore relicta
sede novis domibus vivunt habitantque receptae.
ipse ego (nam memini) Troiani tempore belli
Panthoides Euphorbus eram ...
omnia mutantur, nihil interit: errat, et illinc
huc venit, hinc illuc, et quoslibet occupat artus
spiritus eque feris humana in corpora transit
inque feras noster nec tempore deperit ullo;
utque novis facilis signatur cera figuris,
nec manet ut fuerat nec formas servat easdem,
sed tamen ipsa eadem est: animam sic semper eandem
esse, sed in varias doceo migrare figuras.
ergo, ne pietas sit victa cupidine ventris,
parcite, vaticinor, cognatas caede nefanda
exturbare animas, nec sanguine sanguis alatur!

45.2.2.1.2.2.: (Kallimachos, Iamb. I, fg.191,59. 61f p.I 168 Pfeiffer bei) Diod. Sik. 10,6,11150.
4

Úqf  Nrv^dÏo^t jbqbj`·uspfk †aÏg^wb h^◊ hoblc^d÷^k ƒt ämlqoÏm^flk
≠dbÿql+ mákqsk q¬k wÀsk qàt `ruàt jbqà vák^qlk bŸt £qbo^ wÕ^ iùdsk
bŸpùoubpv^f- h^◊ ^‰qÌt     a       û       °       ^rqÌk              ¢c^phbk     †m◊ q¬k Rosfh¬k uoÏksk     jb       jk ́       pv^f   
dbd       bkejùklk         CÊclo_l        k     qÌk Nákvlr jûk r⁄Ïk+ äk^fobvùkq^ aû ÂmÌ Kbkbiálr- ---
Úqf I^ii÷j^ult bflmb mbo◊ Nrv^dÏolr ---9

†gb„ob Do‚g     CÊclo_lt   + Úpqft ---
---
h^◊ h·hilk °mq^j©he a÷a^gb kepqb·bfk
q¬k †jmkbÏkqsk9 ---

45.2.2.1.2.3.: Hyginus, Fabulae 16,112 (= Provocantes inter se qui cum quo dimicarunt),3
Menelaus cum Euphorbo, Euphorbus occiditur, qui postea Pythagoras est factus et meminit
suam animam in corpora transisse.
45.2.2.1.3.: + Betonung der Unsterblichkeit der Seele:
45.2.2.1.3.1.: Max. Tyros, Or. 10,2
Nrv^dÏo^t aû  Qájflt mo¬qlt †k qlÿt ÇCiiepfk †qÏijepbk bŸmbÿk Úqf ^‰qÕ qÌ
jûk p¬j^ qbvk©gbq^f+     ≠     aû     ̀ru™     äk^mqâp^ lŸu©pbq^f     äv^k        ™       t    h^◊ äd©ost9 h^◊
dào bflk^f ^‰q™k mo◊k Øhbfk ab„ol- †m÷pqbrlk aû ^‰qÕ l⁄ åkvosmlf q^„q^
iùdlkqf h^◊ Úqf Æae     moÏqbolk        dùkl       fql     †k d∂ †k åiiø p¿j^qf+     CÊclo_lt    aû bflk^f
 Ro¡t qÏqb- †m÷pqbrlk aû  ab9 ---
45.2.2.1.3.2.: Tert. De res. mort. 1
satis est autem si non minor sententia Pythagorae, et Empedocles et Platonici, immortalem
animam e contrario reclamant, immo adhuc proxime etiam in corpora remeabilem
adfirmant, etsi non in eadem, etsi non in humana tantummodo, ut Euphorbus in Pythagoram,
ut Homerus in pavum recenseantur.

cf. 45.2.2.2.2.

                                                
1149Cf. Thom (1995) 215ff für die Einzelprobleme der Verse und ihrer Überlieferung.
1150Für Einzelheiten über Pythagoras – Euphorbos cf. auch noch Diod. Sik. 10,6,1–3 und Ovid. Met.
15,161–164.
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45.2.2.1.3.3.: Tatianos, Ad Graecos 25,2 Whittaker = 25,3 Marcovich
Nrv^dÏo^t     CÊclo_lt           dbdlk       ùk^f           cep◊    h^◊ ql„ Dbobh·alrt aÏdj^qlt
hieolkÏjlt †pq÷k9  aû ~?ofpqlqùiet     q         ́      t        ̀ru ́      t    af^_áiibf q™k     äv^k ̂       p÷^k    -
45.2.2.1.3.4.: Hippolytos, Refut. 1,3,3
lÎqlt Y ~Cjmbalhi´t (VS 31A31 p.I 289,4–7 Diels & Kranz)[ máp^t bŸt mákq^ qà
wÕ^ jbq^iiáqqbfk bflmb qàt `ruàt- h^◊ dào  ql·qsk afaáph^ilt Nrv^dÏo^t
¢ce    °       ^rqÌk         C;Ê=clo_l        k                 dbdlk       ùk^f    qÌk †m◊ ÅGiflk pqo^qb·p^kq^+ cáphsk
†mfdfk¿phbfk q™k äpm÷a^-
45.2.2.1.3.5.: Tert. De anima 34,1
nulla quidem in hodiernum dementiae huiusmodi sententia erupit sub nomine haeretico, quae
humanas animas refingat in bestias. sed necessarie hanc quoque speciem intulimus et
exclusimus ut superioribus cohaerentem, quo perinde in pavo retunderetur Homerus, sicut in
Pythagora Euphorbus, atque ita hac etiam metempsychosi sive metensomatosi repercussa
illa rursus caederetur, quae aliquid haereticis subministravit.

45.2.2.1.3.6.: Ausonius, Epigrammata = Opuscula 26,77 p.317,17–318,10 Prete1151 = Opera
13,73 p.92,1–10 Green

AD PYTHAGORAM DE MARCO QUI DICEBATUR PULLARIA
"Pythagora Euphorbi, reparas qui semina rerum
corporibus novis das reduces animas,
dic, quid erit Marcus iam fata novissima functus,
si redeat vitam rursus in aeriam?"
"quis Marcus?" "feles nuper pullaria dictus,
corrupit totum qui puerile secus,
perversae Veneris postico vulnere fossor,
Lucili vatis subpilo pullipremo."
"non taurus, non mulus erit, non hippocamelus,
non caper aut aries, sed scarabaeus erit."

cf. PVP 19 p.44,20–45,1 (und Parallelen)
cf. 45.1.1.9.

