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Vorwort.

Das allerinnerste und tiefste Interesse bei Untersu-

chungen über die Kirchenscbriftsteller knüpft sich ohne Zwei-

fel an das genügende Verständnis und die richtige Würdi-

gung ihrer phüosophisch-theologischen Anschauungen, also

ihrer Lehren, an. Besonders treten dabei die Fragen, welche

die Entstehung und die Entwicklung dieser Anschauungen

betreffen, in den Vordergrund. Unter diesen Problemen ist

die Frage nach der Abhängigkeit von der antiken Büdung
und Gredankenwelt eine der aUerwichtigsten. Aber die phi-

losophisch-theologischen Anschauungen sind Produkte aus

vielen Faktoren, und sie sind auf vielen Wegen, die sich

oft nur mit Schwierigkeit und z. T. gar nicht mehr nach-

weisen lassen, zu stände gekommen. Ausserdem sind die

verschiedenen philosophischen Ansichten und Standpunkte,
besonders in jenem eklektischen Zeitalter, so vielfach mit ein-

ander vermischt und auch an sich so vag und so zu sagen

nebelhaft, dass sie oft keinen festen und sicheren Grriff zu-

lassen. Aus diesen Grründen ist es um so wichtiger zu ver-

suchen, ganz bestimmte litterarische Quellen, welche die

Kirchenschriftsteller benutzt haben, nachzuweisen. In die-

ser Hinsicht sind aber besonders die gelehrten Bemerkungen
mannigfaltiger Art, die zwar nicht an sich philosophischen
Inhalts sind, welche aber das Altertum betreffen und aus

der antiken Litteratur — unmittelbar oder mittelbar —
stammen, und welche als Kampfmittel gegen das Heidentum

angewandt worden sind, zu verwerten. Es steht zu erhoffen,

dass sich aus diesen Bemerkungen sichere Schlüsse auf die
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Art und Besckaffenheit der litterarischen Quellen machen

lassen, und dass auch ganz bestimmte schriftliche Werke,
die ausgiebig benutzt worden, auf diesem "Wege zu ermit-

teln sind. Aus diesen Gründen schien es mir von grossem
Interesse zu sein, die Schriften des ersten grossen alexan-

drinischen Kirchenvaters in dieser Hinsicht zu untersuchen.

Wenn sich aus einer solchen Untersuchung Ergebnisse ge-

winnen lassen, so ist zu hoffen, dass diese nicht nur der

eigentlichen Philologie, sondern auch der philosophischen
und theologischen Forschung förderlich sein werden. Auch
die indirekten Quellen, die" sich ermitteln lassen, können

oft zimi Nachdenken philosophischer oder philosophiehisto-

rischer Art dem dazu befähigten Leser Anlass bieten. Ich

habe mit diesen Vorbemerkungen andeuten wollen, dass

die trocknen philologischen Erörterungen von einem grösse-

ren Interesse sind und eine tiefere und allgemeinere Be-

deutsamkeit besitzen, als sie an und für sich vermuten

lassen.

Das, was ich hier beabsichtige, ist also zunächst, die

litterarischen Quellen, aus denen die gelehrten, das

klassische Altertum betreffenden Notizen herrüh-

ren, zu untersuchen. Es ist also hier von den mythologi-

schen, philosophiehistorischen, chronologischen und anderen

dergleichen Bemerkungen, Dichterzitaten u, s. w. die Rede.

Ich hätte schon in dem Titel den Gregenstand der Unter-

suchung bestimmter angeben können — durch einen Titel

wie z. B. "Über die Quellen der antiken G-elehrsamkeit des

Clemens" oder etwa "Über die Quellen des Cl. zu den

Nachrichten aus dem klassischen Altertum" —
,
aber erstens

schien mir ein kürzerer Titel sehr erwünscht, zweitens hätte

sich auchl^durch einen ausführlicheren Titel der Gegenstand
nicht mit^genügender Bestimmtheit angeben lassen. Dass

übrigens^ein jeder schon bei dem allgemeineren Titel "Über
die Quellen des Clemens Alexandrinus" zunächst an die

angedeuteten gelehrten Notizen denkt, brauche ich kaum
zu bemerken.



vn

Ich habe natürlich nicht alle die betreffenden Bemer-

kungen des fClemens eingehend besprechen können, aber

ich habe sämmtliche wichtigeren Abschnitte,|!die solches ent-

halten,
"

untersucht. Viele mehr vereinzelte Bemerkungen,
die ausserhalb dieser wichtigsten Abschnitte fallen, werden

im zweiten Teü dieser Arbeit berührt werden. Betreffs der

viel debattierten Frage nach den gefälschten Versen, die

Clemens mitteilt, habe ich mich verhältnismässig mehr

referierend verhalten, obgleich ich eine neue Hypothese
betreffs der Quelle, aus welcher Clemens diese Verse

schöpft, biete.

Der zweite Teil dieser Arbeit, der als Manuskript

fertig vorliegt, wird, wenn die ökonomischen Verhältnisse

es ermöglichen, in kurzer Zeit erscheinen.

Mit dieser Arbeit gehört meine gleichzeitig erschei-

nende Abhandlung "Über Favoriaus und seine icavxoSauYj

Eaxop^a" (Upsala 1906) aufs engste zusammen. Ich verweise

sehr oft den Leser auf die genannte Abhandlung.
Inbetreff des deutschen Ausdrucks fühle ich mich

Herrn Universitätslektor Dr. Ernst A. Meyer, der eine

Korrektur dieser Abhandlung und der genannten Abhand-

lung "Über Favorinus" gelesen hat, wie auch Herrn Pastor

P. Gr. Blankenburg in Stockholm, der mir vor der Druck-

legung manchen guten Rat erteilt hat, zu Dank verpflichtet.

Upsala, im JuH 1906.

Johannes Gabrielsson.





Abkürzungen.

Bakdenhewer I (.11)
= O. Bardenhewer, GrescHcMe der altkirchliclien Lite-

ratur, Bd. I lind n, Freiburg im Breisgau 1902, 1903.

Chkist, Litt.-G-esch. = W. Christ, GrescMclite der griecMschen Literatur,

4. Auflage, München 1905.

Christ, Ph. St. = W. Christ, Philologische Studien zu Clemens Alexan-

drinus, in den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wiss.

I. Cl. XXI. Bd. m. Abth., S. 457—528 (und als Sonderabdruck, S.

1— 74), München 1900. — Ich zitiere nach den Seiten des Sonder-

abdruckes.

De Faye = E, De Faye, Clement d'Alexandrie, Etüde sur les rapports du

Christianisme et de la philosophie grecque au 11*^ siöcle, Paris 1898.

Deiber = A. Deiber, Clement d'Alexandrie et l'Egypte, in "Mömoires

publies par les membres de Flnstitut Fran^ais d'archöologie Orien-

tale du Caire", Le Caire 1904, Paris 1905.

Diels, Dox. gr. = H. Diels, Doxographi graeci, Berlin 1879.

Elter, Part. I (11 etc.) = A. Elter, De Gnomologiorvun Graecorum historia

atque origine, Part. I—IX, in Indices scholarum Univ. Frid. Gull.

Ehenanae, Boim 1893—1895.

Kremmer = M. Kremmer, De catalogis heuiematum, Diss. inaug., Leipz.

1890.

Maass = E. Maass, De biographis graecis quaestiones selectae, in Philol.

Untersuch, von Kiessling und v. Wilamowitz-Moellendorff m
1—141, Berlin 1880.

Marres = O. Marres, Diss. inaug. de Pavorini Aielatensis vita studiis

scriptis, Utrecht 1853.

Michaelis = W. Michaelis, De origine indicis deorum cognominum, Diss.

inaug. Berlin 1898.

Nietzsche Bas. Progr. = F. Nietzsche, Beiträge zur Quellenkunde und
Kritik des Laert. Diogenes, in der "Gratulationsschrift des Paeda-

gogiums zu Basel", Basel 1870.

Eose, Ar. Ps. = V. Eose, Aristoteles pseudepigraphus, Leipz. 1863.

EüDOLPH, De fönt. = F. Eudolph, De fontibus quibus Aelianus in varia

historia componenda usus sit, in "Leipziger Studien zur class.

Phil." Vn 1-137, Leipz. 1884.



"Rudolph, Die Quellen = F. Rudolpli, Die Quellen und die Scliriftstel-

lerei des Athenaios, in PMlologus, Suppl.-Bd. VI 111— 161,

Götfcingen 1891.

Scheck = A. Scheck, De fontibus Clementis Alexandrini, Progr. Gymnasii

Augustani ad Sti. Stephani, Augustae Vindelicorum 1889.

Schmidt, Did. Ch. fr. = M. Schmidt, Didymi Chalcenteri fragmenta,

Leipz. 1854.

SchOebr in = E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter

Jesu Christi, 3. Aufl., Bd. HI, Leipz. 1898.

SusEMiHL I (IE) = F. Susemihl, Geschichte der griechischen Litteratur in

der Alexandrinerzeit, Bd. I und 11, Leipz. 1891, 1892.

Wendung= E. Wendung, De Peplo aristotelico quaestiones selectae,

Diss. inaug., Argentorati 1891.

Wentzel = G. Wentzel, 'ETttxXi^ostg ^söiv sive De deorum cognominibus

per grammaticorum graecorum scripta dispersis, Diss. inaug., Göt-

tingen 1889.

V. WiLAMowiTz, Comm. gramm. II= U. v. Wilamowitz-Moellendorff , Com-
mentariolum grammaticum 11, in Index scholarum Univ. Gryphis-

waldensis, sem. Mb. 1880/81.

"Üb. Fav." == meine Abhandlung "Über Favorinus und seine navxoSattYj

lOTopta". Andere Abkürzungen, z. B. Bezeichnungen für Zeitschrif-

ten und allbekannte Sammelwerke, sind ohne weiteres verständlich.



Berichtigungen.

22 Anm. 1 ist nach "Mercklin" hinzuzufügen: (s. S. 20 Anm. 1).

35 Z. 23 lies 71 statt 7.

38 „ 17 nach "geboren" ist "war" hinzuzufügen.

42 „ 30 ff. füge ich folgende Stellen hinzu: C. Keil, Vindiciae ono-

mat., Numburg 1843, 9— 13 (mir nicht zugänglich); Boeper a. a. O.

32—35; Nauck in Philol. V 1850, 687; MüUer, FHG H 334—336.

50 „ 3 V. u. lies 4— 6 statt 4 f.

59 Anm. 2 lies Maorob. statt Marob.

68 „ 4 füge ich hinzu: S. 8 f.

98 Z. 1 lies 71 ff. statt 71.

99 „8 „IV „ IX.

102 Anm. 1, Z. 13 füge ich nach "ist" hinzu: S. auch S. 64 ff.

104 „ 4 lies IV statt IX.

105 Z. 10 „ 33 f. „ 34.

107 Anm. 2. „ 82—84 „ 83 f.

108 Z. 2 V. u. „ Aia-tocj; „ AiSioc|;.

114 Anm. 1 ist statt "Zitiermethode" zu lesen "Oitiermethode (s. S
20 Anm. 1)«.

124 Z. 9





Übersicht über die bisherige Litteratur.

Über die Quellen des Clemens und der übrigen Kir-

chenscbriftsteller, was besonders die antike G-elehrsamkeit

betrifft, ist bisher bekanntlich, nicht besonders viel geschrie-

ben worden. Die Theologen haben sich hauptsächlich

mit den Lehren der Bärchenschriftsteller, ihrem Yerhältnis

zu der Heil. Schrift u. s. w. beschäftigt; die Philologen

aber haben meistens nur im Zusammenhange mit dem Stu-

dium der antiken Schriftsteller und der antiken Kultur

überhaupt auch die Kirchenväter berücksichtigt; dagegen
haben sie nicht so oft ihr Interesse direkt auf die Kirchen-

väter gerichtet. Jedoch ist während der letzten Jahrzehnte

bekanntlich auch seitens der Philologen diesen Schriftstel-

lern ein lebhafteres Interesse zugewandt worden. Eine grosse
Vorarbeit für die Quellenforschung haben freilich schon

ältere Philologen geleistet. "Was Clemens betrifft, so haben
der gelehrte Potter wie auch andere Grelehrte ein bedeu-

tendes Material an Belegstellen aus den antiken Schriftstel-

lern gesammelt, welches Material dann Neuere gesichtet
und vermehrt haben. "Wir finden so bei Dindorf in der

Clemensedition (Oxf. 1869) teils das Material Potters und
anderer gesammelt i, teils auch viele von Dindorf herrüh-

rende gelehrte Bemerkungen 2. In der Ausgabe des siebenten

Buches der Stromata von F. J. A. Hort und J. E. Major,
London 1902, finden wir S. 199—360 einen vortrefflichen

^ Bd. Dind. Vol. IV 1—472; III 513—614.
- In den Noten unter dem Texte und in der Praefatio.

J. Gabrielsson. 1



Kommeiitar. Dann erscliien im vorigen Jahre der erste

Band der Edition von Stählin: Clemens Alexandrinus, erster

Band: Protrepticus mid Paedagogus, Leipzig 1905. In dieser

Ausgabe finden sich, nebst textkritischem Apparat, auch

Parallel- und sonstige Belegstellen und Litteraturhinweise

verzeichnet^.

Grute Übersichten der Litteratur über die Quellen des

Clemens finden sich bei E. De Faye, Clement d'Alexandrie,

Etüde sur les rapports du Christianisme et de la philoso-

phie grecque au II:e siecle, Paris 1898, 312—316 (Les sour-

ces de Clement) und bei 0. Bardenhewer, G-eschichte der

altkirchlichen Litteratur, II, Freiburg i. B. 1903, 44 f. Ich

versuche im Folgenden die verschiedenen Hauptgebiete,
Avelche die bisherige Forschung betroffen hat, zu scheiden.

Die DichterZitate.

P. A. Scheck, De fontibus Clementis Alexandrini

(s. die Abkürzungen), 1889. Behandelt die Dichterzitate,

besonders diejenigen, die aus jüdischen Quellen stammen

sollen, p. 34—49; über Clemens und die jüdisch-hellenisti-

schen Schriftsteller handelt er p. 18—33. Altere Litteratur

über Dichterzitate (bes. über die von Juden gefälschten

Yerse), die auch Clemens betrifft, verzeichnet Scheck p. 6'^.

^ Als dieser erste Bd. der Stählinselien Ed. erscMen, hatte ich.

schon lange an dieser Abhandlung gearbeitet, so dass mir leider -während

der meisten Zeit der Arbeit diese Ed. nicht zur Verfügung stand. — .

Ich zitiere nach den Paragraphen, so dass man sowohl die Ed. Dind.

als die Ed. Hort-Mayor und die Ed. Stählin benutzen kann. Meistens

gebe ich auch die Kapitel an. Betreffs genauerer Angaben zitiere ich

nach Dindorfschen Seiten (und Zeilen), für die bisher von Stählin edierten

Schriften (Protr. und Paed.) ausserdem nach Seiten (und Zeilen) Stählins

(mit der Bezeichnung "St.").
- Über die gefälschten Verse s. auch E. Schür er, Greschichte des

jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi JJI^ (Leipz. 1898) 453—461

(mit Verzeichnis der Litteratur), vgl. 388 f. (über Aristobulus). Über die

jüdisch-hell. Schriftsteller s. Schürer III 304 ff., betreffs Clemens s. S.

345—356, 373-376, 384—392, 423, 446 f., 452-461, 463 f., 471, 482 f.



A. Elter, De G-nomologiorum graecorum historia atque

origine, Part. I—^IX, (s. die AlDkürzimgen), 1893—1895.

Behandelt die Dichterzitate bei Stobaeus, Sextus Empiricus,

Plutarch (De aud. poet.), Clemens, Athenagoras, Ps. Justin

(Cohortatio nnd De monarchia) und anderen. Elter weist

nach, dass alle diese auf eine alte stoische Sammlung, die

von Chrysipp herrührte, zurückgehen. Über Clemens be-

sonders Part. 1181—97, 106 f.; III 122 f.; Y und YI oft.

Part. Y—IX behandeln bes. die Fälschungen. Ygl. dann

Schürer. III 453—461, 388 f.

"W. Christ, Philologische Studien zu Clemens Alexan-

drinus (s. Abkürz.), 1900. Nach einem Abschnitte über die

Anschauungen des Clemens betreffs des Yerhältnisses zwi-

schen dem Christentume und der weltKchen (heidnischen)

Wissenschaft ("Die Stellung des Clemens zu Wissen und

Bildung") werden die Zitate aus Dichtern S. 14—39 be-

sprochen. Besonders behandelt Christ die Sammlungen von

Dichterzitaten, die in Strom. YI K. 2 und im Protr. K. 6 ff.

und Strom. Y K. 14 vorkommen und widmet auch den schon

von Scheck besprochenen, von Juden gefälschten (in jüdi-

scher Tendenz interpolierten) Yersen (im Protr. und Str. Y)
besondere Aufmerksamkeit. Als Quellen werden Elorilegien

angenommen. Dann folgt (S. 40—72) eine Untersuchung
über die chronologischen Angaben bei Clemens (Str. IK. 21);

hierüber weiter unten!

Mythologie und Sakralantiquitäten.

E. Hiller, Zur Quellenkritik des Clemens Alexandri-

nus, in Hermes 21, 1886, 126—133, bespricht einige Notizen

über Menschenopfer (Protr. K. 3 § 42), besonders die Doro-

theus- und Pythokles-Zitate und die Zitate derselben Yer-

fasser, die im Kataloge der Weissager (Str. I K. 21 § 133

und. 135) vorkommen 1. HiUer nimmt irgend eine Arbeit

über sakrale Antiquitäten als Quelle des Clemens an.

^
Vgl. auch E. Hercher, PlutarcM libellus de fluviis, Leipz. 1851,

18 sq.; Müller, Geogr. gr. min. 11, Paris 1861, Prolegomena LII sqq.



U. V. Wilamowitz-Moellendorff, Commentarioltim

grammaticunL II (s. Abkürz.), 1880—81, behandelt beson-

ders die verdäclitigten Yerfassemamen Demetrius, Apelles
lind andere, die im Protr. zitiert werden; ausserdem werden

die Kataloge der von den Göttern geliebten Frauen und

schönen Jünglinge (Protr. K. 2 § 32 f.) besprochen.
P. "Wen dland, Posidonius' "Werk

Trspi Q-söv, im Archiv

f. Gesch. d. Philosophie, Bd. 1, 1888, 200—210 führt die

Stelle von den verschiedenen Arten der Enstehung des

Glaubens an viele Götter (Protr. K. 2 § 26) auf die von

Cicero und Aetius für Ahnliches benutzte Quelle und zwar

auf Posidonius {-k. -Q-söv) zurück. Über Clemens spricht

Wendland daselbst S. 203, 208.

G. Wentzel, 'EirtywXYJaets O-ewv (s. Abkürz.), 1889 be-

spricht Notizen über Beiaamen der Götter, die bei Suidas,

Diogenian und besonders bei Athenaeus, Clemens (Protr.

K. 2 § 38 f.), in den Schollen zu Lycophron und bei Pau-

sanias vorkommen. Yon Clemens handelt die kurze Ab-

teilung IV; dann wird Clemens auch in der Abteilung YII

("De iTttxXi^aewv syUoge, Diogeniani, Athenaei, Clementis,

scholiorum Lyc, Pausaniae fönte communi") mehrmals be-

rührt. Die von Wentzel als gemeiasame Quelle der erwälm-

ten Schriftsteller angenommene SyUoge iTzixXriaetßv soll aus

dem ersten Jahrh. v. Chr. herrühren, da sie schon von

dem Grammatiker Theon benutzt sein soll.

Aemilius Wendung, De peplo Aristotelico, Argen-
torati 1891, hat nachzuweisen versucht, dass einige der Str.

I K. 16 vorkommenden Notizen über Erfindungen (eöpiQ^axa)

auf den Peplos, vielleicht indirekt, zurückgehen; dasselbe

hat er auch betreffs einiger Protrepticusstellen nachgewie-

sen, nämlich betreffs der obenerwähnten Kataloge der Ge-

liebten der Götter ("Wendung 32 ff.) und des Abschnittes

über die Stiftung der griechischen Spiele, Protr. K. 2 § 34

(Wendl. 34, vgl. 23 f.).

W. Michaelis, De origine indicis deorum cognomi-

num, Berlin. 1898 hat die Homonymindices der Götter bei



Cicero, Clemens (Protr. K. 2 § 28), Johannes Lydus und

einigen anderen besprochen. Er weist nach, dass Cicero,

Clemens und Lydus zwar verschiedene direkte Quellen

benutzten (p. 18 sq.), dass die betreffenden Indices aber

auf einen gemeinsamen Urtypus zurückgehen (p. 22). Er

zeigt ferner, dass in der Arbeit, in welcher dieser alte Homo-

nymindex vorkam, auch Kataloge der von den Gröttern

gehebten sterblichen Weiber und schönen Jünglinge, eben-

so wie bei Clemens, Protr. K. 2 § 33 f. (vgl. oben über

Wendung), und ausserdem Kataloge der G-räber der Götter

vorgekommen sind (p. 36—40). Endhch gelangt MichaeHs

zu dem sehr plausiblen Resultate, dass diese Urquelle der

von Wendling besprochene Peplos gewesen sei (Michaelis

49 ff.); auch söpT^iiaxa sollen nach MichaeHs ebenso wie nach

Wendling in der Arbeit vorgekommen sein. Während Wend-

ling den Peplos in die Zeit kurz nach Aristoteles setzt, ver-

legt ihn Michaelis in das zweite Jahrh. v. Chr. (Mich. 57—68).

C. Hontoir, Comment Clement d'Alexandrie a connu

les mysteres d'Eleusis, in Le Musee Beige IX, N:o 2, 180
—188. Hontoir ist der Ansicht, dass Clemens aus eigener

Erfahrung die Mysterien, die er im Protr. K. 2 § 12 ff.

bespricht, kannte i.

Hier erwähne ich auch A. Deiber, Clement d'Alex-

andrie et l'Egypte (s. Abkürz.), Paris 1905. In dieser ge-

lehrten ägyptologischen Arbeit werden die — freilich recht

spärlichen
— Notizen des Clemens über ägyptische Yer-

hältnisse durch die Ergebnisse der ägyptologischen For-

schung beleuchtet. Die Arbeit enthält sieben Kapitel: Cle-

ment d'Al. et son oeuvre, Cl. d'Al. et TEcriture egyptienne— le symbolisme egyptien
— les Uvres de l'Egypte

— les

dieux de l'Egypte
— le culte des dieux de l'Egypte

—
^
Lenormant, Memoire sur les reprösentations qui avaient lieu

clans les mystöres d'Eleusis (Acadßmie des Inscriptions, tome 24, Paris

1861), bes. 399—412 und Bratke, Die Stellung des Clemens zum antiken

Mysterienwesen, ia Theol. Stud. und Kritiken, LX 1887, 647—708, nakmen
die ^puytoi XtSyei des Diagoras als Quelle des Clemens an (vgl. Hontoir, 185

mit Anm. 2, 182). Bratkes Abhandlung stand mir nicM zur Verfügung.
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l'histoire de l'Egypte. Was die Mythologie und die Sakral-

antiquitäteiL (bes. Ghap. V und YI) betrifft, so wird aus-

fübrlich. besonders über die Notizen über den Tierkultus

(Protr. K. 2 § 39, vgl. § 48, 52) gesprocben. Über die

Quellen spricht sich Deiber nur sehr allgemein aus, z. B.

p. 97 f., wo er bemerkt, dass Clemens seine Notizen durch

die Yermittlung der griechischen Schriftsteller erhalten hat.

Auch was das Übrige betrifft ist nur selten von den Quel-

len des Clemens die Rede. Besonders von Interesse in die-

ser Hinsicht ist Chap. lY (p. 65—78, vgl. Gh. YI p. 109 ff.),

wo über die von Clemens (Str. YI K. 4 § 35—37) recht

ausführlich erwähnten Hermesbücher gesprochen wdrd. In

Ch. YII — über die Greschichte der Ägypter — wird eben-

falls nur wenig von den Quellen geredet, z. B. p. 125 (Alex-

ander Polyhistors Tispc louSacwv, welche Schrift Clemens Str.

I K. 21 § 130 zitiert) und im allgemeinen p. 121 ff. (chrono-

logische Notizen, die Ägypten betreffen).

Die &ÖQ'q(jLaxa (bes. Str. I K. 16),

Y'^endling (s. oben) und dann auch Michaelis ha-

ben, wie schon bemerkt, für Notizen, die dem Katalog der

Erfindungen (Str. I K. 16) angehören, den Peplos als —
vielleicht indirekte — Quelle angenommen ("Wendling 2—7,

15, vgl. 62, 65 ff.; Michaelis 57, 64, 86 f., vgl. 66 f.).

M. Kremmer, De catalogis heurematum, Leipz. 1890

behandelt sehr gründlich die Erfinderkataloge des Clemens,

Tatianus (Oratio c. 1), G-regorius Naz,, Plinius und anderer.

Er nimmt für Clem,, Tat. und Grreg. eine gemeinsame Quelle

an, die er als irgend eine Arbeit (ein Handbuch) Tcepl söpYj-

[xaxwv bezeichnet. Clemens wird besonders p. 16—43; 47—58

besprochen.

Die chronologischen Angaben.

A. Schlatter, Der Chronograph aus dem zehnten

Jahre Antonius, in Gebhardt-Harnack, Texte und Unter-

suchungen XII, 1, Leipz. 1895, will die chronologischeii



Angaben Str. I K. 21 § 125 f., 146 auf den nach § 147

p. 119: 14 ff. anzunelunenden Chronographen aus dem
Jahre 148 zurückführen. Dieser Chronograph soll nach der

nicht begründeten Ansicht Schlatters der von Eusebius,

Hist. eccl. YI 7 erwähnte Judas gewesen sein^.

"VV. Christ, Phil. Stud. 40—72 hat, wie erwähnt, die

chronologischen Angaben (bes. in Str. I K. 21) behandelt.

Eine Scheidung hinsichtlich der besonderen Quellen wird

gemacht. Diese Quellen sind Apollodorus, Dionysius Hai.,

der Gnostiker Cassianus, Thallus und andere. G-rosse Auf-

merksamkeit wird den Parallelen, die sich bei Tatian fin-

den, gewidmet'^.

Altere Litteratur, die das Chronologische des Clemens

betrifft, findet man zitiert bei Christ und bei Hozakowski,
De Chronographia Clementis Alexandrini, Monasterii Gruestf.

1896 p. 3 Anm. 2. Die letztgenannte Abhandlung ist für die

Frage nach den chronologischen Quellen nicht von weite-

rem Belang. Über Deiber s. oben!

Fhilosophiehistorisches.

H. Diels, Doxographi graeci, Berlin 1879 hat p. 129
—132 das Doxographische im Protr. K. 5 besprochen.
Die Philosophenliste (Str. I K. 14 § 63 f.) bespricht Diels

ebendaselbst p. 244—246, wo die Liste mit derjenigen Ps.

Galens (in der Historia philosopha c. 2) verglichen wird;

Diels weist für beide eine gemeinsame Quelle nach.

E. Maass, De biographis graecis (s. Abkürz.), 1880

hat bekannthch als biographische Hauptquelle des Diogenes
Favorinus (die TcavxoSauYj laxopCa. und die d7i:o^vY][iovs6[iaTa)

nachzuweisen gesucht. Für das Nähere betreffs dieser

^
Vgl. Bardenhewer II 66—68.

- Die Arbeit Christs ist rezensiert -worden von P. Koetscliau in

Theol. Litt.-Ztg 1901, N:o 15, Sp. 415—421, der einige der Eesultate,

besonders betreffs Cassianus und des Verhältnisses zu Tatian, berichtigt.

Einige Berichtigungen zu Grünsten Cassians finden sich auch bei Lietz-

mann, in der Rez. in Dtsch. Litt.-Ztg 1900, Nio 49, Sp. 3175—3178.



[Fragen verweise icla auf meine Abhandlung "Über Favo-

rinus und seine uavtoSaTi'yj Eaxopta", Upsala 1906, wo ich.

bes. S. 14—16, 33 f. (vgl. 34—39), 50—52, 53 f., 61 die

Maass'sclien Resultate besprochen und sonst überhaupt das,

was wir von der iravxoöaitT] loxopia wissen oder vermuten

können, dargestellt habe. Unter den Schriftstellern, die nach

Maass Favorins tz. l benutzt haben sollen, befindet sich auch

Clemens. Maass hat recht viele Parallelen zwischen Clemens

und Diogenes und auch einige zwischen Clemens und anderen

(Porphyrius, Suidas) kurz verzeichnet. Diese Parallelen betref-

fen folgende Gebiete: a) Notizen über Pythagoras und seine

Lehrer und Schüler: Str. I K. 14 § 61 f., 65 und K. 15 § 66,

69 f.; lY K. 8 § 57 p. 350: 2-4; YII K. 7 § 32 p. 278: 21-23;

Maass 87—89 vergleicht Diog. VIII 1—3; 13. h) Str. Y K. 5,

welches Kapitel von den sog. pythagoreischen Symbola han-

delt, und das, was betreffs desselben Gegenstandes Str. I

§ 11, p. 10: 9 ff. und Str. Y K. 9 § 59 p. 46: 18-22 berichtet

ist, wird von Maass 95—100 mit Diog. VIU 18 ff. und mit

Porphyrius, Yita Pyth. c. 42 verglichen, c) Einige Bemer-

kungen über die sieben "Weisen und ihre Apophthegmata

(Str. I K. 14 § 59—62) und einige anderen Notizen über

die Philosophen (in Strom. I K. 14 f.; lY K. 19 § 121 f.)

werden bei Maass 107—111 mit Diogenesstellen verghchen.

d) Der Katalog der Sibyllen (Str. I K. 21 § 108) wird bei

Maass 123 mit Suidas u. Sißu)wXa verglichen. Schon in der

Abhandlung De Sibyllarum indicibus, Berlin 1879 hat Maass

sich über diesen Katalog und über den zweiten Kata-

log der Sibyllen (Str. I K. 21 § 132 p. 108: i-e) ausge-

sprochen (p. 1, 3 f., 34, 55), wo er annimmt, dass die Ka-

taloge des Clemens auf einen Katalog Yarros, jedoch nicht

unmittelbar, zurückgehen (p. 34) ^. e) Die Bemerkungen über

die unechten Schriften des Musaios und Orpheus (Str. I

K. 21 § 131) werden bei Maass, De biogr. 126 f. mit Suid.

^
Ygl. Schürer, a. A. IE 423 ff.



u. 'Opipe^s vergliclieiii. Für alle diese Stellen nimmt Maass

Favorins TcavxoSauY] lazopioc als Quelle an. Man kann nicht

die Frage als dnrcli diese kurz notierten Parallelen ent-

schieden betrachten. Die Frage ist dann nicht weiter un-

tersucht worden. Die Hypothese wird nur von Scheck,

a. A. p. 49 f., 31 Anm. 4 kurz erwähnt, und Scheck stimmt

der Hypothese bei 2. Sonst finde ich sie berührt von E.

Schwärt z, der in Pauly-Wissowa, üealencyclopädie Y (Art.

"Diog. Laertios") 751—753 eine Eeihe von Diog.-Stellen mit

Clemensstellen vergleicht. Er bemerkt, dass eine nähere

Verwandtschaft zwischen Clemens und Diog. besteht, ist

aber nicht geneigt, die Stellen auf Benutzung Favorins zu-

rückzuführen.

Über Wendland, Posidonius' Werk tc. O-eöv s. oben S. 4.

Über einige Schriftsteller, die Clemens zitiert, oder die er

benutzen soll.

Die Platozitate bei Clemens sind von F. L. Clark, Ci-

tations of Plato in Clement of Alexandria, in Proceedings
of the Amer. Philol. Association, vol. 33 (1902), p. XH—
XX behandelt worden. Clark bemerkt, dass die Platozitate

sehr selten durch die in Str. V K. 14 und YI K. 2 etwa

benutzten Florüegien (s. oben S. 2 f.) vermittelt zu sein

scheinen. Dann weist er direkte Piatobenutzung seitens

^ Stellen bei Clemens, die zum Orphisclien in Beziekung stehen,

"werden oft behandelt oder berührt bei Lob eck, Aglaophamus sive de

theologiae mysticae Grraeconun causis, Regiom. 1829. Über die ps.-or-

phischen Schriften handelt Lobeck ausführlich p. 352 sqq.
^ De Paye 314 sagt: "M. Wilamowitz a combattu cette thfese,

mais eile paralt avoir 6t6 accueillie plutöt avec faveur". Die Polemik

von Wilamowitz, in der Epistola ad Maassium, zusammen mit der Maass'-

schen Abhandlung gedruckt (p. 142—164), betrifft eigentlich die Frage
nach der Quelle des Diogenes. Mit den anderen Schriftstellern, die nach

Maass Favorin benutzt haben sollen, befasst er sich nicht. Über die

ganze Frage nach der Favorinbenutzung seitens erhaltener Schriftsteller

habe ich mich in meiner Abhandlung "Üb. Fav." ausführlich ausge-

sprochen. Ich verweise den Leser auf die Abhandlung.
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Clemens nach (p. XUE sqq.) und scheint anzunehmen, dass

die Platozitate zum grossen oder grössten Teil auf direkter

Benutzung beruhen i. P. XV—XX werden sämmtliche Plato-

zitate des Clemens verzeichnet; Clark führt auch eine grosse

Menge von Stellen an, die von den Alteren, z. B. Dindorf,

nicht notiert waren 2.

Die Aristotelesstellen des Clemens behandelt Y. E,ose,

Aristoteles pseudepigraphus, Leipz. 1863, p. 36, 61, 182,

195, 311, 380—382, 490, 536 f., 617. J. Bernays, Zu
Aristoteles und Clemens, in den "Symbola philologorum
Bonnensium in hon. ßitschelii coUecta", Leipz, 1864—67,

p. 301—312 (gedruckt auch in den Gesammelten Abhandl.

Vol. I, Bonn 1885), weist nach, dass Str. II § 60 zum Teil

auf Aristoteles (Ethica Nicom. p. 1111" 6—18 ed. Bekker)

zurückgeht^.
Die Didymuszitate sind bei M. Schmidt, Didymi

Chalcenteri fragmenta, Leipz. 1854, 363, 368—383 besprochen.
Über Clemens und Philo spricht P. Wendland, Philo

und Clemens Alexandrinus, in Hermes 31 (1896) 435—456*.

Die Kommentatoren zu Clemens haben fleissig Philostellen

herangezogen. Dann haben L. Oohn und P. "Wendland
in der Philo-Edition (Bd. I—IV, Berlin 1891, 97, 98, 1902)

viele Clemensstellen, die sich mit Philo genau berühren,

verzeichnet. S. Vol. I, Proleg. LX sq.; II, Prol. X; III,

Prol. XTDL; JY, Prol. XXVI. Die PhiloparaRelen betreffen

nur Theologisches (Moses, Allegorisches über Stellen des

Alten Testaments u. dgl.).
— Über die übrigen jüdisch-

hellenistischen Schriftsteller s. oben S. 2 f.

^ So urteilt auch. Scheck 17.

* Sehx viele Platostellen findet mau in. der Ed. Stählin notiert.

' Scheck 17 vermutet mit Unxeclit Vermittlung durch, den Peri-

patetiker Aiistobul. Im allgemeinen hat Scheck den jüdisch-hellenisti-

schen Schriftstellern allzu vieles zuschreiben wollen.
* Nach Bardenhewer II 44 wird über Clemens und Philo gehandelt

sein auch bei Siegfried, "Philo von Alexandrien als Ausleger des alten

Testaments" u. s. w., Jena 1875, 343—351. Die Arbeit stand mic nictt

zur Verfügung.
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Den Stoiker Musonius als Quelle des Clemens für viele

Stellen im Paedagogns hat P. Wendland, "Quaestiones

Musonianae. De Musonio stoico Clementis Alexandiini alio-

i'umque aiictore" (Berlin 1886) nachgewiesen. Die Clemens-

stellen werden mit den Mnsoniusstellen, die besonders bei

Stobaens mitgeteilt sind, verglichen. Dann hat "Wendland

in der Abhandlung "Über Philo und die kynisch-stoische

Diatribe", Berlin 1895 (in den "Beiträgen zur Gesch. der

griech. Phil, und Religion, von Wendland und Kern"), S. 68
—73 ("Musonius und Klemens Alexandrinus") nachgewiesen,
dass die Musoniusbenutzung bei Clemens durch eine Schrift

eines Musoniusschülers vermittelt worden ist, und zwar sei

dieser Vermittler ebenderselbe wie der Yermittler zwischen

Mus. und Stobaeus gewesen (s. daselbst S. 72). Auch in

dem vorigen Teü der letztgenannten Abhandlung zieht Wend-
land mehrere Clemensstellen heran i. — Über Musonius und

Clemens spricht auch Ch. P. Parker, Musonius and Cle-

ment, in Harvard Studios XII (1901) 191—200.

Yon Clemens und Phitareh handelt an einigen Stellen

Th. Do ebner, Quaestionum Plutarchearum particula tertia

(ia einer Festschrift "Memoriam anniversariam . . . scholae

regiae Afranae", Misenae 1858), p. 3, 36—46, 49, 58 f.

Doehner hat Plutarchbenutzung angenommen und die betref-

fenden Stellen besonders für die Textkritik hinsichtlich

Plutarchs verwertet. Wendland, Quaest. Musonianae p.

54—61 hat Musonius als Quelle für viele Plutarchparallelen,
die sich im Paedagogus finden, angenommen. Diese Er-

weiterung der Musonius-Hypothese war sehr unbegründet;
nachdem aber Musonius nicht direkt benutzt sein soU (s.

oben), können diese Parallelen allerdings aus dem Vermitt-

ler stammen 2.