45.2.2.1.4.: + Betonung des Erinnerungsvermögens:
45.2.2.1.4.1.: Iambl. VP 63. 134
--- h^◊    °       ^rqÌk     aû äk^jcfiùhqlft qbhjeo÷lft ämùc^fkbk     CÊclo_l        k        dbdlk       ùk^f    --- - qà
dào ⁄pqlol·jbk^ mbo◊ q´t †k Krh©k^ft ;äk^hbfjùket= p‚k RosÓhlÿt i^c·olft q∂
~?odb÷& ÇFo&     C‰cÏo_l        r     ql„ DordÌt ql·qlr äpm÷alt m^o÷bjbk ƒt mákr
aej¿ae- mi™k Ú db     af       à        mákq         sk               ql·q         sk               _lriÏjbv^        abfhk·        k^f   + †hbÿkÏ †pqfk+ Úqf
^‰qÏt qb †d÷dksphb     ql‚       t        molqùol        rt       °       ^rql        „        _÷lr       t    h^◊ q´t q¬k åiisk †mfjbib÷^t
†kqb„vbk Æoubql+     Âmljf       jk©        phsk     ^‰ql‚t ≥t bflulk     moÏqbolk               ws´t   -
--- •k jûk lÍk abÿdj^ ^‰q´t Yq´t pfÏqeqlt Nrv^dÏolr[ †hbÿkl ¢pqs+ lÎ h^◊
moÏqbolk †jkejlkb·p^jbk+ Úqf a™ †d÷ksphb     q™k     °^rql„     ̀ru©        k+        q÷t        ≤k        h^◊        mÏvbk
bŸt        qÌ        p¬j^       bŸpbiei·vbf+        ql·t              qb        molqùol        rt        ^‰q´t        _÷lr       t   + h^◊ ql·qsk moÏaei^
qbhj©of^ m^obÿub-

cf. PVP 26f p.48,1–21,1152 ebenso PVP 40 (mit Parallelen und Kommentar)

                                                
1151Kommentar bei Green (1991) 407.
1152Mit den Parallelen: D.h., außer den zum jetzt zu behandelnden Lemma gesammelten Parallelen noch
Diog. Laert. 8,45; Schol. zu Hom. Il. 17,29–30 p.IV 334,62–65 Erbse; Horatius, Carm. 1,28,9–13; Orig. C.
Cels. 6,8; Philostratos, VApollon. 1,1 (≈ Suda 3121 Nrv^dÏo^t p.IV 263,13–16 Adler); 19; ders., Heroicus
42,1 p.54,18–23 Lannoy und die Belege in n1143 und n1150 sowie Ailianos, Var. hist. 4,17, Iambl. VP 143
und Lukianos, Gall. 16; schließlich noch (ohne Namensnennung) Augustinus, De trin. 12,24,25-29: non enim
adquiescendum est eius qui Samium Pythagoram ferunt recordatum fuisse talia nonnulla quae fuerat expertus
cum hic alio iam fuisset in corpore; et alios nonnullos narrant alii eiusmodi aliquid in suis mentibus passos.
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45.2.2.1.4.2.: Lactantius, Div. inst. 3,18,15f
nisi forte credemus inepto illi seni, qui se in priore vita Euphorbum fuisse mentitus est. hic
credo quod erat ignobili genere natus, familiam sibi ex Homeri carminibus adoptavit. o
miram et singularem Pythagorae memoriam et o miseram oblivionem nostrum omnium, qui
nesciamus qui ante fuerimus! sed fortasse vel errore aliquo vel gratia sit effectum, ut ille
solus Lethaeum gurgitem non adtigerit nec oblivionis aquam gustaverit. videlicet senex
vanus, sicut otiosae aniculae solent, fabulas tamquam infantibus credulis finxit.

cf.      Kk©p    –^oult1153 = Pythagoras' Vater bzw. ~?o÷–    jkep    –qlt = Pythagoras' Sohn
(s. z.B. des Places [1982] 77a. 69a)

45.2.2.1.5.: + Dauer der Seelenwanderungszyklen:
Ps.Iambl. Theol. arithm. 40 p.52,8–20. 22f; 53,5–7 Falco
--- ~?kaolh·aet qb  Nrv^dlofhÌt  Nbo◊ q¬k prj_Ïisk doá`^t h^◊ C‰_lri÷aet
 Nrv^dlofhÌt h^◊ ~?ofpqÏgbklt h^◊ ÄGmmÏ_lqlt h^◊ Lbákvet l⁄ qà h^qà qÌk
åkao^ YNrv^dÏo^k[ äk^doá`^kqbt pft' [= 216] ¢qbpf     qàt         jbqbj`ru¿pbft         qàt
^‰q         Õ          prj_b_ehr÷^t    ¢c^p^k dbdlkùk^f-1154 jbqà qlp^„q^ dl„k ¢qe bŸt
m^ifddbkbp÷^k †ivbÿk Nrv^dÏo^k h^◊ äk^w´p^f ƒp^kb◊ jbqà q™k mo¿qek
äk^h·hiepfk h^◊ †máklalk ql„ ämÌ •g `ruldlkfhl„ h·_lr+ ql„ a~ ^‰ql„ h^◊
ämlh^q^pq^qfhl„ afà qÌ pc^fofhÏk+ ƒt a™ h^◊ åiilqb afà ql·qsk äkáwepfk
¢pubk9 ’ h^◊ prjc¿kbf qÌ     C‰cÏo_l        r     q™k `ru™k †puehùk^f h^qá db ql‚t uoÏklrt9
c' [= 500] dào h^◊ fa' [= 14] ¢qe ¢ddfpq^ ämÌ q¬k Rosfh¬k ⁄pqlobÿq^f jùuof
Hbklcáklrt ql„ crpfhl„ h^◊ q¬k ~?k^hoùlkqÏt qb h^◊ Nlirhoáqlrt uoÏksk --- 9
mâpf dào ql·qlft jÏuolklt  Nrv^dÏo^t9 --- - a◊t lÍk äc^fobvb÷pet q´t
mbofÏalr+ qlrqùpqf a◊t q¬k pft' [= 216] †q¬k+ ilfmà d÷kbq^f qà ql„ _÷lr ^‰ql„
m_' [= 82[-1155

45.2.2.1.5.1.: Seelenwanderungszyklen und ihre Dauer laut Pythagoras:
44.2.2.1.5.1.1.: Diog. Laert. 8,14
mo¬qÏk qù c^pf ql„qlk ämlc´k^f q™k `ru™k h·hilk äkádhet äjb÷_lrp^k
åiilq~ åiilft †kabÿpv^f wÀlft9 ---
--- äiià h^◊ ^‰qÌt †k q∂ do^c∂ cepf "af~ °mqà1156 h^◊ afehlp÷sk †qùsk †g ä¯abs
m^o^dbdbk´pv^f †t äkvo¿mlrt"-1157

45.2.2.1.5.1.2.: [Schol.] Commenta Lucani 9,1 p.289,11–14 Usener
alii ire per corpora multorum animalium, quadringentesimo sexsagesimo et altero anno
rursus in corpora reverti humana: huius opinionis conditor Pythagoras.1158

                                                
1153Noch deutlicher in der Variante      Kk©j    –^oult, mit der Iambl. VP allerdings ganz allein dasteht.
1154Hieran anknüpfend erschließt Delatte (Vie 1922) 182 die zeitliche Abfolge so: "Pythagore, né vers 570,
aurait vécu sous le nom de Pyrrhus, né vers 786, d'Hermotime, vers 1002, et, vers 1218, dans la personne
d'Euphorbe, qui était un homme fait à la date des RosÓhá (1184)." Hiernach wäre Aithalides also gegen 1434
geboren.
1155Hieran anknüpfend erschließen Diels & Kranz (1956) 99, App. zu Z.25ff die zeitliche Abfolge so:
"Laqueur Herm. 42 (1907) 530 hat die Rechnung aufgeklärt. Die Epoche des Pythagoras (Polykrates) ist
demnach 538 [...]; 216 + 216 + 82 = 514. Die Rosfhá fallen also nach diesem System 1052, vier
Geschlechter (133 J[ahre]) nach 1184 (Eratosthenes)."
1156Marcovich (1999) 581,8 (z.St.) hat stattdessen °hh^÷abh^ in den Text gesetzt unter Berufung auf "E.
Rohde (Kl. Schr. II, 106 n. 1) ex Theol. arithm., p. 40 (pft') [= 45.2.2.1.5.]" (ebd., krit. App. z.St.) – der aber
zitiert dort (≈ [1871 = 1901] 557n1 = 106n1) Diog. Laert. 8,14 unverändert und schreibt nur: "(Vermuthlich
wird Laertius CZ statt CIS [216=63], wie die Theolog. [= 45.2.2.1.5.] bieten, schon in einer corrupten
Ueberlieferung vorgefunden haben <vgl. Psyche II2 p. 419>.)".
1157Hieran anknüpfend erschließt Rohde (1910) 419 die zeitliche Abfolge so: "Pythagoras geb. 572, Pyrrhos
779, Hermotimos 986, Euphorbos 1193 (im 1. Jahre der RosÓhá nach Eratosthenes und Apollodor),
Aithalides 1490 [sic!]. Dabei wäre freilich, von Anderem abgesehen, mit plumpem Missgriff von Geburt zu
Geburt, statt vom T o d e  des A zur Geburt des B gerechnet."
1158"[462. Verschrieben statt 432 = 2 x 216? Vgl. Theol. ar. p.40,30ff (= 45.2.2.1.5.)]", Rohde (1910) 419;
cf. aber auch Delatte (Vie 1922) 182, der 181f auch Überlegungen zu den Zyklusdauern 207 und 216 anstellt,
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45.2.2.2.: unter Hinzufügung einer mehr oder weniger bunten Vielzahl weiterer Glieder:
45.2.2.2.1.: (fast) unbeschränkt:

45.2.2.2.1.1.: Apollon – 4 namentlich genannte Seelenwanderungsstadien (CÊclo_lt –
Nrv^dÏo^t – ~?pm^p÷^ – Ioáqet) – König – Armer – Satrap – Pferd – Dohle –
Frosch – vieles mehr – Hahn:

Lukianos, Gall. 4. 13. 15–17. 19–21
("44.4.1.2.": hrájsk ämùubpv^f).
?JCIRPSTL ¤pvf a´q^ †hbÿklk ƒt     moÌ        ql„         Nrv^dÏo        lr        CÊclo_lt        dùkl       fql    -
KGISJJMQ dÏeqá c^pf h^◊ qbo^qlrodÏk+ … äibhqor¿k-
("44.4.1.2.": hrájsk ämùubpv^f).
---
KGISJJMQ l‰h †d¡ jÏklt+ … Nrv^dÏo^+ ql„ql Y= ≠dl„j^f bÊa^fjlk bflk^f+ mli‚
hbhq´pv^f uorp÷lk[+ äiià h^◊ p‚ ^‰qÌt+ mÏqb     CÊclo_lt    ≤pv^ ---
k™ B÷^+ h^foÌt dl„k Æae h^◊ pû bŸmbÿk Úmst ¨iiádet h^◊ è p·klfpv^ qÕ _÷ø
°hápqø- --- äiià bŸmû     ämÌ          C‰cÏo_l        r          äogájbklt          Úmst         †t           Nrv^dÏo ̂       k
jbqb_i©vet+       bflq^       °g´t        åuof        ql„        äibhqorÏklt   9 bŸhÌt dáo pb mlfh÷i^ h^◊ Ÿabÿk h^◊
m^vbÿk †k mlirbfaùpf qlÿt _÷lft-
?JCIRPSTL ƒt jûk    †g       ~?mÏiisklt        qÌ        mo¬qlk        ≠        ̀ru©        jlf    h^q^mq^jùke †t q™k
d´k †kùar †t äkvo¿mlr p¬j^ Økqfk^ q™k h^q^a÷hek †hqbil„p^+ j^hoÌk ék b¤e
iùdbfk+ åiist qb l‰aû Úpflk lÊqb †jl◊ bŸmbÿk lÊqb pl◊ ähl·bfk qà qlf^„q^- †mb◊ aû
CÊclo_lt             †       dbkÏ        jek     ---
KGISJJMQ †d¡ aû moÏ db ql·qlr+ … v^rjápfb+ q÷t ≤k: ql„qÏ jlf moÏqbolk bŸmù ---
?JCIRPSTL --- äiià †mb÷mbo     CÊclo_lt               †       dbkÏ        jek     , †mákbfjf dào †m~ †hbÿk^ ,
†j^uÏjek †k ~Gi÷ø h^◊ ämlv^k¡k ÂmÌ Kbkbiálr uoÏkø     Ápqbolk       †t         Nrv^dÏo^k    
≥hlk    - qùst aû mbofùjbklk ålfhlt °pq¿t+ åuof a™  Kk©p^oult †gbodápeq^÷ jlf
qÌk lflhlk-
---
KGISJJMQ --- ämlarpájbklt aû qÌk      Nrv^dÏo ̂       k    + q÷k^ jbqejcfáps jbq~ ^‰qÌk:
?JCIRPSTL    ~?pm^p÷^k     q™k †k Kfi©qlr °q^÷o^k-
KGISJJMQ cb„ ql„ iÏdlr9 h^◊     drk™     dào p‚k qlÿt åiilft  Nrv^dÏo^t    †       dùkb       ql     ---
---
?JCIRPSTL --- ¢pı dào drk™ h^◊ p‚ †k mlii∂ q∂ mbofÏaø mliiáhft-
KGISJJMQ l‰h ämádgı+ … äibhqor¿k+ çm^kq^t lŸÏjbklt Kfiep÷lrt ∞ Q^j÷lrt
bflk^f: pû lÍk c^pf h^◊      Nrv^dÏo ̂       k     Òkq^ q™k ∆o^k i^jmoÌk mliiáhft ~?pm^p÷^k
dbkùpv^f qÕ qroákkø- – q÷t aû a™     jbqà         q™k        ~?pm^p÷^k     äk™o ∞ drk™ ^Ívft
äkbcáket:
?JCIRPSTL      hrkfhÌt        Ioáqet   -
KGISJJMQ … BflphÏos q´t äkljlfÏqeqlt+ †g °q^÷o^t cfiÏplclt-
?JCIRPSTL    bflq ̂    _^pfib·t+    bflq ̂    mùket+ h^◊     jbq~        Ôi÷dlk     p^qoámet+    bflq ̂    ‹mmlt h^◊
hlilfÌt h^◊ _áqo^ult h^◊ åii^ jro÷^9 j^hoÌk ék dùklfql h^q^ofvj©p^pv^f
£h^pq^9     qà        qbibrq^ÿ ̂    aû äibhqor¡k mliiáhft+ Øpvek dào qÕ qlfl·qø _÷ø ---
KGISJJMQ l‰hl„k+ … Nrv^dÏo^ – h^÷qlf q÷ jáifpq^ u^÷obft h^il·jbklt+ ƒt j™
†mfq^oáqqlfjf qÌk iÏdlk åiilqb åiilk h^i¬k:
?JCIRPSTL afl÷pbf jûk l‰aûk Æk qb     CÊclo_l        k     Æk qb      Nrv^dÏo ̂       k     Æk qb    ~?pm^p÷^k    
h^i∂t ∞     Ioáqeq ̂   9 mákq^ dào †d¡ q^„qá bŸjf- mi™k qÌ k„k o¿jbklk ql„ql
äibhqorÏk^ Ôkljáwsk åjbfklk ék mlflÿt+ ƒt j™ äqfjáwlft b‰qbiût bflk^f alhl„k
qÌ Òokblk+ h^◊ q^„q^ qlp^·q^t †k ^ÂqÕ `ruàt ¢ulk-
KGISJJMQ l‰hl„k+ … äibhqor¿k+ †mbfa™ ãmákqsk pubaÌk Æae q¬k _÷sk
†mbfoávet h^◊ mákq^ lflpv^ ---