1 So S. 17, 21, 2&, 27 f., 29 f., 32 f. Selir viele Musonius-Stellen

finde ich. in der Ed. Stählin zum Paedagogus verzeickuet.
^ Die Plutarchparallelen Wendlands sind derart, dass sie sich

nicht durch Benutzung Plutaichs — jedenfalls nicht durch direkte Be-

nutzung — erklären lassen. Diejenigen Doehners dagegen Hessen sich.
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Summarisclies über die Quellen des Clemens findet sich

natürlich ausserdem z. B. bei Christ, Litt.-Gesch. 930. Sehr

ausführlich ist Bardenhewer II 38—45. Beiläufig werden

solche Fragen berührt z. B. bei v. Wilamowitz, Antigonos
von Karystos, m Phü. Unters. IV (1881) 327 ; v. "Wilamowitz

in Hermes 24 (1889) 500 in der Anm.; v. Wil., "Zu Plutarchs

G-astmahl der sieben Weisen", iu Hermes 25 (1890), 196—227,

wo S. 225 mit der Anm. eine Clemens-Stelle herangezogen

wird; v. Wil. in Hermes 34 (1899) 632; ferner von H. Diels,

Chronologische Untersuchungen über Apollodors Chronika, in

Ehein. Mus. 31 (1876), 1—54, wo S. 21—24, 26 von Clemens

die Rede ist; E. Eohde, Unedirte Lucianscholien, in Rh.

M. 25 (1870) 552 f., der S. 553 Anm. 1 Didymus als my-

thologische Quelle des Clemens vorschlägt; Rohde, Studien

zur Chronologie der griech. Litt.-Geschichte, in Rh. M. 36

(1881) 380—434 und 524—575, wo S. 529 ff. von Clem.

gesprochen wird. Ich notiere hier auch Bentley, Epistola ad

Millium (1691); den Hauptinhalt der betreffenden Stelle er-

sieht man aus Potters Bemerkung (in der Ed. Dindorf, IV
349 f.); die Ep. steht gedruckt in der Dindorfsehen Ausgabe
des Joannes Malalas, Bonn 1831, 679—755; die betreffende

Stelle steht p. 714—7161.

in den meisten und mclitigsten Fällen durch Plutaxciibenutzung erklä-

ren; daraus folgt jedoch nicht, dass die Plutarchbenutzung eine un-

mittelbare gewesen ist.

^ Die Abhängigkeit des Clemens von den Vorgängern, aber nur hin-

sichtlich der philosophisch-theologischen Anschauung, behan-

delt z. B. 0. Merk, Clemens AI. in seiner Abhängigkeit von der griech.

Philosophie, Leipz. 1879. Merk spricht nicht über die litterarischen Quellen

des Clemens. Über die Abhängigkeit des Clemens von den Vorgängern,
was das Philosophische betrifft, s. auch Ueberweg-Heintze, Grundriss

der Gesch. d. Philosophie (Berlin 1903, 1905) 11 88 ff. — Oobet, Adytos

'EpjiTJc I 166—200; 201—287; 424—534 (Leyden 1866—67) scheint im

Zusammenhang mit textkritischen Bemerkungen auch einiges über die

Quellen gesagt zu haben (vgl. Christ, Litt.-Gesch. 930 Anm. 5; Scheck

6 f.), ist mir aber nicht zugänglich gewesen. — Die Litteratur über

Schriftsteller, von denen Clemens benutzt sein soll, verzeichnet Barden-

hewer n 45.
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Dass man bisher nicht allzu grosse Resultate betreffs

der Quellen des Clemens gewonnen bat, beruht teils darauf,

dass die betreffenden Forschungen zum grossen Teil nicht

direkt oder hauptsächlich auf Clemens gerichtet waren, son-

dern ihn nur nebenbei berührten, teils auch darauf, dass

die Untersuchungen sich innerhalb allzu enger Gebiete

des Inhalts hielten. Diese beiden Ursachen gehören übri-

gens natürlich eng zusammen, so dass zu erwarten ist,

dass, wenn man das Interesse direkt auf Clemens richtet,

man auch die verschiedenartigen Gebiete seiner Schrift-

steUerei allseitig genug berücksichtigen wird.





I.

ALLGEMEINE UNTERSUCHUNG ÜBER DIE

INDIREKTEN UND DIREKTEN QUELLEN.





Clemens
zitiert oft die keidniscken, wie auch, melirer©

kirchliclie und gnostisclie Schriftsteller; die Zahl der

zitierten Schriftsteller beläuft sich auf mehr als 300 ^. Aber

ein jeder, der einige Bekanntschaft mit solchen Zitaten bei

Verfassern der Zeit des Clemens gemacht hat, weiss von dem

heutigen Standpunkt der Quellenforschung aus, dass der-

gleichen Zitate in den meisten Fällen nur die mittelbaren

(indirekten) Quellen angeben, dass sich aber höchstens für

eine geringere Zahl der zitierten Verfasser annehmen lässt,

dass die Zitate auf umnittelbarer Benutzung beruhen. Nur
selten wird bei Clemens ein Schriftsteller mdt solchen Aus-

drücken zitiert, dass man schon aus der Art des Zitierens mit

einiger Sicherheit auf direkte Benutzung schliessen könnte.

Übrigens ist in Schriften jener Art und jener Zeiten sogar
ein sehr emphatisches Zitieren bekanntlich nicht immer ernst

zu nehmen.

Aus den Angaben des Clemens über seine philosophi-

schen und theologischen Lehrer ist allerdings nicht viel für

unsere Fragen zu gewinnen. Wo Clemens von seinen

Lehrern oder von seinen Studien und Vorarbeiten spricht,

wendet er meistens nur allgemeine Phrasen an und drückt

sich überdies oft auf eine gewissermassen allegorische Weise
aus. So z. B. erwähnt er an der bekannten Stelle Str. I

K. 1 § 11 seine Studien und Lehrer; er nennt einen grie-

chischen Lehrer (Plato?), einen aus G-rossgriechenland, wor-

^
Vgl. den Iudex scriptoram in der Ed. Dind., vol. HI 627—635.

Deiber 11 m. Anm. 3 reclmet sogai 567 von Clemens zitierte Sckrift-

steller.

J. Gabrielsson. 2
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Toiter Pythagoras zu verstellen sein könnte i; femer nennt

er einen Lehrer aus Syrien (Tatianus?); einen Ägypter, wor-

unter vielleicht Pantainos, der Lehrer des Clemens und
sein Vorgänger an der Katechetenschule 2, zu verstehen ist,

vielleicht aber auch ein Gnostiker (Cassianus?); dann nennt

er einige Lehrer aus dem Orient, unter denen ein Assyrier

(Tatianus?) und ein Hebräer hervorgehoben werden: end-

lich habe er in Ägypten denjenigen, den er suchte, gefun-
den (Pantainos? oder vielleicht Christus?) 3. Wie wir fin-

den, kann man aus einer solchen Stelle nichts Sicheres hin-

sichtlich der Quellen gewinnen; wohl aber können Quellen,

die auf anderen "Wegen etwa ermittelt werden, zur Erklä-

rung der Stelle angewandt werden.

Auch aus Stellen, an denen Clemens sich über den

antiken Stoff und dessen grosse Bedeutung für seine Ar-

beit ausspricht, kann man nicht viel lernen. Eine solche

Stelle ist z. B. Str. I K. 1 § 16—21. Dort ist mehr-

mals von der )(p7]axo^a'8"ia die Rede. So heisst es im § 16 :

'fl xriQ )r^pf]axo\xa,%'iac, Tcsptouaia; im § 17: Sihi
jxol

y.a.1
x-?)';

'EXXtjvixyj? •/^pf]axo\i.a.%-iac, 6 ^oLpTzöc, TZpoyjmpeixbi. Für die

Deutung des Wortes )(jpf]axo\ia.%'ia vergleiche man § 43:

Ka'O'duep 5s Iv ystopyta, oötw xal ev l<xxpi%'^ y[_p'qaxo\i.<x.%-j]!;

l-ztslvoi; 6 TioixiXwTspwv [jLa^Yjtia-rwv atj;a|JLevo?, d)? ßeXxiov YewpysTv

T£ xod öyta^etv S6vaa^at. Oötw >tdvTau'9'a )(pY]ato[xa'9"^ 9'ü\>-^

xöv Tidvxa i%l tYjv dXi^^stav dvajfspovxa, öaxe %al otizo yso)-

jxexpt'a? "/,ai jxouocx^s xai d%ö -(pa.^^a.xtx'fiq xcd 9iXoaoq?cas aöx^g

5p£7iö|i£vov x6 x.p'^atjxov xxX. Man ist allerdings nicht berech-

tigt, aus den erwähnten Stellen, wo die
)(pYjaxo[Jia'8*ca

er-

wähnt wird, darauf zu schliessen, dass irgend eine oft be-

nutzte Arbeit dieses Titels (z.
B. Philo Byblius nepl xpYjaxo-

^ Eine andere, jedoch höchst unsichere Vermxitung werden war

weiter unten aufstellen.

-
S. De Paye 26—34; Bardenhewer 11 13—15.

^
Vgl. über die Stelle Valesius ad Eusebium, in dem Kommentare

ziu' Stelle in der Ed. Dind.; de Faye 23, 31; Bardenhewer 11 16, vgl.

13. Die Ansichten dieser Gelehrten stimmen nicht in allem mit dem

oben Vorgeschlagenen überein.
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ua^ta?) gemeint sei; das "Wort ist wahrsclieinlich nur in

der Bedeutung von Handbuch, oder Sammelwerk im all-

gemeinen zu nehmen; ja es scheint sogar völlig bildlich ge-

meint zu sein, so dass es ungefähr eine Zusammenfassung
alles dessen, was man aus dem Studium der griechischen

Schriften betreffs der griechischen "Wissenschaft und Kultur

lernt, zu bezeichnen scheint. Doch lässt andererseits der

Ausdruck auch, die Yermutung offen, dass Clemens hier

doch besonders und hauptsächlich an irgend ein von ihm

vielbenutztes Sammelwerk denkt; der Titel eines solchen

Werks kann aber ein ganz anderer als
)(pYjaxo{JLa^ta gewe-

sen sein^.

Auch in der Einleitung zu Str. IV (p. 315: 17 ff.)

spricht Clemens von dem antiken Stoffe seiner Arbeit, auch

dort nur in allgemeinen Ausdrücken.

Auch aus solchen Stellen wie Str. YI K. 3 § 33 (oE xäq

laxopioLC, auvxa5a[i£Vot (und ol xa. üspac/ta auvx.) ist nicht

Vieles zu lernen, "Wichtiger scheint mir Str. VII § 22 p.

267: 27 — 268: 2 zu sein; dort heisst es: ... t^ y.a.xBTZBv^oiJo-Q

a-JYxaxaxptö^svot bxopta. Hierüber weiter unten.

Eine Stelle von besonderer "Wichtigkeit scheiat mir die

Einleitung zu Str. VI zu sein. Es heisst dort im § 2:'Ev

|i£V oöv x(p Xst[xö)v: xa
dcv-S-yj Ttoixiktüc, dv'8'oövxa xav xö TtapaSstatp

-f]
x6)V dotpoSputöV cpuxsta oö %axa dboq, Ixaaxov xsj^wpiaxaL xwv

(/JvXoyevwv, sE xat XetjAÖvas xiv&c, xaL iXixibva.c, xai xripia,

xal TziTiXoDC, auva^töY«? ^iXo\La.%'Bic, TcocziXwg e^av'ö'iaa-

|i,evoL auvsYpacjiavxo, xoXq 5' &>q Ixuj^ev im {jlvt^jjltjv
eX'S'oöat %(xi

{iT^xe x^ xa^e: (xi^xe x^ cppaasi hia.%B%a.%-ap\iiyQiq, StsaTcapjievotc;

Be ETCixYjSsg, dvatii^ -f]
xwv axpwjiaxswv 'fj^iTv ötcox^tcwgk;

A£i|xt5vog St'xYjv TcsTTOcxtXxat, TtxX. Die Stelle zieht De

Faye 87—89 heran, verwertet sie aber nur insoweit, als

er bemerkt, dass zur Zeit des Clemens dergleichen Sammel-

werke bunten Inhalts umliefen und dass' solche Clemens

bekannt waren. Clemens spricht hier von Titehi einiger

^
Christ, Ph. St. 15 Amn. 1 erwälmt kuiz diese Stelle, welcher er

eine gewisse Wichtigkeit für die Quellenforschung beimisst.
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Sammelwerke, die ungefälir derselben Art wie seine arpo)-

{jiaxecs,
was das antike Material betrifft, waren. Nun finden

wir bei Gellius, Praef. 6 f., wo ein grosses Yerzeicknis der-

artiger Bucbtitel steht, auch die von Clemens hier erwähn-

ten Titel
XetfJLcbv, eXiy.töv, y-Yjptov, TziTzXoc, und auch axpwjJtaxeTg

wieder, und Plinius Hist. nat., Praef. § 24 erwähnt in einer

ähnlichen Liste die Titel xYjptov und
Xsi{Jiti)v;

ausserdem hat

Plinius mit der GeUiusstelle den Titel xepa? 'AjxaX'ö'Stag ge-

meinsam, der bei Gellius eben innerhalb der ßeihe der mit

Clemens gemeinsamen Titel steht; überdies hat Plinius mit

Gellius den Titel TEavSey.xat. gemeinsam i. Die Übereinstim-

mung zwischen Gellius und PUnius kann nur z. Teil durch

Benutzung des Plinius seitens Gellius erklärt werden, da

Plin. nicht die Titel "EX. und itsuXo? verzeichnet. Irgend
eine Spur von Benutzung dieser beiden Schriftsteller seitens

Clemens ist aber nirgends zu finden. Da die Übereinstim-

mung so auffallend ist, dass man nicht annehmen kann, dass

Clemens aus Eigenem die Titel verzeichnet, so ist für Cle-

mens und Gellius eine gemeinsame Quelle anzunehmen,

welche Quelle entweder eben diese Titel besonders oft zitiert

hat oder — und das ist viel wahrscheinHcher — an irgend
einer Stelle, etwa in der Einleitung, ein ähnliches Yerzeich-

nis enthielt. Die von Clemens erwähnten Titel bezeichnen

also nicht direkte, wohl aber indirekte Quellen des Cle-

mens. Bei Gellius kehren Adele der Titel der Liste in der

Arbeit Avieder, wie man bei Mercklin a. a. 0. sieht^. Ge-

^ De Faye erwähnt auch die G-ell.- und Plin.-Stellen, verwertet

aber nicht die schlagende Übereinstimmung der drei Stellen. Über die

Gell.- und Plin.-Stellen s. näher bei L. Mercklin, Die Citiermethode und

QuellenbenutzuDg des A. G-ellius in den Noctes Atticae, in Jahibb. f. cl.

Phüologie, Suppl.-Bd. HI (1860), 671 ff., der viele Titel der Listen näher

bestimmt, aber nicht die Olemensstelle kennt, S. auch H. Nettleship,

The Noctes Atticae of Aulus G-ellius, in The Amer. Journ. of Phil. IV

1883 391 f. (Die Abhandlung steht auch, in Lectures and Essays, Oxford

1885, 248 ff. gedruckt.)
- Über die Benu.tzung der 'AfiaXÖ-stag v.eptxq s. M. Hertz, Ramen-

torum Gellianoriun (I
—V) mantissa (in einer Gratulatiousschrift der Acad.

Vratislav. 1868), p. 16.
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wiss sind nicht alle in der Liste des G-ellius angedeuteten
Arbeiten von ihm direkt benutzt worden. Es dünkt mich

sehr wahrscheinlich, dass alle die für Clem. und Grell, ge-

meinsamen Titel auf eine gemeinsame Quelle zurückgehen,
und diese Quelle scheint nicht Plinius gewesen zu sein

(s. oben). Dass aber Clemens nicht den Titel
^

A\i.aX%'eiaq

'Aipaq, den Grell, innerhalb der mit Clemens gemeinsamen
Titel verzeichnet, mit aufführt, kann nicht gegen unsere

Ansicht, dass eine gemeinsame Quelle vorliegt, geltend ge-

macht werden. Denn Clemens will sich nur sehr allgemein

ausdrücken, indem er die Pluralformen anwendet i, wogegen
Gellius und auch Plinius die Singularformen, also die Titel

exakt, darbieten. Nun Hess sich aber der Titel 'Aji. -/.epag

nicht in der Pluralfprm anwenden, und eben darum führte

Clemens diesen Titel nicht auf 2. Vielleicht gehört auch

^ Dass Clemens die Plui'alformen anwendet, stellt vielleicht damit

im Zusammenliang, dass Clemens wirklicli zwei Arbeiten des Titels Peplos
zu kennen scheint, nämlich den aristotelischen Peplos (s. oben S. 4 f.) und

den Peplos, der unter den ps.-orphischen Schriften (Str. I K. 21 § 131;

s. oben S. 8 f.) vorkommt; über den letztgenannten s. Lobeck, Aglaophamus
352 ff. Die beiden Peploi sind wohl von einander zu scheiden. Jeden-

falls ist Michaelis 59 ff. der Ansicht, dass der "arist." Peplos nicht orphi-

schen Ursprungs gewesen ist. Michaelis polemisiert gegen Hirzel, der in

den "Berichten der kgl. sächs. Gesellschaft d. Wissensch." 1896, 277 ff.

(bes. 305, 316) orphischen Ursprung betreffs der Homonymindices der

Götter (s. oben S. 4 f.) angenommen hatte. Die Abh. Hirzels stand mir

nicht zur Verfügung.
- Auch 'A[i. xepag ist wahrscheinlich von Gell, nur indirekt benutzt

worden. Er zitiert I 8 eine so benannte Arbeit von einem Sotion; s.

hierüber Hertz a. a. O. Hertz weist nach, dass mehrere Kapitel in der

Nähe von I 8 aus einer und derselben Quelle wie I 8 stanamen; daraus

schliesst er aber mit Unrecht, dass auch diese anderen Kapitel aus 'Ap,.

xspag stammen. Die Frage lässt sich kaum endglütig entscheiden, da

>vir nicht andere Fragmente des 'A\i. %spas besitzen. Nur indirekte Be-

nutzung des 'Ap,. X. nehmen Euske, De A. Gellii noctium atticarum fon-

tibus quaest sei., Glaciae 1883, 9 f. tm.d Hosius, Praef. der Gellius Ed.,

p. XXin, an. — Dass dieser Sotion ein später Verfasser (aus der Zeit

Neros) ist, nimmt Nietzsche, Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des

Laert. Diogenes, in der "Gratulationsschrift des Paedagogiums zu Basel",

1870 S. 10 an. Hertz hielt ihn für den alten Peripatetiker. Ältere Litt.

über die Frage verzeichnet Hertz a. a. O.
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der Titel oxpwixaxsTc; (Clem. imd Gell.) der gemeinsamen
Quelle an; andererseits aber lässt der Umstand, dass Cle-

mens seine eigene Arbeit so benannt bat, vermuten, dass

er einige genauere Kenntnis von einem so betitelten "Werk

gehabt bat. Man könnte natürlicb zunächst an die Ai-

beit Plutarchs denken. Diese Frage lässt sich kaum ent-

scheideni. Der Titel uavSsxxat. bei Gell, kann ebenfalls der

gemeinsamen Quelle angehören; Gellius könnte freilich an

die so benannte Arbeit Tiros (Gell. XIII 9, 3 ff.) gedacht
haben 2; auch bei Clemens finden wir aber den Titel wieder,

indem er Strom, I K. 21 § 133 Dorotheus ev tö) Tzptbzo)

Tzccvhiv.TXl
zitiert. Auch der Titel Ttspi söpYjjjiaxwv kehrt bei

Clemens wieder, denn Str. I K. 16 § 77 werden acht Schrift-

steller, die 7c. eöpY)jJLax(i)v geschrieben haben sollen, verzeich-

net, und Straten tc. e6p. wird Str. I K. 14 § 61 zitiert.