cf. 45.2.2.2.1.1.1.: Lukianos, Dial. mort. 6,3

                                                                                                                                                    
Burkert (1962) 116n122 ≈ (1972) 140n110 und Wehrli (Aristoxeneos 1967) 50. – Allein schon die Bandbreite
der nur für Pythagoras seit der Antike angenommenen Geburts– bzw. Todesdaten ist riesig, sie schwankt
zwischen etwa 610 und 558 bzw. 503 und 470 v.Chr.
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?G?IMQ _l·ibf pl◊ †mfab÷gs h^◊ ql‚t plcl‚t:
KCLGNNMQ k™ B÷^ db-
?G?IMQ mo¬qlt lÎqÏt plf Nrv^dÏo^t †pq÷-
KCLGNNMQ u^ÿob+ …     CÊclo_       b    ∞    Å?mliilk     ∞ Ú qf ék vùiıt-
---
("44.4.1.1.": hrájsk ämùubpv^f).
cf. PVP 28 p.49,5–8 (und Parallelen)

45.2.2.2.1.2.: 7 überwiegend anonyme Seelenwanderungsstadien incl. CÊclo_lt und
Nrv^dÏo^t:

Lukianos, Ver. hist. 2,21
h^qà aû ql‚t ^‰ql‚t uoÏklrt äc÷hbql h^◊ Nrv^dÏo^t  Qájflt °mqáhft
äii^db◊t h^◊ †k qlpl·qlft wÀlft _flqb·p^t h^◊ †hqbiùp^t q´t `ru´t qàt
mbofÏalrt- ≤k aû uorpl„t Úilk qÌ abgfÌk ≠j÷qljlk- h^◊ †ho÷ve jûk
prjmlifqb·p^pv^f ^‰qlÿt+ †kbalfáwbql aû ¢qf mÏqbolk      Nrv^dÏo ̂       k     ∞     CÊclo_l        k    
uo™ ^‰qÌk Ôkljáwbfk-

45.2.2.2.2.: Kontamination mit 'Seelenwanderungszyklus' Homer – Pfau – Ennius:1159

45.2.2.2.2.1.: Pythagoras - Pfau - Euphorbus - Homer - Ennius:
Schol. Pers. 6,10 p.342 Jahn
sic enim ait Ennius in annalium suorum principio, ubi se dicit vidisse in somnis Homerum
dicentem, fuisse se quondam pavonem, et ex eo translatam esse animam in se, secundum
Pythagorae philosophi definitionem, qui dicit, animas humanas per m^ifddbkbp÷^k, id est,
per iteratam generationem, exeuntes de corporibus in alia posse corpora introire. ideo
quintus dicit, propter eam opinionem, quae dicit animam Pythagorae in pavonem translatam,
de pavone vero ad Euphorbum, de Euphorbo ad Homerum, de Homero autem ad Ennium.
45.2.2.2.2.2.: Euphorbus – Pythagoras – Pfau – Homer – Ennius:
Schol. Stat. Theb. 3,483 p.170,7–15 Jahnke
hoc philosophice. aiunt enim jbqbj`·uspfk fieri animarum in corpora. ut lectum est in
Horatio [= 45.2.3.3.]: 'nec te Pythagorae fallunt arcana renati'. primo enim anima ipsius in
Euphorbum migrasse dicitur Troiano proelio, dum de clipeo ageretur Danai de poste refixo,
secundo in Pythagoram, tertio in pavonem, quarto in Homerum, quinto in Ennium poetam.
ergo animas in qualivis corpore eandem sapientiam tenere. haec autem secunda opinio est.
45.2.2.2.2.3.: Euphorbus – Homer – Pythagoras – Pfau – Ennius:
Ps.Helenius Acro, In Hor. Carm. 1,28,10 p.I 106,22–107,8 Keller
≈ (z.T.) Porphyrio, In Hor. Carm. 1,28,9–10 p.I 37,15–19 Holder
Panthoidem nunc Pythagoram significat, qui praedicavit se apud Troiam Euphorbum, Panthi
filium, fuisse, qui interfectus a Menelao iterum revixit, factus Pythagoras, idque eum
recognovisse agnito clipeo, quem in templo Euphorbus fixerat. hic ante et in Homerum
dicitur renatus, postea in pavonem, postremo iam in Ennium poetam et ideo eum dicit nervis
atque cute mortuum, anima diu vixisse ...
45.2.2.2.2.4.: Euphorbus – Homer – Pythagoras – Pfau:
Ps.Helenius Acro, In Hor. Epod. 15,21 p.I 431,24–27 Keller
("45.2.3.3.2.")
renati autem, idest denuo nati, quia dicitur anima Pytagorae primum Euphorbi Troiani
fuisse, post Homeri, et post ad ipsum Pytagoram transisse, deinde ad pavonem ...

cf. 45.2.2.1.3.2.
45.2.2.2.2.5.: Homer – Pythagoras (?) – Ennius:
                                                
1159Am besten hierzu Suerbaum (1968) 57n177; 106f. 318f und Kißel (1990) 782–787. – Theodos. Sent.
symbol. 86. 98 p.468. 472 Zotenberg (s.o. meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.2.a]) kennt zwei Sprüche
pythagoreischer Provenienz, in denen es um einen Pfau geht.
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Ps.Helenius Acro, In Hor. Epist. 2,1,50 p.II 282,19–25 Keller
scribit [Ennius] enim in principio annalium suorum se somnio monitum, quod secundum
Pytagorae dogma anima Homeri in corpus suum venisset. facete autem somnia Pytagorea
dixit, ut ipsum etiam Pytagoram antiquum poetam Ennius licet iunior contempserit et nihil
curaret, utrum anima Pytagorae venisset in corpus suum an non, sciens se non inferiorem,
quia, quanto iuniores, tanto perspicatiores ...

cf. 45.2.2.2.2.5.1.: Horatius, Epist. 2,1,50–52
Ennius et sapiens et fortis et alter Homerus,
ut critici dicunt, leviter curare videtur
quo promissa cadant et somnia Pythagorea;
...
cf. Porphyrio, In Hor. Sat. 2,1,51 p.I 373,6–12 Holder
cf. Persius 6,10f

45.2.3.: Seelenwanderung(sstufen), Unsterblichkeit, Reinigung der Seele und
Erinnerungsvermögen im allgemeinen:

45.2.3.1.: Philostratos, VApollonii 6,11
h^qfa¡k dáo qf †k Nrv^dÏolr jùd^ h^◊ ƒt ÂmÌ plc÷^t äoo©qlr j™ jÏklk
dfdk¿phlf °^rqÏk+ äiià h^◊ Úpqft     dùkl       fql     ---

45.2.3.2.: Xenophanes Koloph. VS 21B6 p.I 130,19; 131, 1–4 (= Anth. Pal. 7,120) Diels &
Kranz bei Diog. Laert. 8,36

mbo◊ aû ql„     åiilq~           åiilk           ^‰qÌk           dbdbk         ́       pv^f    Hbklcáket †k †ibdb÷&
molpj^oqrobÿ+ ≥t äou©+

k„k ^Íq~ åiilk ¢mbfjf iÏdlk+ ab÷gs aû hùibrvlk-
Ù aû mbo◊ ^‰ql„ cepfk lÁqst ¢ubf9

h^÷ mlqù jfk pqrcbifwljùklr ph·i^hlt m^ofÏkq^
c^p◊k †mlfhqÿo^f h^◊ qÏab cápv^f ¢mlt9

"m^„p^f jeaû <ámfw~+ †mb◊ ≤ c÷ilr äkùolt †pq◊
`ru©+ q™k ¢dksk cvbdg^jùket ^¯sk-"

45.2.3.3.: Horatius, Epod. 15,21
...
nec te Pythagorae fallant arcana renati
...

cf. 45.2.3.3.1.: Porphyrio, In Hor. Epod. 15,21 p.I 211,25–27 Holder
id est: licet doctissimus sit.
quare autem renatus Pythagora dicatur, notum est et supra diximus.

cf. 45.2.3.3.2.: Ps.Helenius Acro, In Hor. Epod. 15,21 p.I 430,11–13 ≈ 431,23f Keller
idest [sic!] quamvis sis philosophus {; fuit enim altae difficilisque doctrinae}.
Pythagoras enim dicebat animas post mortem redire in aliena corpora ...
("45.2.2.2.2.4.")

45.2.3.4.: Ausonius, Epist. = Opuscula 25,26 p.283,38f Prete = Opera 27,21 p.251,38f Green
est enim comis brevitas: sic fama renatum
Pythagoram docuisse refert. ...

45.2.3.5.: Antiphan. PCG 166 p.II 403,6–8 Kassel & Austin bei Athen. 3 (108E. F)
¢ce jlf qà †h Lblqq÷alt ~?kqfcáklrt qáab9

"---
qlfl„qlt l‡lt jeaûk bŸt q™k lŸh÷^k+
jea~  k  Nrv^dÏo^t †hbÿklt Æpvfbk
            qofpj^h^o÷qet   1160+ bŸpcùobfk ¢gs v·jlr-"

                                                
1160Cf. hierzu Burkert (1962) 115f ≈ (1972) 139.
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45.2.3.6.: Ioh. Chrysostomos, In Ioh. hom. 2,2 PG 59,32
("44.4.1.4.": hrájsk ämùubpv^f)9 h^◊ ql‚t prkÏkq^t ¢mbfvbk Y Nrv^dÏo^t[+ Úqf a™
≠     ql„ afa^pháilr     ̀ru©    + mlqû jûk vájklt+ mlqû aû hÏoe+ mlqû aû Ÿuv·t-

cf. Empedokles, VS 31B1171161. 127 p.I 358,1f; 326,14f Diels & Kranz
cf. 45.2.3.6.1.: Tert. Apol. 48,1
age iam, si qui philosophus affirmet, ut ait Laberius de sententia Pythagorae,
hominem fieri ex mulo, colubram ex muliere, et in eam opinionem omnia argumenta
eloquii sui virtute distorserit, nonne consensum movebit et fidem infiget, ut etiam ab
animalibus abstinendum propterea persuasum quis habeat ...?

45.2.3.7.: Lukianos, Vit. auctio 2. 3. 5
CPKFQ qÌk åofpqlk _÷lk msi¬+ qÌk pbjkÏq^qlk- q÷t Ôk©pbq^f: q÷t Âmûo
åkvosmlk bflk^f _l·ibq^f: q÷t bŸaùk^f q™k ql„ m^kqÌt ãojlk÷^k h^◊ äk^_f¬k^f
máifk:
---
?EMP?QRFQ cùob a©+ ∞k mo÷sj^÷ pb+ q÷ jb afaágbf:
NSW?EMP?Q afaáglj^f jûk l‰aùk+     äk ̂       jk©        ps      aù-
?EMP?QRFQ m¬t     äk ̂       jk©        pbft   :
NSW?EMP?Q     h^v^o        ™k     moÏqbolk     q        ™        k        ̀ru™        k     †od^pájbklt h^◊ qÌk †m~ ^‰q∂ <·mlk
†hhi·p^t-
---
moÌt aû qlÿpabpf qlÿpfk bŸoejùklfpf h^◊ pbsrqÌk £k^ alhùlkq^ åiilk obÏjbklk
h^◊ åiilk †Ïkq^ b¤pb^f-
?EMP?QRFQ q÷ c¥t: åiilt bŸj◊ h^◊ l‰u lÎqlt Úpmbo k„k moÌt pû af^iùdlj^f:
NSW?EMP?Q k„k jûk lÎqlt+ mái^f aû †k åiiø p¿j^qf h^◊    †k        åiiø         l‰kÏj^qf   
†c^kqáwbl9 uoÏkø aû ^Íqft †t åiilk jbq^_©pb^f-
?EMP?QRFQ ql„ql c¥t+     ävák^ql        k     ¢pbpv^÷ jb äm^ii^qqÏjbklk    †t         jlocàt
mib÷lk^t   : äiià qáab jûk ⁄h^k¬t- ("44.2.1.1.": hrájsk ämùubpv^f). ("43.4.5.")

cf. PVP 46f (und Parallelen)
cf. 45.2.2.1.

LITERATUR:
Aguilar (1993) 14
Baltes (1985 = 1999) 208f = 133f
Bechtle (2000) 44f. 48f. 52
Burkert (1962) 114–117. 151n4 ≈ (1972) 137–141. 166n4
Cuccioli Melloni (1969) 152ff (test. VI B)
Delatte (Vie 1922) 154–159. 181f
des Places (1982) 157n6 (zu p.57)
Diels & Kranz (1956) 99, App. zu Z.25ff
Dierauer (1977) 80–89. 170–177
Dörrie & Baltes (1993) 189
Frank (1955) 80ff
Green (1991) 407
Haussleiter (1935) 303
Hertz (1883) 271 (z.St. mit krit. App.)
Kerényi (1950) 19
Kißel (1990) 782–787
Latendorf (1869) 10
Lorenz (2000) 333
Maaz (1998)
Marcovich (1999) 581,8 (z.St.)
Rohde (1871 = 1901) 557n1 = 106n1
Rohde (1910) 167n1; 417–421
                                                
1161Einige Parallelen bei Waszink (1947) 384f (zu Tert. De anima 32,1), andere bei Kißel (1990) 785.
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Schuhl (1949) 250f
Smith (1987) 725–727
Stettner (1934) 72-74. 75
Suerbaum (1968) 57n177; 106f. 318f
Thom (1995) 215ff
Waszink (1933) 245
Waszink (1947) 384f (zu Tert. De anima 32,1)
Wehrli (Aristoxenos 1967) 50
Wehrli (Dikaiarchos 1967) 53
Wehrli (Herakleids Pontikos 1969) 90
Wehrli (Klearchos 1969) 49

Völlig unvorbereitet – so scheint es auf den ersten Blick – brechen die Sprüche ab, und von
einem Wort aufs andere glaubt man sich mitten unter die Wundergeschichten von PVP 23ff
zurückversetzt, genauer gesagt: zu PVP 26 p.48,1–21, insbesondere ebd. 1–5. Bei näherer
Betrachtung sind Unterschiede zwischen beiden Abschnitten jedoch unverkennbar, die PVP 45
p.57,16ff eine Bedeutung verleihen, die über die reine Reminiszenz klar hinausgeht:
• PVP 26 geht aus von dem Bericht über Pythagoras' Praxis, seine Mitmenschen an qÌk

moÏqbolk _÷lk ihrer Seele zu erinnern, und fügt exemplarisch dafür Pythagoras'
Demonstration seiner  eigenen vergangenen Identität als der des Euphorbos, bekannt
aus Homers Ilias, an.1162

• PVP 45 geht aus von der Behauptung des Pythagoras, in der Vergangenheit nicht nur
Euphorbos, sondern nacheinander noch drei weitere namentlich genannte und auch
sonst bekannte Personen verkörpert zu haben, und nimmt dies als Beweis für die
Unsterblichkeit der Seele sowie ihre Fähigkeit, ihre jeweiligen 'Inhaber' – wenn sie
denn eine Reinigung hinter sich haben – an qÌk m^i^fÌk _÷lk zu erinnern.