Dass auch der unter den in unserer Liste Str. YI K. 1

verzeichneten Titeln vorkommende Titel tzItzXoc, sich eben

auf eine Arbeit, auf welche man mehrere Clemensstellen

zurückgeführt hat, bezieht, habe ich schon erwähnt. Dass

dieser Titel bei Gellius sich auf den aristotelischen Peplos

bezieht, nimmt auch Mercklin a. a. 0, an. Daraus, dass

"Wendung und Michaelis die Benutzung des Peplos seitens

Clemens nachgewiesen haben, folgt natürlich nicht, dass er

auch direkt benutzt worden ist (vgl. S. 4 f.). Der Umstand,

dass der Titel in unseren Listen (bei Clemens und Gellius)

vorkommt, spricht stark dafür, dass diese Quelle (der Peplos)
nur eine indirekte ist. Dasselbe ergibt sich aus dem Zitieren

von Didymus in dem Homonymindex Protr. K. 2 § 28 p. 29: 10

(p. 21: 9 St.)^; liierüber weiter unten. Was die übrigen
Titel betrifft, so scheint der Xsijitöv

die so benannte Arbeit

^ Bei Gell, soll besonders an Gaesellius Vindex zu denken sein,

s. Mercklin 673, der auf Lehrs, in Zeitschr. f. d. Altertliumsmssenscb.

1843, 1103 hinweist.
2
Vgl. Mercklin a. a. O.

^
Vgl. Wendling 34 i. d. Anm.; Älichaelis 55. Beide nehmen mit

Recht an, dass der Peplos erst indirekt benutzt war.
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des Pamphilos zu bezeichnen^. Die übrigen sind, so weit

ich finde, sonst unbekannt. Wenn, wie Nietzsche a. a. 0.

(s. S. 21 Anm. 2) annimmt, das 'Aji. xspa? von dem späten
Sotion (zur Zeit Neros) herrührt, und der

Xstjjtwv
sich auf

die Arbeit des Pamphilos (um 75 n. Chr.) bezieht, so scheint

die für Clemens und G-ell. gemeinsame Quelle nach 75 n.

Chr. zu fallen; wenn der Titel axpwixaxeT? an dieser Gellius-

stelle und an der Clemensstelle aus derselben Quelle stammen

und die Arbeit Plutarchs bezeichnen sollte, so wäre die

Quelle auch nach Plutarch anzusetzen. Plinius ist wohl von

der Quelle benutzt worden, da die Berührung auffallend ist :

die Quelle scheint also auch nach Plinius zu fallen. "Welches

war die Quelle? Ich vermute, dass sie keine andere Arbeit

war, als die TravxoSaTrTj Eaxopca des Favorinus. In der Liste

wird nämlich, gegen das Ende, auch dieser Titel verzeich-

net, und Gellius hat sicher sehr oft die uavxoSaTc/j Eaxopca

benutzt. Ich habe in meiner Abhandlung "Üb. Fav." S.

16, 30, 32 f. 4:2, vgl. 64 ff. (7 f., 12) über die Benutzung der

t:. [. seitens GeUius gesprochen und die Litt, verzeichnet.

Besonders hat neuerdings Hosius in seiner Praefatio zur

GelHusedition (Leipz. 1903) p. XXY, XXVm, XLIX (m.

Anm. 1), LITE mehrere GeUiusstellen auf die tt. L zurück-

geführt und auch an anderen Stellen in seiner Praefatio

Favorinus als Quelle des Gellius bezeichnet; auch Plutarch

nimmt er als durch Vermittlung Favorins von Gell, benutzt

an, s. p. XXII sq., XXXI sq. ; Yermittlung durch Favorin

vermutet er auch betreffs der Stelle Gell. I 8, wo Sotions

'Afi. %ipxQ zitiert wird (vgl. oben S. 21 Anm. 2). Was
Clemens betrifft, so hat ja schon Maass, wie oben S. 7 ff.

erwähnt ist, die u. L als Quelle für viele Notizen des Cle-

mens nachzuweisen versucht. Es Hesse sich also aus unserer

Liste Str. YI K. 1 mit Wahrscheinlichkeit schliessen, dass

die dort verzeichneten Titel von Sammelwerken nur indi-

rekte Quellen des Clemens bezeichnen, und dass die direkte

^ So betreffs Grell. Mercklin a. a. O.
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Quelle die TcavxoSaTtY] bxopia war. Natiirlicli schieben wir

jedoeh. unser definitives Urteil bis auf weiteres anfi.

"Wir werden im Folgenden eine Musterung des Inhalts

der Schriften des Clemens, besonders derjenigen Abschnitte

geben, in denen er das ans dem klassischen Altertum her-

rührende Material besonders reichlich gesammelt hat. Bei

dieser Musterung werden wir folgende Gresichtspunkte und

Hauptzwecke walten lassen:

a) Wir werden die allgemeine Beschaffenheit und den

Inhalt der betreffenden Abschnitte betrachten,

IS)
Dabei werden wir zusehen, inwieweit die verschie-

denen Gebiete (Abschnitte oder Kategorien des Inhalts)

zusammengehören, um zu ermitteln, inwieweit Clemens die

Notizen aus mehreren verschiedenen Quellen geschöpft hat;

vielleicht wird es sich ergeben, dass beträchthche Grruppen
der Notizen oder etwa der gelehrten Abschnitte oder der

Inhaltskategorien auf solche Weise sich auf einander be-

ziehen oder mit einander sonst zusammengehören, dass man
annehmen könnte, dass die betreffenden Stellen aus einer

und derselben Quelle herrührten.

e) Wir werden uns ganz besonders bei den von Cle-

mens zitierten Schriftstellern aufhalten, wobei wir zu ent-

scheiden haben werden einerseits, welche unter diesen Schrift-

stellern nur indirekt benutzt sind und wie weit die Be-

nutzung der mehr hervortretenden dieser indirekten Quel-

len geht; andererseits aber, welche Verfasser als direkt

benutzt anzunehmen sind.

d) Dabei werden wir besonders die Zeit der indirekt

benutzten Verfasser feststellen, besonders derjenigen, welche

einer verhältnismässig späteren Zeit angehören, um dadurch

termini post quos für die direkten Quellen, durch deren Yer-

mittlung die indirekten Quellen benutzt Avorden sind, zu

erhalten.

' Es Hesse sich, wenn unsere Ansicht richtig ist, vermuten, dass

auch der oben S. 19 erwähnte Ausdruck (x^ •/.axs'jtsiYOÜO'ig ouyxaxa'xpü)-

jiEVoi iatopiq.) sich eben auf die TtavxoSaTcfj loxopCa bezieht und etwa eine

unbewusste oder halb verhüllte Andeutung dieses Titels darstellt.
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e) Wir werden schon bei den zu behandelnden wich-

tigeren Abschnitten das, was sich hinsichtlich der direkten

Quellen erschliessen lässt, darlegen und dann nach vollendeter

Musterung der Schriften das Gesammtresultat im Zusammen-

hang feststellen. Es wäre vielleicht zu erwarten, dass das

definitive Resultat sich erst am Schlüsse, nachdem wir alle

die betreffenden Abschnitte durchgegangen, feststellen hesse.

Wir brauchen kaum die Yorbemerkung vorauszuschic-

ken, dass das Allermeiste in den Schriften des Clemens

theologischer Art ist. Seine Ausführungen belegt er— ausser

mit oft allegorisch oder sonst recht willkürlich gedeuteten
Stellen aus der Heiligen Schrift — besonders fleissig auch mit

Platozitaten, die oft ebenfalls sehr willkürHch, wie bekannt

ist, gedeutet werden. Da die Platozitate überall in den

Schriften zerstreut sind, nehmen wir mit Clark (s. oben

S. 9) an, dass ein guter Teil derselben auf direktem Plato-

studium beruht. Überhaupt ist Clemens von keinem Philo-

sophen — Philo und die Stoiker nicht ausgenommen — so

abhängig, wie von Plato. Er verehrt diesen Philosophen
fast ebenso, wie die Heil. Schrift. Clemens ist als Philo-

soph betrachtet eben als ein später Akademiker mit dem

gewöhnlichen neupythagoreischen Anstriche zu bezeich-

nen. Das Allegorische mid Symbolische war bekanntiich

für die späte Akademie, als sie sich in den Neuplatonismus
zu verwandehi im Begriff stand, ein hervortretender Zug,
und man darf nicht allzu sehr diesen Zug z. B. auf das

spezifisch Philonische zurückführen.

In diesem Miheu treten die gelehrten Nachrichten aus

dem klassischen Altertume teüs vereinzelt, zum grösseren
Teil aber in grösseren Abschnitten, bisweilen mehrere Ka-

pitel hindurch, auf. Da das antike Material grösstenteils

in gewisse Gruppen von gelehrten Bemerkungen zusammen-

gedrängt ist, so deutet dies darauf hin, dass die Schrift-

stellerei des Clemens, was dies Material betrifft, sehr kom-

pilatorischer Art ist. Man findet z. B. leicht, dass eine

grosse Verschiedenheit zwischen Clemens und Plutarch, der
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docli ebenfalls oft kompilatorisch verfährt, besteht. Dem
letztgenaimteii ist die höhere klassische Büdung so zu sagen
ins Blut gegangen, so dass er gelegenthch ans dem eigenen
Bewnsstsein heraus oft sehr gelehrte Bemerkungen macht,

die Gedanken mit zutreffenden Zitaten aus Dichtem belegt
u. s. w. Bei Clemens dagegen haben solche Dinge, auch

wo sie nur vereinzelt vorkommen, ein recht artifizielles Ge-

präge, das nicht so sehr den gebildeten Gelehrten, als viel-

mehr den typischen Kompilator verrät.

Nach diesen Yorbemerkungen gehen wir die betreffen-

den wichtigeren Abschnitte durch.



Protrepticus.

Kap. 1—4.

Diese Kapitel enthalten bekanntlich hauptsächlich ei-

nen reichen Stoff aus der Mythologie, den Sakralantiquitä-

ten, der Archäologie, u. s. w. Der Stoff ist meistens kata-

logartig geordnet, und die katalogartige Aufstellung kehrt

auch sonst eben hinsichtlich der Bemerkungen, welche das

Altertum betreffen, in allen Schriften des Clemens oft wie-

der. Die Kataloge sind teils trockne Verzeichnisse, teils mit

Anekdoten und anderen gelehrten Bemerkungen illustriert.

Die trockne Katalogform ist ein sicheres Anzeichen dafüi-,

dass Clemens in dergleichen Dingen ein Kompilator ist, denn

diese Kataloge scheinen auf spezielle Darstellungen der be-

treffenden Fragen und Gebiete — sei es nun direkt oder

indirekt — zurückzugehen. Sonst würde man Clemens eine

ungeheuere Belesenheit und einen überaus grossen Fleiss

im Sammeln zutrauen müssen.

Ich notiere hier einige der wichtigsten Kataloge des

Protrepticus. Im Kap. 1 finden wir einen Katalog derje-

nigen Weisen, welche die Natur durch die Musik beherrscht

haben. Im Kap. 2 findet sich zuerst ein Katalog von

Orakeln. Dann werden die Mysterien und orgiastischen

Kulte ausführlich besprocheni. Im § 26 werden sieben

Arten der Entstehung des Glaubens an viele Götter ver-

zeichnet 2. Im § 28 finden wir einige Homonymindices

(Götter Namens Zeus, Athene, Apollo und andere) 3. Im
1
Vgl. oben S. 5.

^
ygi g 4 3

Yg[. S. 4 f.
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§ 32 f. : trockne Kataloge der von Göttern geliebten "Wei-

ber und schönen Jünglinge nnd ein Katalog der sterblichen

Männer, die von Gröttinnen geliebt wurden u. s. w.^. Von
dem § 36 an Avird die Darstellung gelehrter, und viele Schrift-

stellernamen werden zitiert. Besonders werden im § 36

Grötter, die von Sterblichen verwundet worden sind, ver-

zeichnet, und im § 38 sind Beinamen der Götter mitge-

teilt, welche Beinamen der Art sind, dass sie zu der gött-

lichen Würde schlecht stimmen 2. Ferner folgt ein Katalog
der bei verschiedenen Yölkern angebeteten Tiere^. Im K. 3

finden wir zuerst einen Katalog der Menschenopfer (§ 42)^

und am Schlüsse des Kapitels ein Yerzeichnis von Orten,

wo Heroen begraben liegen. Das vierte Kap. handelt von

Götterbildern und anderen Darstellungen in der Kunst.

Im § 57 stehen einige Anekdoten über Liebe zu Götter-

bildern. Im § 54 finden wir einen gelehrten Katalog der

Männer, die sich für Götter erklärt haben oder als Götter

angebetet worden sind.

Die meisten der in diesen Kapiteln zitierten Schrift-

steller gehören der Alexandrinerzeit an. Besonders tritt

unter ihnen Polemon hervor. Während die meisten Schrift-

steller nur je einmal zitiert sind, wird Polemon fünfmal

und zwar an sehr verschiedenen Stellen angeführt. Die

Stellen sind die folgenden:
K. 2 § 36, p. 37: 4 (27: 2 St.), im Kataloge der von

Sterblichen verwundeten Götter. Der Titel der betreffen-

den Arbeit Polemons ist unbekannt. Vgl. Paus. VIII 28, i f.

K. 2 § 38 p. 39: 1 (28: 23 St.), im Kat. der Beinamen
der Götter. Die Stelle stand in dem Briefe an Attalos,

nach Ath. Vm 346 b s.

K. 2 § 39 p. 41:5 (30:4 St.), im Kataloge der Tier-

kulte. Vgl. Schol. zur II. I 39 (Müller, FHG m 124 f.).

1
Vgl. S. 4 f.

•»

Vgl. S. 4. 3
Vgl. S. 6.

*
Vgl. S. 3.

°
Vgl. Wentzel VII 6, der Giern, und Ath. vergleicM und der seine

Sylloge sTtixXi^ascDV (vgl. oben S. 4) als gemeinsame Quelle annimmt.

Was bei Clemens unmittelbar nach der Stelle folgt (über Zeus 'ÄTtöp-utog)

vergleicht Wentzel a. a. O. mit Paus. V 14, 1 (vgl. auch Wentzel VII 25 f.).
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Das Scholion berichtet niclit ganz dasselbe wie Clemens,

aber beide bandeln von den Mäusen zu Smintbos in der

Troas und von dem Kultus des smintbiscben Apollo, und

beide führen Polemon an. Auch diese Stelle stammt aus

dem Briefe an Attalos (s. Müller a. a. 0.).

K. 4 § 47 p. 50:20 (36: 2 ff. St.). Die Stelle handelt

von den Bildern der
H,e\ivcx,i

in Athen und stammt nach

Clem. aus der Schrift lipo? Tt[xatov. S. näher FHGr III 127.

K. 4 § 47 p. 51: 19 (36: 20 ff. St.). Im selben Katalog.

Clem. zitiert: IIoXsjxiöv sv Ttvt sTctaToX'^. Die Stelle stand im

Briefe an Timaios, nach Zenob. V 13 (s. FHGm 136). Die-

selbe Arbeit wird bei Ath. III 109 a und XI 462 b Tcept xoxi

Mwp6)(ou genannt; bei Ath. X 416 b—c, wird aus der Schrift

Hpöq Ttjiatov dasjenige zitiert, was bei Ath. III 109 a auf

die Schriften ü, xou M.(üp6-/ou und Hpög Tt|xatov verteilt ist.

Ausser diesen Stellen gehen viele andere sicher auf

Polemon zurück. So § 39 p. 40: 6 (29: 9 ff. St.), im Kat. der

Beinamen der Grötter; aus dem Briefe an Attalos, nach dem
Schohon zur Clemensstelle 1. Aus Polemon stammt auch §
39 p. 41: 15 ff. (30: 10 ff. St.)

— im Tierkultus-Katalog
— nach

Aelianus, H. an. XII 40, der diese Notiz nebst einer vöUig

analogen mitteilt, für die letztgenannte aber Polemon zitiert 2.

Ferner stammt K. 3 § 45 p. 48: 9—11 (34: 20 St.), im Kat. der

Grräber der Heroen, aus Polemon, wie aus dem Lexikon des

Photius u.
TeX[jLiaa£Te sich vermuten lässt (s. FHG IV 394).

Auch das, was bei Clemens unmittelbar vorhergeht, scheint

periegetischen Ursprungs zu seiu, nach den "Worten Iv-

xau'^'a
xric, Aeuxo^piSvYjs xo

[ivyjjjisTov
oöx a^iov uapeX'ö'sTv zu

urteilen 3. Die Clemensstelle über Demetrius und Lamia,
^ Dies Scholion gehört den Baanesscholien an, s. StäMin, Unter-

sxichungen über die Scholien zu Clem. AI., Beilage zur Jahxesber. des

K. Neuen G-ymnasiums in Nürnberg für das Schuljahr 1896—97, 43. —
Vgl. betreffs der Clemensstelle und des unmittelbar Vorhergehenden
Wentzel VH 26 (und 7 f.).

2
Vgl. FHG- n 159.

^ Über Zeno Myndius, der an der Stelle zitiert wird, werden -^vir

weiter unten sprechen.
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im Kataloge der Vergötterten, Protr. K. 4 § 54 p. 60: 20—
61: 6 (p. 42: 24 ff. St.), geht ebenfalls wahrscheinlich, anf Pole-

mon zurück, nach Ath. YI 253 b; XIII 577 c, wo Polemons

Schrift
Ilepi, tyjs noixiX'qc, axoötc, x^s £V Stxuwvt zitiert wird.

Bei Diog. Y 76 werden für die Bemerkung die 'Auoijlvy]-

^ove6|jiaxa Favorins zitiert 1.

Eine Pansaniasstelle haben wir schon erwähnt (zn K.

2 § 36 p. 37:4): eine sehr enge Verwandtschaft zwischen

dem Kataloge der Beinamen und Pausanias hat Wentzel

(Abt. VII 4 ff.) nachgewiesen. Es finden sich aber auch
sonst nicht wenige Pausaniasparahelen in diesen mytholo-

gischen Kapiteba. Ob aber diese Parallelen im allgemeinen
auf Polemonbenutzung beruhen, ist sehr fraglich^. Ich "ver-

zeichne kurz einige Berührungen mit Pausanias:

K. 2 § 34 p. 35: 15—27 (p. 25: 23 ff. St.), über Prosym-
nos. Vgl. Paus. 11 37, 6.

K. 2 § 38 p. 39: 9 ff. (28: 25 ff. St.). Vgl. Paus. V 14, 1 iA

K. 3 § 42 p. 43: 15-19 (31.- 23 ff. St.), im Kat. der Men-

schenopfer. Vgl. Paus. IV 19, 1 ff.

K. 3 § 44 p. 46: 20—47: 2 (33: 25-30 St.). Vgl. Paus.

I 30, 1 (imd Ath. 609 d).

K. 4 § 48 p. 52: 13 ff. (37: 8 ff. St.), über den ägyp-
tischen Serapis, in Zusammenhange mit dem Kat. der Grötter-

bilder. Vgl. Paus. I 18, 4.

K. 4 § 49 : Über Antinous. Vgl. Paus. VIII 9,7 f., 10, 1 f.*.

^
Vgl. übrigens auch Ath. m 101 e; IV 128 b; Ael., V. h. XH 17.