So zusammengestellt1163 ergeben die beiden Passagen, deren jede zwei Sätze umfaßt, vom
Inhalt her gesehen einen Chiasmus. Dessen Kern bildet einerseits die den individuellen
Körper überlebende Seele und andererseits Pythagoras' Selbstdarstellung, und dessen zweites
Glied ist dazu angetan, das erste in fast jeder Hinsicht1164 weiter zu qualifizieren: Aus
• mliil‚t q¬k †kqrdu^kÏkqsk ist qlÿt hbh^v^ojùjlft geworden,1165 aus
• äkbj÷jkephb bŸt jk©jek äcfhkbÿq^f, das weniger an Platon

gemahnt,1166 aus
• CÊclo_lk CÊclo_lt, ?Ÿv^i÷aet, ÄCojÏqfjlt und

N·oolt und aus

                                                
1162Aguilar (1993) 14 stellt zusätzlich noch den Zusammenhang zu PVP 27. 29 p.48,24–49,5. 19–50,2 her,
der aber für PVP 45 ohnehin durch den Namen Hermotimos gewährleistet ist.
116345.2.2.1.4.1. führt etwas Ähnliches vor.
1164Bis auf die Umschreibung von  moÏqbolt _÷lt und die äk^jc÷ibhq^ qbhj©of^, die PVP 26 PVP
45 voraus– und letzteres Kapitel wohl gar nicht mehr nötig hat.
1165Mit anderen Worten: Die Mitmenschen sind völlig aus dem Blick geraten; im Zentrum steht nun –
zumindest theoretisch, d.h., wenn er die unverzichtbare Bedingung der Reinheit erfüllt – jeder selbst.
1166Cf. des Places (1982) 157n6 (zu p.57).
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• dem bloß reihenden h^◊ die stark an eine der Überleitungen zwischen 
Symbolon und zugehöriger 'Überset-
zung' in PVP 421167 erinnernde logische 
Verknüpfung af~  k (†ab÷hkrbk)1168,

gefolgt von der Voraussetzung, die sowohl PVP 26 als auch PVP 45 erst ermöglicht, die in
ersterem Kapitel aber wegen seines Wundercharakters in dieser Deutlichkeit unausgesprochen
blieb: ävák^qlt ≠ `ru©.
Entscheidend für diese Auffassung ist nun der Duktus von PVP 45 p.57,16ff, der vermuten
läßt, daß jene Zeilen nichts anderes sind als die Paraphrase einer ursprünglich in einen Spruch
gekleideten pythagoreischen Weisheit, der dann – unter Kürzung des bloß im Vorhinein
zusammenfassenden Vorspanns1169 und Auflösung des Partizips1170 – so gelautet haben
könnte:1171

¢ibdbk aû mo¬qlk jûk CÊclo_lt dbkùpv^f+ ab·qbolk a~ ?Ÿv^i÷aet+ qo÷qlk
;a~= ÄCojÏqfjlt+ qùq^oqlk aû 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-

Damit ist der anfangs so abrupt erscheinende Sprung zwischen dem letzten Abstinenzgebot
und Pythagoras' Erinnerung an die verschiedenen von ihm gelebten Existenzen von der
formalen Seite her schon erheblich abgefedert, und auch der Inhalt entspricht bei Licht
besehen der von uns zu PVP 43ff herausgearbeiteten Veranlassung für die pythagoreischen
Enthaltungsvorschriften haargenau: Wie zuvor dreht sich hier ebenfalls alles um die
Wertschätzung des Lebens und seiner Trägerin, der einzigen Konstante in einer Welt des
Vergehens und Entstehens, der ewig lebenden, vom einen zum anderen wandernden und sich
an alles erinnernden Seele. Als Beleg dafür, daß dieser Zusammenhang tatsächlich gut
begründet ist, mag hbh^v^ojùklft gelten;1172 denn nur, wer die Kapitel vor PVP 45 p.57,16ff
gelesen hat, weiß auch, wovon eigentlich es sich zu reinigen gilt, anderenfalls bliebe die
Bezeichnung blaß.
Aus all diesem ergibt sich: Positionierung und Formulierung von PVP 45 p.57,16ff sind
mitnichten willkürlich;1173 im Gegenteil signalisiert Porphyrios dadurch, daß der Abschnitt
zwar an die ihm vorausgehenden Sprüche anklingt, aber doch nicht mehr ganz in ihre Form
gefaßt ist, zur gleichen Zeit

                                                
1167p.55,21; 56,2, jeweils mit meinem Kommentar z.St.
1168Anders gebraucht in 45.2.2.1.4.1.
1169äkùcbobk bis dbdlkÏq^t-
1170iùdsk-
1171≈ 45.2.1.1.1.
1172Dies legen auch 45.1.2.2.1.4. und 43.2.2.1.1.3. sowie 45.2.2.1.1.1. und Stellen wie Philostratos,
VApollon. 1,1 ≈ Suda 3121 Nrv^dÏo^t p.IV 263,17 Adler nahe. – S.u. n1178.
1173Was nicht heißen soll, daß die Passage nicht auch an einer anderen Stelle hätte passen können, wie etwa
die ansonsten mit Porphyrios fast identische Parallele 45.2.1.1.1. zeigt; dazu s.u. n1176.
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• Abschluß und Krönung des Bisherigen, d.h. seiner langen Aufzählung pythagoreischer
Spruchweisheit und damit der ersten Hälfte der Lehre des Pythagoras, und

• Übergang und Auftakt zur zweiten Hälfte derselben, der eigentlichen Philosophie
(cfilplc÷^k a~ †cfilpÏcepbk, PVP 46 p.57,22).1174

Darüberhinaus lassen sich in diesen Zeilen sehr viele Aspekte aus früheren Kapiteln
wiederfinden, d.h. vor allem aus PVP 121175. 191176. 30f1177. 401178.
Unauffällig, wenn man die übrige Tradition betrachtet, sind mit vier die Zahl der von
Pythagoras als bereits gelebt angegebenen Existenzen und die Art und Weise, in der
Porphyrios sie darbietet, nämlich als mit Ordinalzahlen durchnumerierte1179 einfache
Aufzählung1180 ohne weitere Spezifizierung der Personen z.B. durch ihre Abstammung. Auch
ihre Namengebung stimmt mit der Mehrheit der Parallelen überein,1181 ihre Reihenfolge

                                                
1174Dazu paßt, daß in PVP 46f – wie in PVP 45 – eine Reinigung eine große Rolle spielt, nämlich die von
Geist bzw. Seele des Menschen. – Auch diese zweite Hälfte kommt beileibe nicht ohne Sprüche aus (s.o.
meine Einleitung zu PVP 36–45 unter A.1.).
1175p.41,17–19:

--- h^◊ moÌt Xáo^qlk äc÷hbql+ äc~ lÎ h^◊ †h^váove qà ql„ molqùolr _÷lr i·j^q^ h^◊
†afaáuve äc~ lÎ ãdkb·bfk molp©hbf qlÿt pmlra^÷lft --- .

1176p.44,20–45,1:
jáifpq^ jùkqlf dk¿ofj^ m^oà mâpfk †dùkbql mo¬qlk jûk ƒt 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^◊ Òqf
mákq^ qà dfkÏjbk^ ¢j`ru^ jldbk´ abÿ klj÷wbf.

Daher überrascht es nicht, daß in Parallele 45.2.1.1.1. die beiden PVP 19 und PVP 45 entsprechenden Sätze
ineinander gearbeitet sind. Ähnlich eng auch 45.2.2.1.2.–3. – S.o. meinen Kommentar zu PVP 36 p.53,2f mit
n181, und s.u. n1187.
1177p.50,8–51,3, bes.:

ql·qlft h^◊ ~Cjmbalhi´t j^oqrobÿ iùdsk mbo◊ ^‰ql„9
≤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-

--- q™k aû 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 √kÏj^wbk.
1178Cf. meinen Kommentar z.St. – Hier stellt sich die Frage, ob, wenn die Erinnerung an das eigene frühere
Leben sich im Verbund mit einem Reinigungsprozeß heraufbeschwören läßt (cf. zu diesem engen
Zusammenhang auch Schuhl [1949] 250f), extensives Gedächtnistraining überhaupt noch als sinnvoll und
wichtig deklariert werden konnte – es sei denn, man betrachtet das Gedächtnistraining selbst als eine Art
Reinigungsprozeß, denn in diesem ist die Seele ganz bei sich selbst.
1179Eine häufige Alternative ist die Trennung durch mehrfaches bflq^ o.ä. Zeitbestimmungen.
1180Gerade weil sie so schematisch gestaltet ist, springt das fehlende aù nach qo÷qlk umso stärker ins Auge
– mithin habe ich es eingefügt.
1181Trotzdem ein paar Stichworte zu ihrer Auswahl:
• Euphorbos:

a) Abstammung aus Phrygien – genau wie der Protagonist des Platonischen Er–Mythos' (Staat
614B2ff), in dem es eben um Seelenwanderung und Fortleben nach dem Tod geht – und

b) pythagoreisch vielleicht für möglich gehaltene Gleichsetzung mit Apollon (cf. – ausgehend von
Hom. Il. 16,844–850 – Schol. z.St. p.IV 307f Erbse, Burkert [1962] 116f ≈ [1972] 139–141
und v.a. Kerényi [1950] 19 sowie 45.2.2.2.1.1.1. [cf. Lukianos, Gall. 16]),

• Aithalides:
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dagegen erst ab dem dritten Partizipanten; denn Euphorbos und Aithalides sind offensichtlich
vertauscht, gibt es doch außer der von PVP 45 abhängigen Parallele 45.2.1.1.1. nur noch eine
weitere hierfür, 45.2.1.2.4., die aber in mehrfacher Hinsicht auffällig und deswegen nur
bedingt als Vergleich geeignet ist. Daß die Vertauschung kein Zufall ist, beweisen nun eben
die Ordnungszahlen, an denen nicht zu deuteln ist; also muß man sich die Frage stellen:
Warum wurde sie vorgenommen?
Meine Antwort darauf ist zweigeteilt:
1. setzt Porphyrios sich selbst – und damit Pythagoras – auf diese Weise nicht in

Widerspruch zu dem in PVP 26 Gesagten. Gezwungen, die fünf
Seelenwanderungsstadien in PVP 45 auf zwei zu reduzieren, ließe man mit Sicherheit
die Anfangs– und die Endstufe (und nicht einen der drei Zwischenschritte) stehen,
womit man wieder bei Euphorbos und Pythagoras wäre;1182

2. paßt es besser in Porphyrios' Gesamtkonzept, Pythagoras in möglichst große Nähe zu
Apollon zu rücken (was mit Euphorbos als Ursprungs–Identität des Pythagoras der
Fall ist 1183), als ihn von Hermes abstammen zu lassen (was die Nennung von dessen
Sohn Aithalides als erstem Einkörperungsmedium für die Pythagoreische Seele zur
Folge gehabt hätte). Denn Pythagoras war in PVP 2 p.37,8–13 bereits als Sprößling
Apollons bezeichnet worden, in PVP 16 hatte er am Grab des getöteten Gottes um ihn

                                                                                                                                                    
a) nach v.a. 45.2.1.2.3.2.(1.) und 45.2.1.2.1.1. dioskurenartig wechselnder Aufenthalt seiner Seele

zwischen Erde und Unterwelt, verbunden mit unauslöschlichem Erinnerungsvermögen (beides
zusammen bringt erneut PVP 30f p.50,8–51,3 ins Spiel), womit das sich für platonisch
geprägte Leserinnen und Leser aus dem Er–Mythos ergebende Problem (cf. z.B. den
beißenden Hohn in 45.2.2.1.4.2.), daß jede Seele – allerdings schon bei Platon mit der
Ausnahme des beobachtenden Er – vor ihrer Wiedereinkörperung vom Wasser der Lethe
trinken muß (cf. Staat 621A2ff), umgangen wäre, sowie

b) Zugehörigkeit zu Lemnos (cf. Burkert [1972] 138n102 [noch nicht (1962)]), womit auch
Pythagoras PVP 2. 10 p.36,14–16; 40,13–15 über seinen Vater in Verbindung gebracht
wird,

• Hermotimos (von Klazomenai):
a) temporäre Entfernung der Seele aus dem Körper schon zu Lebzeiten (cf. PVP 27. 29 p.48,24–49,5;

49,27–50,2) und
b) s. unter Pyrrhos,

und
• Pyrrhos, dessen Zugehörigkeit zur Pythagoreischen Wiedergeburts–Reihe als am wenigsten einleuchtend

erscheint. Bei deren Erklärung kommt man jedoch m.E. am ehesten über die meist anerkannte
Herkunft aus Delos weiter (cf. auch Burkert [1972] 138n104 [noch nicht (1962)]), weil hier wiederum
ein Anklang an Apollon, der auf derselben Insel geboren ist, vorliegen könnte, der sich dann in
45.2.1.2.2. in der Manipulation des Fischernamens zu N·vflt niedergeschlagen hat, was wiederum
auch dem Namen von Nrv^dÏo^t entgegenkommt – aus vermutlich demselben Grund wird
Hermotimos ebd. und in 45.2.1.2.1.2.–3. als Qájflt bezeichnet.