S. auch "Üb. Fav." 23—25.
^ Über Pausanias und seine Quellen s. Christ, Litt.-Gesch. 720—

723. Besonders hat A. Kalkmann, Pausanias der Perieget (Berlin 1886),

die Polemonhypothese vertreten; so auch vor ihm v. Wilamowitz; s.

Hermes 12 (1877) 346 ff.

^
Vgl. oben S. 28 Anm. 5. Vgl. auch A. Kallonann, a. a. O. 77 f.,

der ausser dem. auch Etym. M. 131, 23 und Plin. XXIX 106 notiert.

* Diese und sonstige Parallelen zur Stelle Averden wir weiter unten

besprechen.
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K. 4 § 53 p. 59: 7—9 (p. 41: i8 ff. St.), über Phidias und

Pantarkes. Ygl. Paus. Yll, 3^

K. 4 § 53 p. 59: 9 ff., bes. i4 ff. (41: 20 ff. St.), über

Praxiteles und Pbryne. Vgl. Paus. I 20, 1 f.
;
IX 27, 3 und

5; X 15, 1.

K. 4 § 57 p. 64: 9 f. (45: s f. St.). Ygl. Paus. Y 27, 3 f.
;

Ael. Y. b. II 3 (vgl. IX 32); H. an XIY 18 2.

Diese Parallelen lassen sieb natürlich nicht ohne wei-

teres auf Polemon zurückführen. So natürlich nicht die

Stelle über Antinous (zur Zeit Hadrians). Übrigens hat

schon Kalkmann, der Yerfechter der Polemonhypothese,

angedeutet, dass Polemon vielleicht nicht (oder nicht iu allen

Fällen) von Pausanias direkt benutzt worden ist; so z. B.

a. A. 63 f., 102, wo er eine Hypothese von einem moderni-

sierten Polemon aus der Zeit Hadrians aufstellt; vgl. auch

ebenda 152 und 154, wo er erklärt, etwaige Yermittler zu

erforschen, beabsichtige er hier nicht. Dass im allgemeinen
die direkten Quellen des Paus, seiner eigenen Zeit recht

nahe liegen, ist auch die Ansicht Grurlitts a. a. 0. 151. Dass

Polemon und andere von Pausanias nur durch irgend eine

Yermittlung benutzt worden sind, nimmt auch Christ, Litt.-

G-esch. 722 an. Die Berührungen zwischen Paus, und Cle-

mens können also auf Benutzung eines späteren Schrift- »

stellers, der Polemon benutzt, beruhen.

Aus dem über die Polemonbenutzung Gesagben geht

hervor, nicht nur dass Polemon einen sehr grossen An-

teil an den iSFotizen dieser Kapitel hat, sondern auch, dass

mehrere und zwar die wichtigsten und gelehrtesten der

Kataloge aus einer und derselben direkten Quelle stanunen.

Aus Polemon direkt können sie jedenfalls nicht geschöpft
sein. Wir bemerken hier nur, dass nicht eine einzige, son-

dern mehrere' Arbeiten Polemons den Stellen zu Grrunde

hegen — und zwar gehören die Stellen mehreren verschie-

denen Katalogen an. "Wentzel hat richtig bemerkt, dass

^
Vgl. Kalkmann a. a. O. 91 m. d. Anm. ; Gurlitt, Über Pausanias,

Graz 1890, 376, ff., 381 Anm. 47.

- Kalkmann 78 vergleiclit Paus, mit Ael.
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Polemon eine wichtige Rolle als Quelle der von Wentzel

angenommenen Sylloge gespielt liat^; aucli "Wentzel nimmt

also an, dass Polemon nur indirekt A'^on Clemens (Pausanias,

Athenaens und anderen) benutzt worden ist.

Als die direkte Quelle des Clemens vermute ich. die

TwavToBaTiT) bxopi'a. Ich verweise auf das oben S. 19—24

über die Liste in Str. YI K. 1 G-esagte. Dass die tt. L

jedenfalls einen beträchtlichen mythologischen Stoff ent-

halten hat, habe ich in der Abhandlung "Üb. Fav." 26—29

nachgewiesen; vgl. auch ebendaselbst 55—64, wo ich meine

Ansicht über die Anordnung der Arbeit ausgesprochen
habe. Ich habe dort nachgewiesen, dass das Mythologische
in der -j^. i. besonders im Zusammenhang mit den Namen -

aetiologien (vgl. "Üb. Fav." 32) vorkam und dass es auch

unter den in der tu. E. sehr stark hervortretenden heurema-
tischen G-esichtspunkt (Gresichtspunkt der Erfindung)

gestellt war 2. Dass das aetiologische Moment in der von

"Wentzel als Quelle des Kataloges der Beinamen der Grötter,

wo Polemon zitiert Am-d, angenommenen Sylloge eutxX'^aswv

stark hervortrat, hat Wentzel VII 4 ff. nachgewiesen. Da es

scheint, als ob eine und dieselbe direkte Quelle für mehrere

der Kataloge, in denen eine starke Polemonbenutzung vorliegt,

^benutzt ist, so ist nicht an eine solche Sylloge suLxX'^aewv

als direkte Quelle zu denken, wenn man nicht die Sylloge
nur als eine Abteilung eines Werkes, das auch anderes enthielt,

betrachtet; ich lasse es dahingestellt, ob eine solche Sylloge
indirekt benutzt worden sei. Zu Gunsten Favorins aber

spricht Folgendes. Wir haben schon eine Favorinparallele
zu der auf Polemon zurückgehenden Stelle über Demetrius

imd Lamia — im Kataloge der Vergötterten
— oben S. 29 f.

(m. d. Anm.) notiert^. Es wurde bei Diog. nicht die t:. L,

1 S. Wentzel Vn 42.

^ Wie ich. in der Abli. "Üb. Fav." nachgewiesen habe, wurde in

der Tl. l. der heurematische G-esichtspunkt betreffs der Lehren der Philo-

sophen, betreffs litterarischer Produkte u. s. w. vielfach angelegt.
^ Über die Diogenesstellen im Demetrius und über die Fav.-Be-

nutzung s. auch v. Wilamowitz, Epistola ad Maassium, in Philol. Unters.
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sondern die
a7T:o[iVY]jJiovetjjjLaxa zitiert; ich habe aber in der

Abh. "Über Favorinus" S. 23 ff., besonders mit Verwertung
der Angaben des Diog. über Demetrius (aus den ätc. und

der TZ. E.),
G-ründe für meine Ansicht, dass Diog. die c^tc.

nur durch Vermittlung der u. [. benutzt hat, vorgebracht.

Dafür dass unsere Clemensstelle in der n. i. stand, sprechen
auch die Parallelen bei Athenaeus und Aelianus, die ich

notiert habe; diese scheinen mir nämlich die u. l., nicht

aber die du. benutzt zu haben, oder richtiger: es lässt sich

nicht durch die 'AuoiJLVYjjJiove^iiaxa-Fragmente, die wir besit-

zen, etwas davon beweisen, wenn meine Ansicht, dass alle

die 'ATT.-Eragm., die wir besitzen (s. "Üb. Fav." 9— 13), auch

in. der tz. l. standen, richtig ist^. Zu Gunsten der Favorinbe-

nutzung in unseren Protrepticuskapiteln führe ich auch die

Aehanparallelen und auch die AthenaeusparaUelen an, die

ich S. 28—31 beiläufig notiert habe; diese und andere sol-

che Parallelen werde ich weiter unten (im Teil 11 dieser

Arbeit) verzeichnen und besprechen. Auch hat Wentzel

die "SyUoge" als von Clemens und Athenaeus gemeinsam
benutzt angenommen. Dass aber Favorin Polemon benutzte,

ist nicht nur aus den zitierten Stellen über Demetrius und
Lamia zu schHessen, sondern dafür spricht auch, dass Diog.
in den Homonymindices Polemon zitiert 2. Ferner führe

ich an, dass nicht nur der aetiologische, sondern auch der

heurematische Gresichtspunkt bei Clemens schon in

diesen Kapiteln hervortritt. Wir haben oben eine Pausa-

niasparallele zu Protr. K. 3 § 44 p. 46: 20—47: 2 notiert und
zu derselben Stelle notierten wir auch eine Ath.-Stelle

(s. S. 30). Diese Stelle des Clemens und zwar der ganze

in (1880) 150. über die Notizen über Dem. bei Aelian und Diog. s.

Sudolph, De fönt. 78, lOtJ f. und in PMlol. LH (N. F. YI) 1894, 660.

Vgl. L. Cohn in der Eezension der Abh. Rudolphs im Philologischen

Anzeiger von Leutsch, Bd. 16, Grött. 1886, 100. — Die Stellen stehen

als Frgm. 7 und 35 bei Maxres.
^ Über die Pavorinbenutzung seitens Ath. und Aelianus s. "Üb.

Fav." 12, 17, 44—47 Tind sonst.
2

S. Maass, De biogr. Gr., 38-40, 128—131.

J. Gabrielsson. 3
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Paragrapli ist eben lieurematisclier Natur, "und zwar spielt

dort aucli die Einführung neuer Grötternamen eine grosse
Rolle (also Beziehung zur Namenaetiologie?). Besonders

iühre ich folgende "Worte an: "O^ev ItzeigL jiot 8'au[xa^£tv

Tc'ai Tcoxe cpavxaaiatg aTiap^-ö-evxs? oi Tzpibxoi TtSTcXavYjjAevot Secat-

Satjiovtav dvö-pcbuois xaxT^yyeiXav, Saf^iova? dXtxYjptou? vo[JiO'8'£-

xouvxs? aeßetv, etxe Ooptovsui; sxsTvoe TJv sixe Mepotjj sixe aXkoc,

xig, dt veiüc, xod ßwfioög dveaxY)aav aöxoT?, Tipög 5g otal 9'uoias

7T:apaax^aaL 7z;pö)xot [ie[xu'9'£uvxao.
Und man lese auch das

Folgende, bis zu den Worten 'A^YjvaToi Ss oö5e xov Iläva ^-

5eaav oaxtg tjv, Tüpiv yj ^iXmutSYjv emeTv aöxoT?. Etxoxw? dpa

Äp)('^v Tio^ev
?] SeLatSat|jLOVta Xaßouaa %xX. — dann folgt der

Kat. der Grräber der Heroen, der Anzeichen von Polemon-

benutzung zeigt (s. oben S. 29 f.)- Wir finden, dass hier

von der Erfindung der ReHgion (des Götterglaubens) und

auch von der Entstehung (Einführung) der Namen gewisser
Götter (Eros und Pan) die Rede ist. Noch wichtiger ist

aber K. 1 § 6 p. 7:23 (7:6 St.): IlaXaid Se
-?] TrXdvY], xatvöv

0£
Yj äX'fi%'eia. cpatvexat. Etx' o5v (xp-^aCouc, zobc, Opuyai; SiSd-

axouaiv alyes {xu^ixat, stxe aö xobc, 'ApxdSa? ol TrpoaeXi^voug

dvaYpdcpovxes TiotYjxat, etxs
{jlyjv

aö xoi)i; At^uTcxiout; oE y,al

7cp(öxY]v xauxYjv dva^-^vai xtjv y^v O-eoij? xe %cx.i dvö'pw-

7C0U? övetpwaaovxec. Vgl. hiermit Stephanus Byz, u.
Al%'iot\>

. . . Tyjv ydp At'ö'coraav y^v upt&xYjV cpaat uayvivac. üpö)-
xot -/cal d-eo^? extpiYjaav %ac vöjAotg ej^pi^aavxo. 'Ovo{Jid^ouat

OS xoug aixtous xoi3x(i)V Mc-S-pav y,ai C^Xs^öav, dvSpa? Ai^ö-coTiag

TÖ ^ivoc,, biq OaßwpTvog. Ilepl xoö Ai'Q'WTriaaa TrXaxuxepov Iv

toTi; xwv S'ö'Vt.xöv 7rpox£)(^voXoYi^|jLaatv £ipif]xa(,i.
Wir finden hier

ungefähr dasselbe bei Clemens und bei Steph., und Steph.

zitiert Favorin, d. h. die tc. E.^. Die Erfindung des Götter-

glaubens kehrt bei beiden wieder, so auch die euhemeris-

tische Auffassung (dv^pw'jxoue, dvSpag), und die Ausdrücke

sind schlagend ähnlich. Dass Clemens, der in Ägypten

^
Vgl. meine Abh. "Über JPav." 27, 56 f.; über diee8-v. Tcpoxsyv.,

Tielleiclit eine Schrift von Favorin, s. daselbst S. 8, 27, 57.

2
S. "Über Pav." 25 f.
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lebte, Al-^uuxiouq, niclit Al%-ioTza.c, sagt, ist niclit gegen unsere

Ansiclit, dass er eine und dieselbe Quelle wie Stepbanus,
also die tc. L, benutzt, geltend zu machen. Dass die letzt-

genannte Clemensstelle der erstgenannten sehr analog ist,

und dass an beiden Stellen dieselbe euhemeristische Auf-

fassung (Phoroneus, Merops — die At^ö-tOTrs^ Phlegyas und

Mithras) hervortritt, brauche ich kaum zu bemerken. Auch

einige andere Stellen, an denen der heurematische Gesichts-

punkt liinsichtlich dessen, was den Sakralantiquitäten an-

gehört und was die Einführung von religiösen Kulten be-

trifft, angelegt Avird, verzeichnen wir. Im Protr. K. 5 § 65

p. 71: 11 ff. (50: 2 ff. St.) heisst es von der Einführung des

Bilderkultus in Persien: . . . toOxo 'Apta^ep^ou xoö Aapewu xou

"Qy(0\) £taY]YY]aa[JL£VOu, Si; TzpGiXog xfic, 'AoipoSttY]? 'AvaiTcSog

xö aYaX[xa dvaaxi^aas Iv BaßuXövc %at Souaotg %(xl 'Exßaxavocg

HipaaiQ %(xl Baxxpocs -xat Aa[iaa%(ö xat SapSsacv ÖTceSst^s oi-

petv %zl. Über das fünfte Kap., das teils Doxographisches,
teils auch B-eligionshistorisches und Ethnographisches ent-

hält, sprechen wir weiter unten. Str. Y K. 1 § 8 p. 7: 24

heisst es: Etxöxü)? apa 6 [lev ßaatXeug ""PcoiJiatwv
—

NoujJiäi;

övojjia aöxq)
—

Jhjx^ajoptioc, ü)V TZpCbxoQ aV'ö'pwTiwv äTzavxidV

TziGXBiüQ yiod eipTgvYjs tepöv ESp6aaxo. Vgl. liiermit auch Str. I

K. 15 § 7 p. 58: 14—21, wo wir lesen, dass Numa, der ein

Pythagorasschüler gewesen sein soll, den Bilderkultus in Rom
verbot. Wahrscheinlich standen beide Stellen in der Quelle,

so dass Numa Heihgtümer und Altäre, aber nicht Bilder-

kultus zugelassen hat^. Ausserdem lese man K. II § 26

^ Zu allen den drei letztgenannten Stellen finden sich. Parallelen

bei Plutarch (V. Artarx. c. 27 und V. Nmn. c. 16 und 8), aber nur für die

Stelle Str. I 15 könnte Plutarch. die direkte Quelle des Clemens gewesen

sein, da Clemens in den anderen Fällen mehr bietet als Plutarch. Aber da

der unmittelbar vor der Numastelle Str. I 15 stehende Abschnitt über die

Sibylle (p. 57:21—58:13), der sich, genau mit Plutarch, De Pyth. orac.
• 389 c berührt, jedoch, an einem Punkte (betreffs der Notiz über Sera-

pion) von Plutarch abweicht, und diese Abweichung der Art ist, dass sie

am besten durch indirekte Plutarchbenutzung zu erklären ist (hier-

über weiter unten im Teil II ausführlicher), so scheint es uns, dass
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dnrcli. Dieser Abschnitt handelt von den sieben Arten dei-

Entstehung des Götterglaubens und ist also durch und durch

heurematischer Natura. Die angeführten Stellen sind natür-

lich nicht für unsere Ansicht, dass eben die Polemon-
steilen durch Favorin vermittelt sind, geltend zu machen,
beweisen aber, dass Clemens mit Wahrscheinlichkeit Mytho-

logisches und dazu in Beziehung Stehendes der 70. L ver-

dankt. Dafür spricht auch die Stelle Str. YII § 22 (am

Schlüsse), wenn, wie wir S. 24 i. d. Anm. vermutet haben,

die dort erwähnte bxopta sich besonders auf die tu. L Favo-

rins bezieht. Natürlich schieben wir tmser definitives Urteil

über die Quelle des Clemens vorläufig hinaus, bis wir an-

dere der zitierten Schriftsteller untersucht haben.

Was Pausanias betrifft, so kann ich schon hier meiaer

Meinung Ausdruck geben. Ich vermute, dass Pausanias

vieles der tu, [. verdankt, und dass — wenigstens in gewissen
Fällen — die Polemonbenutzung seitens Paus, eben durch

Fav. vermittelt worden ist. Dafür sprechen erstens die

Parallelen mit Athenaeus, die Wentzel so erklärt, dass auch

Paus, die Sylloge ben^^tzt hätte; wir haben aber schon

gefunden, dass die Pausaniasberührungen sich gar nicht

dieselbe Erklärungsart für die genannten Stellen (über Nnma iind Ar-

taxerxes) anzuwenden ist. Str. I K. 15 enthält übrigens noch, eine dritte

Plutarchparallele, die beinahe sicher aus Pltitarch — und nicht aus äl-

terer Quelle — stammt, nämlich § 72 p. 60: 2— 3, vgl. Plutarch, V. Cae-

saris, c. 19. Doehner, Quaest. Plutarcheae (s. oben S. 11) lEL, 42 f. hat

die Parallelen in den §§71 und 72 durch direkte Plutarchbenutzung

erklärt, was wahrscheinlich unrichtig ist, wegen der Par. im § 70. Dass

Favorin Plutarch oft benutzt hat, ist gewiss (vgl. "Üb. Pav." 4 f.). Hosius

in der Praef. zur Gell.-Ed. p. XXTT sq., XXXI sq. denkt an Favorruus

als Vermittler von Plutarchstellen bei G-ellius. Im letzteren Palle finden

Berührungen mit Clemens statt (Gell. IV 11, vgl. Strom, m § 24). Ich

bespreche diese Berührungen weiter unten (im Teil 11).

^ Der Abschnitt wird von Wendland auf Posidonius 71. ^stöv zu-

rückgeführt, s. oben S. 4. Es liegt kein Grund vor, Posidonius als di-

rekte Quelle des Clemens anzunehmen. Clemens zitiert ihn niemals;

seine Ansicht über das zeXog wird Str. II K. 21 § 129 niitgeteilt. Wir

werden die Frage, ob Posidonius als Quelle des Clemens zu betrachten

ist, weiter unten beiläufig berühren.
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auf die Bemerkungen über Beinamen der Götter beschrän-

ken. Zweitens haben wir die Bemerkungen über Antinous

bei Paus, und Clemens notiert; wenn eine gemeinsame schrift-

liche Quelle vorliegt
— dass Paus, eine schriftl. Quelle hier

benutzt, ist jedenfalls sicher — so fällt diese nach Hadrian

oder unter diesen Kaiser i. Ferner haben wir bereits bemerkt,

dass schon Wentzel das Aetiologische betont hat, und dies

tritt ebenfalls und ganz besonders bei Pausanias in seinen

j^otizen über Götternamen hervor 2. Und im allgemeinen
scheint mir die u. L überaus gut geeignet, als vielbenutzte

Quelle des Paus, angenommen zu werden. Die tc. L enthielt

eben gelehrte Bemerkungen, die z. T. in Beziehung zum Geo-

graphischen, Mythologischen, Archäologischen, Aetiologischen

standen 3. Besonders hat Fav. auch ein lebhaftes Interesse

für die Kunstarchäologie gehegt, Avie man aus der wahr-

scheialich von Fav. verfassten Oratio Corinthiaca (Dion, Or.