Lautete die Reihenfolge Euphorbos – Aithalides – Pyrrhos – Hermotimos – Pythagoras, könnte man sogar
eine regelmäßige Abwechslung der Nähe zu Apollon und Hermes konstatieren.
1182Dieses künstlich vorgenommene Manöver zeichnet in der Tat vermutlich die historische Entwicklung
rückwärts nach, nach der am Anfang nur das Paar Euphorbos – Pythagoras stand (für dessen Häufigkeit s.
45.2.2., und s.o. n1152), das dann später – am frühesten greifbar bei Herakleides Pontikos (45.2.1.2.1.1.) – zu
der heute vorliegenden Fünferreihe ausgebaut wurde; cf. Burkert (1962) 116 ≈ (1972) 139f.
1183S.o. n1181.
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getrauert, um sich dann in PVP 28 p.49,5–8 als Inkarnation seiner hyperboreischen
Ausprägung legitimieren zu lassen.1184

Daß das gesamte Phänomen – zumindest außerhalb der pythagoreischen Tradition – zum
Verspotten förmlich einlud, auch wenn etwa Maximos (45.2.2.1.3.1.) das Gegenteil behauptet,
beweisen besonders die Parallelen 45.2.1.2.3.1.1185, 45.2.1.2.4.1186, 45.2.2.1.3.6.,
45.2.2.1.4.2., 45.2.2.2. und 45.2.3.2. und 45.2.3.6.–7.
Zum Schluß kann  man – auch angesichts der Parallelen 45.2.2.2. bzw. der vorhergegangenen
Abstinenzgebote (PVP 42–45 p.56,8–57,16) und besonders PVP 19 p.44,20–45,11187 – kaum
umhin, sich die Frage zu stellen: Warum läßt Porphyrios Pythagoras nur Wanderungen seiner
Seele in Menschen, nicht aber in Tiere oder Pflanzen bezeugen?1188 Die naheliegendste
Antwort ist die Stettners (1934) 73 nach Untersuchung v.a. der Fragmente von De regressu
animae; sie verleiht Porphyrios' eigener Überzeugung Ausdruck, nach der "die prddùkbf^
zwischen Mensch und Tier" zwar "die Enthaltung von tierischer Nahrung begründet", aber
"noch nicht notwendig die Metempsychose im Gefolge haben muß".1189 Differenziertere
Auskunft bekommt man bei Baltes (1985 = 1999) 208f = 133f1190:

"Über die Seelenwanderungslehre des Porphyrios gibt es einander widersprechende
Angaben. Die indirekte Überlieferung – vertreten vor allem durch Augustinus (C. D. X
30; XII 27; XIII 19 = Porph. De regressu animae, fr. 11,1. 2. 5 Bidez) und Aineias von
Gaza (Theophrastos S. 12,1ff Col.) – berichtet übereinstimmend, daß Porphyrios eine
Wanderung der menschlichen Seelen nur in Menschen–, nicht in Tierleiber gelehrt
habe. Wenn Platon von einer Wanderung der Menschenseelen in Tiere spreche, so sei
das allegorisch zu verstehen: nicht in Tierleiber, sondern in vertierte Menschennaturen
wanderten die Seelen der Menschen.
Anders steht es mit wörtlichen Fragmenten aus Porphyrios' Schriften, die uns bei
Stobaios erhalten sind. [...]1191 In diesen Fragmenten ist eindeutig davon die Rede, daß
eine frühere Menschenseele sich für das Leben eines Tieres entscheiden kann [...].
Wie ist dieser Widerspruch aufzulösen?
[...] D[euse] hat einen anderen Lösungsvorschlag, der ingeniös genannt werden darf:
In den Fragmenten [...] ist nicht von einer Lebenswahl die Rede, sondern von zweien:

                                                
1184Cf. jeweils meinen Kommentar z.St. – Zudem wird kaum ein Gott so sehr mit kathartischen Funktionen
verbunden wie Apollon, und welch entscheidende Rolle die Reinheit in unserem Kapitel spielt, haben wir ja
oben gesehen.
1185Dazu gehören natürlich auch noch die Parallelen 45.2.2.1.3.2. und 45.2.2.1.3.5.
1186Cf. dazu z.B. Wehrli (Dikaiarchos 1967) 53.
1187Mit Parallelen wie z.B. 45.1.1.9., 45.2.2.1.2.–3. oder auch Diog. Laert. 8,28. – S.o. n1176 sowie
meinen Kommentar zu PVP 36 p.53,2f mit 181 und (zu) PVP 43f p.56,19ff.
1188S.o. meinen Kommentar zu PVP 39 p.53,20–22 mit n400.
1189Ähnlich Lorenz (2000) 333 oder Bechtle (2000) 52. – Stettner (1934) 75 erklärt auch, warum Porphyrios
Pythagoras "hier nicht als Begründer der Lehre" von der Seelenwanderung hinstellt – er "hielt sie ja für viel
älter"; cf. jedoch immerhin PVP 19 p.44,20–45,3. Zumindest aber ist sie eigentlich der einzige Teil der v.a. in
späterer Zeit sehr weitgefächerten Lehre des Pythagoras, der ihm seit der frühesten Antike unbestritten
zugeschrieben wird (cf. hierfür z.B. Bechtle [2000] 48f, ebd. 44f. 49 zur Abgrenzung zum orphischen
Metempsychose–Glauben).
1190Bzw. – incl. eines guten Überblicks über die antiken Stellen und die moderne Forschungslage seit 1913 –
bei Smith (1987) 725–727, mit anderem Schwerpunkt bei Dierauer (1977) 80–89. 170–177. – Zu "den Spuren
des auf Pythagoras zurückgehenden Metempsychose–Theorems im Mittelalter" s. Maaz (1998).
1191"I 445,15 – 448,3 W.", das allerdings u.U. "... 'Porphyrios abzusprechen'" sein könnte (aber cf. Smith
[1987] 726n48), und "II 163,16 – 173,2" (Baltes [1985 = 1999] 208 = 133).
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'Porphyrios glaubt unter Berufung auf Platon, daß die Seelen, bevor sie wieder in einen
Körper eingehen, zwei Wahlentscheidungen zu treffen haben. In der ersten Wahl
entscheiden sie darüber, ob sie künftig das Leben eines Tieres oder eines Menschen,
eines Mannes oder einer Frau, führen werden; in der zweiten Wahl wird der besondere
Charakter des zuvor allgemein gewählten Lebens bestimmt, d.h. die Eigenart der
individuellen Existenz. Entscheidend für die Deutung der Seelenwanderung ist die
erste Wahl ... Erst infolge des eigenen Entschlusses wird also die Seele zur Tier– oder
Menschenseele; vor diesem Willensakt ist eine Unterscheidung beider Seelenarten
nicht möglich. Die bisherige Fragestellung: Kann nach Porphyrios eine
Menschenseele in einen Tierkörper eingehen? erweist sich als unzureichend, weil sie
der porphyrischen Theorie der Seelenwanderung nicht gerecht werden kann. Es sind
immer nur Menschenseelen  – niemals Tierseelen – die in Menschenkörper, immer nur
Tierseelen, die in Tierkörper eingehen, so daß die indirekte Überlieferung glänzend
bestätigt wird. Aber die Menschenseele, die den menschlichen Körper verlassen hat
und zu einer neuen Lebenswahl emporgestiegen ist, kann durchaus die frühere
Entscheidung revidieren und Leben und Körper eines Tieres für die Wiedergeburt
wählen. Iosliert man diesen Aspekt der Theorie, scheint es gerechtfertigt zu sein, von
einer Wanderung der Menschenseele in Tierkörper zu sprechen – im Gegensatz zur
indirekten Überlieferung. Aber dann wird vergessen, daß die Menschenseele, die zum
Ursprung zurückgekehrt ist, nicht mehr Menschenseele genannt werden darf'."