XXXVII) ersieht*. Natürlich verlangt dieFrage betreffs Paus,

eine besondere Untersuchung. Ich verzeichne jedoch hier

eine Favorinberührung. Paus, spricht YII 24, 6 ff.; 25, 4, 8 f.

(12) von den durch Erdbeben zerstörten Städten Helike und

Bura°. Bei Stobaeus, Flor. CY 62 (Fragm. 109 Marres)
heisst es: <E>aß(optvou . . . Iloö

{xot "^EAtxY] ; Kocxenod-ri. Hoö Boö-

pa; Kat aöxT] T.axsTO-ö'Yj xxX.^. Und bei Diog. III 20 (Fragm.
5 Marres), wo von dem Verkauf Piatos als Sklave die

Eede ist, heisst es: Töv [isvtoi IlöXtSa lo-^oc, bizo ze Xaßpiou

'?jxxY]'9'Yivat, /cal {Jiexa xaOxa ev 'EXr/,i^ xaxaTuovxW'Q'Tivat, xou

Sat[xovtoi) [XTjvfoavxos aöx^ Sta xov cpiXöaocpov, &q xa: OaßwpTvös
^ Über die Zeit Favorins und der Abfassung der iz. i. und über

Antinous s. "Über Fav." 64— 67. — Über die Stelle des Clemens über

Antinoxis spreche ich. weiter unten ausführlich.
2 S. Wentzel YH 4 ff.

^
S. "Üb. Fav." 26 ff., die Stephanusstellen. Dass man bisher

nicht den Charakter der Fav.-Stellen bei Steph. genügend erkannt hatte,

habe ich dort bemerkt.
*

Litt, über die Rede und über die Atitorschaft Favorins s. Christ,

Litt.-Gesch. 733 Anm. 1, 745 Anm. 3. S. auch "Über Fav." 8 f., vgl. 48.
^
Vgl. Kalkmann, a. A. 165 f.

ö Über die Fav.-Benutzung bei Stob. s. "Über Fav." 16 f., 42 ff.
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cDTQaiv £V TüpciJxw ttöv dTiojjiviQ[iov£U[JtaT(ov
^. Kalkmann a. a. 0.

Avill die Quelle der Pausaniasstelle vor 23 n. Chr. ansetzen,

er bringt aber sehr scliwache Gründe vor. Wir werden

weiter unten nocb andere Pausaniasstellen besprechen, be-

sonders auch (im Teil II) die erwähnten Berührungen mit

Protr. K. 4 § 53, und neue Gründe für unsere Ansicht

betreffs der Quelle des Pausanias vorbringen.
Ein wichtiger Schriftsteller, der zweimal in unseren

Kapiteln zitiert wird, und der etwas später als Polemon gelebt,

ist Apollodorus (Ttepl ^ewv). Christ, Ph. St. 27 ff. spricht

sich gelegentlich auch über das Mythologische aus und

nimmt ApoUodor als Quelle an. Clemens zitiert ApoUodorus
im K. 2 § 13 p. 15: 4 (p. 12: i St.) und § 29 p. 30: 3 (21: 27

St.). Die erste Stelle betrifft die Mysterien. C. Hontoir,

Comment Clement d'Alexandrie a connu les mysteres d'Eleu-

sis (s. S. 5) 180—188 hat die Ansicht ausgesprochen, dass

Clemens in Athen geboren und die Mysterien aus eigener

Erfahrung kannte; er wendet sich — gewiss mit Recht —
gegen die von Lenormant und Bratke ausgesprochene An-

sicht, dass Clemens seine Kenntnis der Mysterien den OpuYtoi

Xö-^Qi des alten Diagoras von Melos verdanke. Pur die

Ansicht, dass Clem. Diagoras direkt benutzt hätte, fehlt sicher

jeder Grund; jedenfalls lässt sich hierüber nichts erweisen.

Clemens zitiert niemals Diagoras. Ich stimme mit Hontoir

darin überein, dass es jedenfalls scheint, als ob Clemens

eine verhältnismässig gründliche eigene Kenntnis von den

Mysterien, die er in den ersten Teilen des Kap. 2 bekämpft,

gehabt habe. Dass er jedoch ausserdem auch für solches

aus einer schriftHchen — natürlich einer auch sonst mehr-

mals für Mythologisches benutzten — Quelle schöpft, zeigt

das erste ApoUodorzitat; ausserdem zitiert er auch einige

Orpheusverse. Die Quelle fällt somit erst nach der Zeit

ApoUodors und kann also jedenfalls nicht Diagoras gewe-
sen sein. Die zweite ApoUodorsteUe handelt von den

Eselopfern bei den Skythen. Aus derselben Quelle stammt

^ Über ein paar Aeschylusverse, in denen Helike und Buxa er

wähnt sind, s. v. Wilamowitz, Lesefrüchte, in Hermes 40, 1905, 130.
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siclier auch das, was dort aus Kallimaclios angeführt wird,

vielleicht auch z. B. der Homervers 'Apsg, "Apsg %tX.; vgl.

Porphyrius, De ahstin. II § 55: Kat 'AaxsSatixovfoug (pYjacv

6 'AuoXXöSwpog "Apst ^Ostv äv^pwTrov (FHGI432, Fr. 20); wir

erianern an den Kat. der Menschenopfer in Protr. K. 3,

wo p. 43: 15 ff. (31: 23 St.) von Menschenopfern freilich nicht

bei den Lacedämoniem, aber bei den Messeniern berichtet

wird (mit Paus.-ParaUele, s. oben S. 30). Aus ApoEodor
stammt sicher das, was im selben Katalog der Menschen-

opfer, § 43 p. 43: 19 (31: 26 St.) und 44: 7 (32: 7 St.) berichtet

wird, dass nämhch bei den Tauriern Fremdhnge der Arte-

mis geopfert wurden: an der letztgenannten Stelle wird

Pythokles %epi Q^ovoia.c, zitiert (vgl. oben S. 3); hierüber

weiter unten. "Wir vergleichen Suidas u. TaupoTcöXov: Taupo-

tzoXqV ty]v "ApTsjitV 6'xt wq xctxipoq Tzepieiai uavxa, 6? 'AtcoXXo-

Swpo^ £V xö) uspt •9'£ö)v Ixxt'ö'sxaL. Vgl. auch Schol. Aristoph.

Lys. 447: Ny] xtjv xaupouöXov" oöxw xyjv "Apxsjjiiv exaXouv. Tyjv

5e aixt'av 'Atco}vAöS(DPOi; Iv x(p tc. ö-swv kxzi%'sxa.i (F13.Gr I 435).

Die Notiz des Clemens findet sich bei Athenagoras, Suppl.
c. 26, aber Ath. erwähnt im c. 28 (p. 150 Otto) eben Apollo-
dors Arbeit u. ö-ewv; dort wird auch besonders hervorge-

hoben, dass die Götter eigentHch Menschen gewesen sind,

die Heihgtümer G-räber u. s. w., womit wir Protr. K. 3 §
45 (den Kat. der Heroengräber), K. 4 § 54 (den Kat. der

Yergötterten), § 49 (die AntinoussteUe) und andere Stel-

len, z. B. diejenige über die von Sterbhchen verwundeten

Götter (§ 36), den Homonymkatalog (§ 28 f.) u. s. w., ver-

gleichen. Übrigens ist zu bemerken, dass Apollodor sehr fleis-

sig Beinamen der Götter erwähnt hat. So Aphrodite kzacipa,

nach der Angabe bei Ath. XIH 572 f. (Fr. 17 bei Müller

FHG I 431), vgl. Protr. § 39 p. 40: 4 (29: 7 St.), wo unmit-

telbar nach dieser Notiz eiae Stelle aus Polempn folgt i;

ferner Aphi". TcavSyjfxos nach Harpocration u. IlavS. 'Acpp.

(FHG I 431, Fr. 18), vgl. Str. HI K. 4 § 27 p. 260:6 2.

^
S. oben S. 28 m. Anm. 5

; 30.

- Andere Beinamen der Götter bei Apollodor, s. die Fr. 1, 5, 31.

38, 42 f. bei Müller.
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Wentzel YII 40—42 liat auch richtig bemerkt, dass Apollo-
dor von der "Sylloge" benutzt war. Sicher geht also so-

wohl der Kat. der Menschenoj)fer als auch der Kat. der

Beinamen und andere Stellen z. T. auf ApoUodor zurück.

Aber der Kat. der Beinamen geht zum grossen Teil auch

auf Polemon zurück. Schon dies deutet darauf hin, dass

Apollodor nicht direkt benutzt ist. "Wie erwähnt, hat auch

"Wentzel die Apollodorbenutzung als eine indirekte ange-

nommen. Besonders ist aber zu bemerken, dass die Ka-

taloge nicht der Art imd des Inhalts sind, dass man an-

nehmen kann, dass sie direkt aus Apollodor ausgezogen
sind. Das Wichtigste aber ist, dass in diesen Katalogen
mehrere Schriftsteller zitiert werden, die in die Zeit nach

Apollodor fallen, so dass es mir jedenfalls höchst unglaub-
hch erscheint, dass Clemens Apollodor direkt benutzt hätte.

Wir werden nun diese späteren Schriftsteller behandeln.

Im Kat. der Götterbilder -wird Varro zitiert (K. 4 §

46, am Schlüsse). Es ist von einem primitiven römischen

Bild von Mars ('ApYj?) die Rede. Sonst wird Yarro von

Clemens nirgends zitiert. Wir werden weiter unten mehr-

mals (im Teil 11) Yarrobenutzung verspüren, diese fand

aber ganz gewiss nur mittelbar statt. Dass Maass, De Si-

byllarum indicibus 34, für die Sibyllenkataloge des Clemens

Yarrobenutzung — aber nur eine vermittelte — angenom-

Inen, und dass er dann in der Abh. De biogr. gr. 123
—125 für dieselben Kataloge (eigentlich für den ersten

Sibyllenkatalog) ÜFavorinbenutzung angenommen hat, haben

wir schon S. 8 erwähnt. Yarro würde also dort durch die

Yermittlung Favorins benutzt worden sein. Man könnte

vermuten, dass es sich ebenso mit dem Yarrozitate verhielt.

Jedenfalls hat Clem. Yarro nicht direkt benutzt; er spricht

überhaupt selten von römischen Yerhältnissen und führt

keine lateinischen Schriftsteller an^.

^ Nut nebenbei erwätne icli hier auch, den im selben Kat. der

Grötterbilder § 47 p. 51: 16 (36:19 St.) zitierten Bionysius (iv xS» TtsfiTtxtp

jispei To5 "/.üvtXoü). Wenn dieser nicht mit dem Dion. Skythobrachion
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K. 4 § 48 p. 53:9 (37: 20 St.) wird betreffs des ägyp-
tisclieii Sarapis

— der Absclmitt steht mit dem Kat. der

Grötterbilder in Zusammenliaiig
— Athenodoros 6 xoö Sav-

Scövo? zitiert^. Dieser war ein Stoiker und Lehrer des Au-

gustus^. Unmittelbar vorher wird ein Isidoros zitiert, der

sich nicht sicher bestimmen lässt. Yielleicht bezieht sich

die Stelle anf Isidoros von Pergamon, der in Beziehung zu

Athenodoros Kordylion steht 2. Es könnte auch ein Isidorus

aus Alexandria* oder der G-eograph Isidorus von Charax

(zur Zeit des Augustus)
^
gemeint sein. Nicht unmöglich

ist es aber, dass der Grnostiker dieses Namens, der von

Clemens mehrmals zitiert wird und der gegen die Mitte des

zweiten Jahrhunderts lebte ^, gemeint ist. Dass die Arbeiten

dieses Grnostikers auch Bemerkungen über das heidnische

Altertum enthielten, geht aus Str. YI K. 7 § 53 hervor.

Dort werden zwei Bücher von der Schrift xa xoO TcpotpYJxou

üapxtbp £^YjYY]xt%a angeführt. Andere Schriften werden zitiert

Str. m § 2 {^%-iY.(x) und Str. II § 113 (irspl upoacpuoög t{;u5(7)<;).

Clemens führt aus allen diesen Schriften einige Stellen wört-

lich an, und er hat ihn natürUch direkt benutzt. Überhaupt
scheint unter den uns bekannten Grnostikern * — neben

Oassianus, über welchen wir weiter unten sprechen werden

(vgl. schon oben S. 7)
— eben Isidorus besonders geeignet,

auch für eines und das andere, was das Altertum betrifft,

als Quelle des Clemens angenommen zu werden. Man ver-

gleiche die erwälinte Isidorusstelle Str. YI, wo Pherekydes'

(um 100 V. Chx.) identisch ist (vgl. Christ, Litt.-Gesch. 578
; Susemihl n

45 ff.), so ist die Zeit dieses sog. "Kyklographen", der einen KüitXog

taxopixdg in 7 Büchern schrieb (vgl. Susemihl II 57 ff.) nicht sicher zu

bestimmen; er könnte aber sehr spät sein (vgl. Susemihl a. a. O. m. d.

Anm. 126).
^ Deiber 97 bemerkt das Athenodorzitat.
-

S. Christ, Litt.-Gesch. 616, 724 (591 Anm. 1).

3
S. Susemihl n 499; 246 Anm. 49.

*
S. Sus. I 752 Anm. 252.

•^ S. Christ, Litt.-Gesch. 719 f.

"
S. Bardenhewer I 322.

'
S. über diese z. B. Bardenhewer I 315—346.
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•8-eoXoYLa erwähnt wird, mit Str. V K. 8 § 44 "ond 50 (p.

40: n); und man vergleiche auch, was Clemens an derselben

Stelle Str. VI aus Isidorus zitiert (über Sokrates' Satjidvtov

und über den Glauben des Aristoteles an Dämonen), mit Str.

I K. 21 § 133 p. 108: 15—24. Doch scheint besonders die

letzte Stelle beinahe sicher auf Fav. zurückzugeben; hier-

über weiter unten. Da die Schriften der Gnostiker verschol-

len sind, so lässt sich nicht entscheiden, wie viel Clemens

ihnen verdankt.

Im Protr. K. 3 § 45 p. 48:5 (34: n ff. St.) heisst es:

Aeav5pt05 5s JD^ioypv ev MiXi^xq) Texd<y^at ev xtp AtSi)[xatcp cpYjatv.

'Evxau'ö'a xy\c, Asuy-ocppuvYji; xö
{jlvyjjislov

oöv- a^iov uapsX'&eTv Itio-

\i.evo\}q Zi^viövt xqi MuvSitp, <7^>^ ev xq) Eepcp xy]? 'ApxsjxtSo? ev

MaYVYjata xexVjSeuxat %xX. Über die Polemonbenutzung an

dieser Stelle (in der Notiz aus Zeno) und besonders in den

folgenden "Worten s. oben S. 29. Was dann zunächst den

Leandrios betrifft, so ist er wohl identisch mit dem Str. I

K. 14 § 62 p. 52: 3 für Bemerkungen über die Herstammung
des Thaies zitierten und auch mit dem Str. YI K. 2 § 26

p. 148: 11 in einem sehr gelehrten trocknen Katalog über

litterarische Entlelinungen (Plagiate) erwähnten Schriftsteller

dieses Namens 2. Ebenso ist er sicher mit dem bei Diog.
I 28 (ebenso betreffs Thaies) und I 41, bei der Behandlung
der Frage, welche Männer zu den sieben Weisen zu rech-

nen seien, zitierten Leandrios von Milet identisch; auch

unsere Protrepticusstelle bezieht sich auf Milet. Leandrios

soll nach Diog. I 28 von Kallimachos in den "lajißoi benutzt

worden sein; wenn diese Angabe, die mir jedoch ein wenig
bedenklicli scheint, richtig ist, so hat er vor Kallimachos

gelebt. Dieser Leandrios soll nach, ßoeper, Oonjecturen zu

Diog. Laert., in Phüol. III 1848, 27 und nach Harro Wulff,

De fabellis cum collegü Septem sapientium memoria con-

junctis quaestiones criticae, in Dissertationes Halenses, Vol.

1 So Stäblin in der Clem.-Ed.
- Über die Schwankung in der Schreibung zwischen AsavSpog und

AsdvSpiog s. Dindorfs Anmerkungen und die Anm. bei StäKlin.
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Xm, pars ni, Halle 1896, 168 N. 4, vgl. 182—184, mit

einem von einigen anderen Schriftstellern (Strabo, Athenaens,

Macrobius)! nnd bei Stepb. u. 'TSyj^ zitierten Maiandrios

identisch sein. Diese Ansicht ist nicht völlig sicher begrün-

det. Wenn aber ein Fehler betreffs des Namens vorliegt,

so scheint es, als ob Clemens und Diogenes (und wohl auch

Schol. zu Aristoph. und zu Apoll. E,hod., denn auch diese

zitieren Leandrios^) aus einer und derselben Quelle geschöpft

haben*; freilich könnte jedoch der Fehler so alt gewesen

sein, dass er schon in indirekt von Clem. und Diog. (und

den Schohen) benutzten Quellen vorgekommen wäre. Viel-

leicht wird es uns weiter unten gelingen durch die beiden

anderen LeandriossteUen des Clemens nachzuweisen, welches

die Queue war. Die Stelle über die Herstammung des Tha-

ies hat schon Maass 109 mit Diog. I 22 verglichen und

Favorin als gemeinsame Quelle angenommen. So viel ist

jedenfalls wahrscheinlich, dass eine und dieselbe direkte

Quelle für alle drei Stellen, an denen Clem. Leandrios er-

wähnt, benutzt ist, dass also Clemens eine Quelle benutzt

hat, die sowohl Mythologisches und Archäologisches als

Philosophiehistorisches und Litterarhistorisches enthielt, und

diese Quelle muss eine sehr gelehrte Arbeit gewesen sein,

wie wir aus dem Plagiatkatalog Str. YI K. 2 schliessen kön-

nen. Diese Quelle scheint nach dem oben G-esagten von Cle-

mens und Diogenes gemeinsam benutzt zu sein. Was kön-

1
S. näher WuHf a. a. O.

^
S. Eoeper a. a. O.

3
S. Wulff a. a. O.

* Theodoretus aber, Gr. äff. cur. Vni 30 und Ainob., Adv. nat. YI
6 haben wohl Clemens benutzt. Theod. soll nach Stählin (in der Cl.-Bd.)

die Stelle zunächst aus Eusebius geschöpft haben. Theod. hat sowohl

Clem. als Euseb. ausgeschrieben, s. im allgemeinen Boos, De Theodoreto

Clementis et Eusebii compilatore, Halle 1883, und J. Eaeder, De Theo-

doreti Graec. affectionum curatione quaest. crit., Hauniae 1900, 72—78,
111 ff., 155 ff. Dass Ainobius Clemens ausschreibt, s. Eöhricht, De de-
mente Alexandrino Arnobii in irridendo gentilium cuitu deorum auctore,

HambTirg 1893; Michaelis, 15 f. (speziell betreffs der mythologischen

Homonymindices, vgl. oben S. 4 f.).
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neu wir über die Zeit dieser Quelle aussagen? Einen termi-

nus post quem liefert uns der zweite, an unserer Protr.-Stelle

zitierte Schriftsteller, Zeno Myndius. Dieser Grammatiker

gehört nämücli der Zeit des Tiberius an^. Zeno wird sonst

nicbt bei Clemens zitiert, und es ist kein besonderer Grrund

anzunehmen, dass er direkt benutzt ist; jedenfalls ist nicht

anzunehmen, dass der ganze Kat. der Heroengräber aus

Zeno stammt, denn Zeno wird ganz gelegentlich und für

diese spezielle Notiz zitiert
;
das "Wahrscheinlichste ist, dass

Zeno in der Quelle des Clemens zitiert war. Das Resultat

— dass die Quelle in die Zeit nach Tiberius fällt — ist

wichtig einerseits dadurch, dass es auch für alle drei

Leandrios-Stellen gut
— also auch für andere wichtige ge-

lehrte Abschnitte bei Clemens, und zwar für Abschnitte,

die nicht mythologisch-archäologischen Inhalts sind ^ —
andererseits aber dadurch, dass, da an der ZenosteUe

und auch in den folgenden "Worten, wie wir nachgewiesen

haben, Polemonbenutzung vorzuliegen scheint, '^das Resultat

für die Polemonbenutzung überhaupt, also für mehrere an-

dere, sehr gelehrte Kataloge im Protr. K. 1—4, geltend
zu machen ist. Zu Gunsten Favorins habe ich freihch für

diese Stelle (im Protr. K. 3) nicht vieles ausser dem schon

Gesagten vorzubringen. Unter den wenigen Stellen, die

den Zeno Myndius belegen^, steht eiae im Et. Magn. u.

Moptav (p. 590, 43). Es heisst dort: Z'^vwv Se 6 M6v5io?,

6'tl xö ßpuov Ttöv eXatöv ezaXouv [idpov, Iv'S'SV cd av'9'ouaat kXaXcLi

^optac kli'^ovzo. Tiwc, Sej cpaat Sia xöv £7ct "^AXipo^-iou [lö'S'ov,

GV^Apyic, dvecXe TceXiv-si ßtaaajxevov xyjv -S-uYaTspa aöxoö
'

AXxtiTTiYjv.

'Atxö oov xdö Tcspl aöxöv [xöpou, oxc äYQpi%"fi xötcxwv xa^ eXaiocc,,

{lopta £xXy]'9'Yj. mXeuxoq, jxopiat, xYji; ^A%"(]Vac, hpcd IXaTat. Wir
linden hier Mythologisches, was für die Namenaetiologie

^
S. Maass 36; Eoeper a. a. O., vgl. Sclimidt ebendaselbst (in

I*liilol. HE) 436 ff.; C. Bapp, in den Commentationes Eibbeckianae 262 ff.

(gegen Schmidt). S. auch. Susemihl I 508 Anm. 87
; Christ, Litt.-Gesch. 634.

^ Natürlich werden wir weiter unten diese anderen Abschnitte

gründlicher untersuchen.
^ S. Maass und Eoeper, a. a. O.
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herangezogen wird. Das stimmt gut zu Favorinus, dessen

•ji;. i. unter anderem xöv v.ax övojjiaxa S-saswv ahioXo'^ioi.i
ent-

hielt i, und die Stelle ist übrigens nicht ohne Analogie mit

der FavorinsteUe (aus der tzocvx. öXy],
d. h. der tz. L) im

Et. M. 711. 49 und mit der Favorinstelle bei Macrob. Sat.

TTT 18, 13^. An der erstgenannten Stelle im Et. M. u.

Mopi'at wird berichtet, dass sich Ares an der Alkippe

vergriff; wir bemerken, dass Clemens trockne Kataloge der

von den Gröttern Geliebten im Protr. § 32 (vgl. 33) mitteilt.

Nun haben wir eine andere Zenostelle bei Tzetzes, in Cra-

mers Anecdota Ox. III p. 350 (nach Roeper a. a. 0.); an

dieser Stelle wird über Oxylos berichtet, über diesen be-

richtet aber auch Steph. u. ScpaxxYJpta, und dort wird un-

mittelbar nach der Stelle Favorin zitiert^. Diese Stellen

stehen ausserdem besonders zum Kataloge der Menschen-

opfer in Beziehung. Der Name S^aTtxTjpta wurde, nach

Favorin, auch Sipayta genannt (Steph. a. a. 0.). Fav. hat

gewiss die Namenaetiologie eben durch eine Geschichte von

Oxylos und den Herakliden gegeben*. Es heisst bei Steph.
u. S(pay,T. : KsxXiQxat S' ouxwg, &q cpYjaiv 'E)(ecpuXtSYjs, Sta xö sv

aöxtp a(paYiaaa[i£Vous xou? *^Hpa%X£iSas7rp65"0^uXov Tzoi'f\GaG%'a.i

o\iv%'ri%a,c, Tcept cpiXiaq xac, ojjtovotai;. Die letzten "Worte

stehen, wie ich glaube, zu dem sehr seltenen Buchtitel uept

(5[xovotas
in Beziehimg, der im Kataloge der Menschenopfer

für eine Arbeit eines gewissen Pythokles (vgl. oben S. 3) im

§ 42 p. 44: 8 (32: 7 St.) vorkommt und zwar für die aus ApoUo-
dorus TZ. ö-eöv stammende Notiz von den Menschenopfern, die

der Artemis Taupix-f] dargebracht wurden (s. oben S. 39). Ich

stelle schon hier die Vermutung auf, dass der Kat. der

Menschenopfer aus derselben QueUe wie der Katalog der

Heroengräber herrührt; wir werden unten ausführlicher einige

1
S. weiter "Üb. Fav.", S. 26—29, 31 f. (vgl. 41, 62), und oben

S. 32, 34.

-
S. «Üb. Fav." 31 f.

3
Vgl. "Üb. Fav." 28.

* Über Oxylos s. näheres bei Paus. V 3, 6— 4, 5.
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Notizen der Kat. der Menschenopfer besprechen, tmd dabei

wird eben Pythokles eine wichtige EoUe spielen. Wenn,
wie ich angenommen habe, die Worte

Tcepl 6\s.ovoC(xq
bei Steph.,

d. h. beiFav., der kurz danach zitiert wird, zu dem Pythokles-
zitat und zur Tzetzesstelle, wo Zeno Myndius zitiert wird,

in Beziehung stehen, so spricht dies zu Gunsten Fävorins als

Quelle des Clemens auch betreffs der Notiz aus Zeno Myndius.
Wir gehen nun zu einem anderen Schriftsteller über.

Protr. K. 2 § 28 p. 29: lo (21: 9 St.) wird in einem der

Homonymkataloge Didymus zitiert. Es sind dort fünf Gröt-

ter Namens Apollo verzeichnet worden; dann heisst es:

6 hk Aibü\iLoq ö ypcc[L\L(xzi%öc, xouxoic, ex-cov e'7tt,9£p£t, xov

MaYV'/jtogi. Im selben Homonymkatalog wird Aristoteles

zitiert. Wendung und besonders Michaelis haben diese und

andere JEomonymkataloge ausführlich behandelt (s. oben

S. 4 f.). Sie wiesen, wie erwähnt ist, mit grosser Wahrschein-

lichkeit den Peplos, der Aristoteles zugeschrieben worden

ist, als Quelle für die Homonymkataloge nach und sie nah-

men an, dass unter dem Aristoteles unserer Stelle eben der

Yerfasser des Peplos steckt. Wir haben auch erwähnt, dass

schon Wendung annahm und dann Michaelis gründlicher

nachwies, dass auch die Kataloge der von den Göttern

geliebten Weiber und schönen Jünglinge aus dem Peplos stam-

men; ebenso sollen nach Wendling (s. oben a. a. 0.) und

auch nach Michaelis Notizen über Erfindungen (in Str. I

K. 16) aus derselben Quelle (Peplos) stammen; wir bemerk-

ten auch, dass nach Wendl. Protr. K. 2 § 34 (von der

Stiftung der griechischen Spiele) daraus stammen soll. So

viel ist jedenfalls sicher, dass die Homonymkataloge und

die Kataloge der von Göttern Geliebten recht nahe zusam-

mengehören und aus einer und derselben direkten Quelle

stammen. Betreffs Peplos als Quelle und zv/ar als indi-

rekte Quelle, die wahrscheinlich eben durch die Yer-

^
Vgl. Eose, Aristoteles pseudepigraphus 617; Schmidt, Didymi

Cbalc. Eragm. 363 ; Miintzel, Quaestion.es mythographae, Berlin. 1883, 20 ;

Wendling 34 mit der Anm.; Micliaelis 47, 51 ff.
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mittlung der tz. l. benutzt wurde, weise ich auf das

oben S. 19 ff. über die Liste der Bucbtitel (Str. YI K. 1)

G-esagte hin. Jedenfalls kann nicht, wenn unter der Zi-

tierung des Aristoteles der Peplos steckt, der Peplos direkt

benutzt sein, da auch Didymus im selben Homonymkatalog
zitiert wird. Vielleicht könnte jemand an Didymus als

(direkte) Quelle des Clemens denken. So hat E. Eodhe,
wie erwähnt, an der oben S. 12 angeführten Stelle Didymus
als wichtige mythologische Quelle vermutet. Auch Schmidt

a. a. 0. hat vermutet, dass Didymus von Clemens direkt

benutzt war. Schmidt vermutet, dass die Stelle aus der

iSevY] laxopCa. geschöpft ist. Dies ist nur eine völlig unbe-

gründete Vermutung. G-egen die Ansicht, dass der ganze
Index aus Didymus stammt, lässt sich nicht geltend machen,
dass Didymus nur für den sechsten Apollo zitiert wird,

denn es heisst, dass Did. zu den fünf Göttern Namens

Apollo noch einen sechsten hinzugefügt habe, also hat er

mit Wahrscheinlichkeit an der betreffenden Stelle auch die

fünf verzeichnet; daraus folgt aber gar nicht, dass auch die

übrigen Homonymindices, die hier stehen, imd diejenigen,

die im § 29 (im Anfange) angedeutet werden, bei Didymus
gestanden haben; sicher hat aber Clemens alle diese Ho-

monymindices aus einer und derselben Quelle geschöpft.

Und man muss gestehen, dass das Didymuszitat hier nicht

den Bindruck macht, dass direkte Benutzung vorliegt.

"Wir werden auch die übrigen Didymuszitate des Cle-

mens betrachten!. Str. IV K. 19 § 122 p. 388:2 wird am
Schlüsse eines Kataloges der durch Schamhaftigkeit, Keusch-

heit, Tapferkeit, wissenschaftUche und künstlerische Bega-

bung hervorragenden Frauen Didymus ev a\j\nzo(jia.%oi(;
zitiert.

Schmidt 375 ff. nimmt an, dass der ganze Katalog ,

den

SujjLTc. entlehnt ist. Eigentlich werden freilich nur die No-

tizen über Künstlerinnen ausdrücklich aus Did. zitiert und
zwar nur mit den einfachen Worten (bc, cpriai A. Iv a. Str.

I K, 14 § 61 wird p. 51: 6 und le die Ansicht des Did. be-

* Die Stellen sind behandelt bei Schmidt 368—383.
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treffs der Urlieberscliaft von ein paar der Apophtliegmata
der sieben Weisen angefülirt i. Die An.sich.ten des Did.

werden nur wie die übrigen Ansichten notiert, und nichts

verrät, dass das Ganze ans ihm stamme; aber hier wie in

dem Homonymkatalog gilt, dass es wahrscheinlich oder so

gut wie sicher ist, dass Didymus, als er seine eigenen An-

sichten darlegte, auch die Ansichten der Vorgänger erwähnt

und widerlegt hat. Es ist für mich, also sehr- wahrschein-

lich, dass dieser ganze Abschnitt über die Apophtbegmata

(§ 60 f.) aus Did. und zwar aus den Su^uoataxa stammt.

So Schmidt, der Steph. u. ^Hxt? heranzieht, wo das zehnte

Buch der
Sujjltc.

für Nachrichten über die Sieben zitiert wird.

Ferner fiaden wir in Str. V K. 8, welches Kap., ebenso

wie K. 5, durchweg von Symbolischem handelt, im § 46

j). 36: 19 einige Worte über dergleichen Dinge über-

haupt aus dem Grrammatiker Didymus angeführt. Schmidt

379 will vieles in Str. Y K. 8 auf Did. und zwar auf die

Su[jt7t.
zurückführen. Wir bemerken auch schon hier, dass

besonders die Symbola der Pythagoräer (Str. Y K. 5 und

sonst mehrmals) etwas den Apophthegmata der Sieben sehr

Analoges sind. EndHch finden wir in Str. I K. 16 (übei-

die Erfindungen) § 80 p. 67: i9, wo von Theano als erster

PhiLosophin die Rede ist, Did. uepi Tiu^ayopiu^s cptXooocpta;

zitiert; auch im Weiberkatalog (Str. lY K. 19) kommt The-

ano (ein paar Anekdoten) vor. Man könnte geneigt sein

anzunehmen, dass die Scbrift tc. uu^.
<f

:X. von einem Philo-

sophen herrührte, z. B. von Areios Didymos. Gegen diese

von Alteren ^
ausgesprochene Ansicht wendet sich mit Recht

Diels, Dox. gr. 79 f. Schmidt 379 ff. hat nachzuweisen ver-

sucht, dass derjenige Didymus, der die
Su{jlt:. verfasste,

nicht Did. Ohalkenteros gewesen sei, sondern ein späterer

Grammatiker, der zugleich ein pythagoraisierender Philosoph

gewesen sein soll und der zur Zeit Neros gelebt habe.

^
Vgl. Schmidt 372 f. Über die Aristoteleszitate im selben Ab-

schnitt (§ 60 f.) spricht Eose, Ar. ps. 36 f.

-
S. Susemihl II 254 Anm. 109.
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Sclimidt vermutet, dass er mit Did., dem Sohne des Hera-

kleides, vielleicht auch mit dem Grammatiker Claudius

Didymus^ identisch war. Diese Ansicht ist nicht ohne wei-

teres abzulehnen, da wir sehr spärliche Fragmente der
Su[JtTc.

besitzen und es nicht bezeugt ist, dass die Schrift eben

von dem Chalkenteros herrührte 2. Allerdings ist es mögHch,
dass die Schi-ift tu. tzu%: ^iXoao^tas von einem der von Schmidt

Herangezogenen verfasst war 2.

Wir finden also, dass zwei grössere Abschnitte (Str.

IV K. 19 und Str. I K. 14 § 60 f.) Avahrscheinlich aus den

Su|jlt:. stammen, und dass vielleicht auch in Str. V K. 8

dieselbe Schrift ausgiebig benutzt ist. Es ist nicht unmög-
lich, dass der Homonymkatalog aus derselben Schrift stammt.

"Was das Mythologische betrifft, so liegt kein Grund vor, an-

zunehmen, dass ^deles aus Didymus stammt. Was die Frage,
ob die Benutzung eine direkte Avar, betrifft, so ist der Um-
stand, dass Zeno Myndius (im Kat. der Heroengräber) in die

Zeit nach Didymus fällt, nicht an sich ein entscheidender

Beweis dafür, dass Didymus nur indirekt benutzt ist, denn

es wäre möglich, dass der Kat. der Heroengräber aus einer

anderen Quelle als der der Homonymkataloge geschöpft wäre.

Zu Gunsten der Ansicht, dass die beiden Kataloge aus einer

und derselben Quelle stammen, führe ich jedoch Folgendes
an. . Michaelis hat einen Katalog der Orte, wo die Götter

begraben liegen, der bei Clem. Romanus sich findet, auf

dieselbe Quelle wie den Homonymkatalog und die Kataloge
der von den Göttern Geliebten zurückführen wollen*. Be-

sonders ist nun zu beachten, dass Clem. Rom. auch einen

grossen Katalog der von Göttern geliebten schönen Jüng-

linge mitgeteilt hat, den v. Wilamowitz, Commentariolum

^
S. über diese Colm bei Pauly-Wisso"wa V 473 f.

-
Gregen die Ansicht Schmidts spricht sich Oohn a. a. 0. 470 f.

vgl. 473 f. aus. Christ, Litt.-Gesch. 735 schreibt ebenfalls die Su^t:. dem
Chalk. zu.

^ Cohn a. a. O. 473 f. denkt mit Schmidt an Did., den Sohn des

Herakleides.
* S. Michaelis 36 ff., 85 f.

J. Crobrielsson. 4
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gramin. 11 (s. oben S. 4) mit dem äkaKchen Kat. des Cle-

mens vergliclien hat, indem er für beide eine gemeinsame
Quelle annahm. Also ist es wahrscheinlich, dass die Quelle

auch einen Kat. der Göttergräber und dann wohl auch der

Heroengräber enthielt i. Zweitens ist zu bemerken, dass,

wie "v\nr nachgewiesen haben, die drei Leandriosstellen des

Clemens aus einer und derselben Quelle geschöpft sind.

Die Leandriosstelle im Str. I K. 14 handelt aber von Tha-

ies, also von einem unter den Sieben, und wir können

daher vermuten, dass der Abschnitt über die Apophtheg-
mata der Sieben im selben Kap. (Str. I 14) und was sonst

dort von den Sieben gesprochen wird, aus derselben Quelle

herrührt, und zwar aus derselben Quelle wie einerseits der

Kat. der Heroengräber (Leandrios), andererseits der Homo-

nymkatalog, da im Homonymkat. Did. zitiert wird und der

Abschnitt von den Apophthegmata ebenso aus Did. stammt.

Wenn der Kat. der Heroengräber also, wie es scheint, wirk-

lich aus derselben direkten Quelle wie der Homonymkata-
log geschöpft worden ist, so ist Didymus für den letztge-

nannten Kat. nicht die direkte Quelle, und dasselbe folgt

auch hinsichtlich der Didymusbenutziing betreffs der Apo-

phthegmata. Was den Kat. der Weiber betrifft, so werden

dort ein paar der Sagengeschichte und Mythologie ange-

hörende Weiber verzeichnet (§ 120 f.
]p.

386: is—20) ;
es ist

sehr möglich, dass der Weiberkatalog in der Quelle viel

ausführlicher war, und zwar auch was das Mythologische

betrifft; und die Kataloge der von Göttern geliebten Wei-

ber sind ja ebenso Weiberkataloge, also dem Weiberkatalog
in Str. IV K. 19 gewissermassen analog. Was das Zitat

des Did. in Str. I K. 16 betrifft, so bemerken wir, dass

Wendung und Michaelis auch Notizen des Erfinderkata-

logs auf den Peplos zurückführen wollen (s. oben S. 4 f.).

Es scheint uns also, dass die Didymuszitate des Clemens

im allgemeinen aus einer und derselben Quelle stammen:

^ Auch über die Göttergräber spricht Clemens, im Protr. K. 2 §

37 (am Schlüsse) und auch § 30 p. 30:20—24 (p. 22:14—16 St.).
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was die Stelle in Str. I K. 16 laetrifft, so wird dort eine

zweite Didymusschrift zitiert, und was unsere Protr.-Stelle

betrifft, so kann auch dort irgend eine andere Schrift als

die Su(i7t. gemeint seia. Das deutet aber darauf hin, dass

Did. nicht direkt benutzt ist, sondern dass die Didjmusbe-

nutzung durch eine Quelle, die ausserdem den Peplos aus-

giebig benutzt zu haben scheint, vermittelt ist. Jedoch ha-

ben wir hier nur präliminar die Frage uns zurechtgelegt.

Der weitere Nachweis hinsichtlich der Didymusbenutzung
wird in der Besprechung der übrigen Abschnitte, in denen

Did. zitiert wird, geliefert werden.

Dafür, dass der Vermittler Favorin war, habe ich schon

S. 46 f. den Umstand, dass der Peplos, nach Str. VI K. 1 zu

ui'teilen, durch die tt;. [. vermittelt war (s. S. 19 ff.), geltend

gemacht. Dass Favorin und die Quelle des Clemens die

Su|X7r.
benutzt haben, wird weiter dadurch wahrscheinlich, dass

Diog. V 76 die
Su{ji7c.

für eine Notiz über Demetrius zitiert

die zum Bericht von Dem. und Lamiä, die bei Diog. und

bei Clem. im Kat. der Vergötterten steht, in Beziehung steht.

Auch die Stelle bei Steph, u. 'Hxi^, wo die Sujatc. zitiert wer-

den, scheint mir durch die 71. i. vermittelt zu sein: s. hier-

über meine Abhandlung "Üb. Fav." S. 40 f. Die Steph.-

StelLe (vgl. auch — mit Schmidt — Steph. u. Xyjv) steht

aber zu den Fragen, welche die Sieben betreffen und die

im Str. I K. 14 (mit Didymuszitierungen) behandelt sind, in

Beziehung, überhaupt stehen Su[ji7r.-Fragmente nur bei Diog,,

Steph., Et. M.i und Clemens. Der sämmtlichen Fragmente, die

Schmidt aufnimmt, sind nur 9, und unter diesen werden nur

für einige die
Sujiti;.

ausdrücklich zitiert. Was die übrigen Di-

dymussteHen des Clemens betrifft, so werden wir auch die

Frage nach der etwa anzunehmenden Favoriabenutzung an

den betreffenden Stellen behandehi. "Was aber unsere Pro-

trepticusstelle betrifft, so bemerken wir, dass Homonym-
kataloge jedenfalls in der n. l vorkamen 2; Maass hat sogar

^ Et. M. 718, 35, aus Oros. Auch das Pav.-Zitat im Et. M. (s.

"Üb. Pav." 31) ist durch Oros vermittelt.

2
S. meine Abh. "Üb. Fav." 23, vgl. 11; 33.
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bekanntlicli die Homonymkataloge des Diog. im allgemeinen
auf die 71. [. zurückführen wollen, was freilich nicht sicher

nachgewiesen ist^. Dass mythologische Homonymkataloge
für die Frage nach der Entstehung (Erfindung) des Götter-

glaubens von Wichtigkeit waren, brauche ich kaum zu be-

merken. Dass die Frage nach der Entstehung der Rehgion
in. der Quelle des Clemens und zwar in der 70. L behandelt

war, s. oben S. 33—36.

Noch ein paar Schriftsteller, die in die Zeit nach Apol-
lodor fallen, finden wir, nämlich im Kataloge der Menschen-

opfer Protr. K. 3 § 42. Wir haben schon bemerkt, dass die

Notizen über die Opfer, die bei den Tauriern der Artemis

dargebracht wurden, aus ApoUodor stammen 2. Nun lesen wir

an der Stelle — p. 44: 7 (32: 6 St.)
—

folgendes : OtoxaeTi;

Se (oöSs yap aöxou? TZ(xp(X'Jzi\L^o\xa.i)
— xouxous ILuxt-oxlric, ev

xpcxo) Ilepi 6\>.ovoi(xc, x^ TaupoTröXw 'Apx£[j,tSt dcV'O'pwTCov oXoxauxeTv

EaxopeT. 'Epe)('9'£U5 Ss 6 'Axxtxcx; y.a.i Mapwg 6 'P(i)[i,atos xoc^

aöxwv S'ö'uaaxYjV ö'UYaxspa?
'

üjv [aev x^ ^epsiyaxxijj, öic, ^Yi\i(x,-

poLxoc, £V uptbxTfl TpaY(p5ou[jtev(i)V, o 5e X0T5 'ATroxpoTiatot,?, 6 Ma-

pioq, öiq A(i)p6'8'£os £V x^ XExapxijj 'IxaXcy.wv bxop£T. Hier wer-

den, ausser Pythokles (für das aus ApoUodor Herrührende^),
auch Demaratus (Tpay.) und Dorotheus ('IxaXcxa) für je einen

Fall von Menschenopfer zitiert. Hiller hat die Stelle be-

handelt*. Er hat Ps. Plutarch, Par. min. c. 20, wo sich

ebendieselben zwei Geschichten über Erechtheus und Marius

zusammen finden, mit Clemens verglichen. Für die erste

Geschichte wird bei Ps. Plut. nicht Demaratos, sondern

Euripides' Erechtheus zitiert, für die zweite wird Dorotheus

(IzaX.), ebensowie bei Clemens angeführt. Die Erechtheus-

1 S. Maass 23 ff. Vgl. Nietzsche im Eh. M. 23 (1868) 644—653,
bes. 645

;
24 (1869), 196 f. G-egen Maass wendet sich, besonders betreffs

der Homonymkataloge, E. Eohde in der Rezension im Litt. Centralblatt

1880, Sp. 1742—44.
2

S. S. 39 (vgl. 45 f.).

^
Vgl. betreffs des Titels tu. o(i,ovoiaj; oben S. 45 f.

*
S. oben S. 3, wo ich auch Hercher und Müller, welche die Stelle

berührt haben, notierte.
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geschiclite ist ausserdem bei Stobaeus, Mor. XXXIX 33

zu lesen, und dort wird Demaratos (Tpay.) wie bei Clemens

zitiert 1. Nun finden wir, wie die erwähnten Grelebrten

richtig bemerkt haben, die äusserst seltenen Verfassernamen

Dorotheus und Pythokles auch im Kataloge der Weissager,
Str. I K. 21 § 133 f. zusammen, wo sie p. 108: s (Doro-

theos) und 109: i8 (Pjth.) für je eine Bemerkung über Weis-

sager angeführt sind. Dort werden aber andere Buchtitel

zitiert, nämlich Dor. ev xtp Ttpwxq) 7rav8sxT"(] und Pyth. ev

xexapxtp 'IxaXt-/,a)V. Die Pythoklesstelle lautet: OsoTcojiTiog 5s.

%al "Ecpopog xccl Ttjiatog 'Opö-ayöpav xtva [lavxiv dvaypacpouat,

%a,%'(kTzep 6 Sajjttog Ihj%-oyOdic, ev xexapxq) 'IxaXixwv Talbv ^lo\>Xiov

NeTtwxa. Mit dieser Stelle ist nun — wie man schon be-

merkt hat — hinsichthch der aus Pyth. zitierten Bemerkung
ebenso zu vergleichen Ps. Plutarch, Par. min., nämhch c.

14, wo berichtet wird, wie dieser Weissager zur Zeit des

Metellus gegen ungünstige Winde Hülfe leistet. Es heisst:

Taloq 5s 'Io6Xws [lavxLg elus Xwcp^aat, sav icpoO-^oTQ (näml. Me-

tellus) xY]V O-uyaxspa . . . w? üu^oy-XTis ev xpix'Q 'IxaXixwv. Wie
wir finden, ist die Weissagung hier eben mit einem Men-

schenopfer verbunden. Als griechische Parallele teilt Ps. Plu-

tarch den Bericht von der Opferung der Iphigenia in Aulis

mit, welche Greschichte zu der anderen Pythoklesnotiz, im

Protr. K. 3, über die der Artemis TaupoTcöXo? dargebrachten

Opfer in Beziehung steht, für welche Greschichte aber Cle-

mens nicht die 'IxaXixa, sondern die Schrift Tcept 6[jiovota?

zitierte. Weiter ist mit der angeführten Stelle des Weis-

sagerkatalogs, nämlich hinsichtlich der aus Theopompus
u. s. w. zitierten Bemerkung über den Weissager Orthago-

ras, zu vergleichen Plutarch, Yita Tim. c. 4, wo es von
Timoleon heisst: uapaXaßtbv . . . xwv . . . cptXwv xov [Jtavxcv, Sv

Saxupov JJLSV Osduoixuos, "E^opoQ 5e xal Ti^iaioc, 'OpO-ayopav

^ Eine Verschiedenheit betreffs der Zahl des zitierten Buches ist

nicht von Belang. Hillers Erklärung, a. a. O. 130, Clemens habe die

Zahl geändert, "\im eine Abweichung von seiner Vorlage herzustellen",
ist natürlich nicht die richtige.
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von der Ermordung des Timoplianes berichtet. Anch hier

finden wir einen "Weissager mit eiaer Mordtat, in gewis-
sem Sinne sogar einem Menschenopfer, verbunden i. Über-

haupt sind die Geschichten über die Seher Grajus und Ortha-

goras völlig analog mit den aus Pyth., Demaratos, Doro-

theos im Kat. dei' Menschenopfer mitgeteilten Geschichten.

Schon daraus, dass die seltenen Pyth. und Dorotheus in

beiden Katalogen des Clemens vorkommen, verstehen wir,

dass diese beiden Kataloge oder jedenfalls die betreffenden

Notizen aus einer und derselben QuelUe stammen; wir ha-

ben auch gesehen, welcher Art die inhaltliche Bezie-

hung z-vArischen diesen Katalogen (zwischen Menschenopfern
und Weissagern) war.

Man hat die Namen Pythokles und Dorotheus als ver-

dächtig ansehn wollen. "Wir fanden, dass Clemens von diesen

Schriftstellern je zwei Arbeiten kennt. Unter den Buch-

titeln sind, wie wir aus dem Gesagten finden, nur zwei,

nämlich die 'IxaXtxd des Dor. (Protr.) und die 'IxaXixd des

Pyth. (Str. I K. 21), sonst bezeugt (bei Stob, und in den

Par. min.). iERer denkt sich die Sache so, dass die Namen

Pythokles und Dorotheus von dem Verfasser der Par. min.,

welche Schrift Biller als von Clemens mittelbar benutzt

annimmt 2, erdichtet seien, wie es sich betreffs einiger der

obskuren Verfassernamen dieser Schrift und der Schrift

De fluviis zu verhalten scheint 3, oder dass nur die zwei

^ Wenn, me sekc möglich ist, die Stelle des Clem. über Ortlia-

goras aiis der Plutarchstelle stammt, so ist jedenfalls Plutarch. niclit

direkt benutzt, da Theopomp nach Pkitarch den Seher Satyros, nicht,

wie die anderen, Orthagoras benennt. Da es jedenfalls glaublich ist,

dass Plutarchbenutzung hier vorliegt, der Fehler des Clemens aber, wenn
man indirekte Plutarchbenutziing annimmt, leicht zu erklären ist, so

sehe ich auch hierin ein Zeichen dafür, dass die Quelle des Clemens von

Phitarch beeinflusst war. Vgl. oben S. 35 i. d. Anm.
- Hierüber weiter unten.
^

S. Hercher a. A. und vgl. Hercher, Über die Glaubwürdigkeit der

Neuen Geschichte des Ptolemaeus Chennus, Neue Jahrbb. f. Philologie

vmd Paedagogik, begr. v. Jahn, N. F. der Supplemente Bd. 1 (1855)
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sonst nicht bezeugten Buchtitel iravSsx-rat im Str. I K.

21 (Dor.) und tc. öfiovot'ag im Protr. (Pyth.) erdichtet seien.

Da nicht wenige sonst nicht bezeugte Verfassemamen und

Buchtitel bei Ps. Plut. (Par min, und De fluv.) vorkommen,
so ist es allerdings nicht unglaublich, dass einige derselben

erdichtet sind; aber welche Namen und Titel erdichtet

seien, ist nicht nachgewiesen worden i. Und was die bei

Clemens zitierten betrifft, so stehen sie verhältnismässig

sicherer als andere, die nur bei Ps. Plutarch vorkommen,
denn betreffs des "Verhältnisses zwischen Clemens und Ps.

Plutarch hege ich eine andere Ansicht als HiUer. Übrigens

wären, wenn wir Fälschung annehmen, eher die auch sonst

gewöhnHch vorkommenden Titel 'IxaXty,a (Dor. und Pyth.),

als die von HiUer besonders verdächtigten Titel als ver-

dächtig anzusehn. Was den Titel icavSey-xat betrifft, so kommt
dieser Titel, wie erwähnt, in der mit Str. YI K. 1 sich

berührenden Liste des Gellius vor, und wir haben in diesen

Titel, besonders freiUch in den mit Str. YI K. 1 gemein-

samen, Quellen des Clemens — obgleich indirekte — gese-

hen 2. Der Titel uepl ötiovoia^ scheint uns aber einigermassen
durch das oben S. 45 f. Bemerkte gesichert.

Wie verhält es sich nun mit der Quellenbenutzung
des Clemens, was die besprochenen Stellen über Menschen-

opfer und Weissagung betrifft? Hiller meint, Clemens habe

eine Arbeit über Sakralantiquitäten benutzt, und diese Ar-

beit habe aus den Par. minora geschöpft. Hercher hatte

267—293, bes. 274 ff. Müller a. a. O. p. LII—LVII. Auch Eose, Ar. Ps.

536 f. spricht sich, im Anschluss an eine andere Stelle des Weissager-

katalogs (die Aristotelesstelle im § 133 p. 108: 20 ff.), über die Fäl-

schungen aus (vgl. Dindorfs Clemensed., praef. p. XXTV sq.). Altere Litt,

verzeichnet Hercher a. a. O. p. 17 Anm. 11.

^ Müller a. a. O. warnt mit Eecht vor übereilter Verurteilung

dergleichen sonst nicht bekannter Verfassernamen imd Buchtitel. Zu

Vorsicht, mahnt auch, betreffs ein paar solcher Verfassernamen (im Protr.

K. 4 § 47, Apellas vmd Demetrius), v. WilamoTvätz, Comm. gramm. II 7 ff.

- Über die etwaige Vermittlung unserer Stellen werden vnv un-

ten sprechen.
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angenommen, dass die Par. min. direkt benutzt waren.

Clemens aber hat hier, und zwar schon in den mit Par.

min. gemeinsamen Notizen, entschieden mehr mitgeteilt als

Ps. Plutarch. Clemens zitiert Demaratus, Ps. Plut. nur

Euripides. Was die Notiz über den Weissager Gajus Ju-

lius (Pythokles in Str. I K. 21) betrifft, so ist der Zusatz

Nettw? nur bei Clem. zu finden. Die Pythoklesstelle im

Protr. aber, die gewiss aus derselben Quelle wie die übri-

gen Notizen stammt, steht gar nicht in den Par. min. Was
die Demaratosstelle betrifft, so erwähnt Ps, Plut. nicht, dass

das Opfer xoXc, 'AuoxpoTcaiot? dargebracht wurde, auch nicht

iu der Demaratosnotiz, dass das Opfer des Erechtheus der

Pherephatta (Stob. : Persephone) dargebracht wurde. Gegen
solches helfen sich nun Hercher und Hiller mit der An-

nahme, Clemens (oder, nach Hiller, die Quelle des Clemens)
habe die Par. min, in einer vollständigeren Gestalt gekannt.
Dass aber die Par. min. überhaupt jemals in einer voll-

ständigeren Gestalt existiert hat, ist gar nicht nachgewie-
sen worden. Hercher macht in der Edition der Schrift

De fluv., Praef. 11 ff. zu Gunsten seiner Ansicht den

Umstand geltend, dass Stobaeus, Apostolius, Johannes Ly-
dus Berührungen mit den Par. min. zeigen, an den betref-

fenden Stellen aber mehr als die Par. min. mitteilen; eine

solche Stobaeusstelle kam auch unter den oben erwähnten

Parallelen zu unseren Clemensstellen vor. Aber ein solches

Verhältnis pflegt man sonst so zu erklären, dass eine ältere

gemeinsame Quelle, die ausführlicher war, existiert hat,

wenn man es nicht wahrscheinlicher findet, dass die Schrift-

steller, die den TJberschuss darbieten, selbständige For-

schungen gemacht haben; natürlich folgt daraus nicht so-

gleich, dass eine und dieselbe ältere Quelle direkt be-

nutzt war. Was unsere Stellen betrifft, so ist es natür-

lich ausgeschlossen, dass Clemens die oben verzeichneten

kleinen Überschüsse eigenen Forschungen verdanke; das

Wahrscheinliche ist vielmehr, dass Clemens eine ältere Quelle

benutzt, die vielleicht auch von Stob., vielleicht auch von



57

den Par. min. benutzt war\ obgleicli es aucli möglicli ist,

dass z. B. die Par min. eine andere, Yielleicht ältere, ver-

waiidte Arbeit benutzt hätte 2.

Was nun die bei Clemens für die betreffenden Be-

merkungen zitierten Verfasser betrifft, so lebte Demaratus

vor 50 V. Chr., wie lange vorher lässt sich nicht entscheiden 3.

Pythokles scheint sonst völlig obskur zu sein. "Wenn u.n-

sere Ansicht, dass die Notiz im Protr. aus Apollodor stammt,

richtig ist, so lebte Pythokles, wenn ein solcher Schriftsteller

existiert hat, nach Apollodor. Wer war aber Dorotheusl

Sicher ist, dass er mit dem bei Stob. Mor. XLIX 49 und

ApostoUus XX 13 zitierten Dorotheus, der StxsXixa ge-

schrieben haben soll, identisch ist. An den erwähnten

Stellen wird eine Geschichte von dem Tyrannen Phalaris

berichtet. Es ist von einer Kuh aus Metall die ßede; in

diese Kuh wurden Fremdhnge eingeschlossen und durch

Erhitzen des Metaües verbrannt. Hier ist also von Mord-

taten, obgleich vielleicht nicht von eigentlichen Menschen-

opfern, die B-ede; durch die Ermordung der Fremdhnge
steht die Geschichte ausserdem besonders zur PythoMes-
stelle im Kataloge der Menschenopfer (über die Artemis

Taop.) in Beziehung. "Wer war dieser Dorotheus, der 'Ixa-

Xtxa, StxeXtza und TcavSexxat geschrieben haben soll? "Wir

kennen einen Lexikographen dieses Namens, den Dor. von

Askalon, der zwischen Tryphon und ApoUonius Dyskolos

gelebt hat*. Über das Lexikon, das er verfasst hat, berich-

^ Eine gemeinsame Quelle für Clemens und die Par.' min. hat

Wyttenbach in der Plutarch-Ed., Vol. Xm (VII) p. 84, vgl. 78, ange-

nonunen.
- Ich bemerke beiläufig, dass Micliaelis 17 f. nacbgewäesen hat, dass

ein Homonymkat. der Götter, der eben bei Joh. Lydus steht, auf denselben

"Archetypus" wie Clemens, näml. auf den Peplos, zurückgeht, obgleich
er verschiedene direkte Quellen annimmt. Ich kann nicht auf die

Frage betreffs Joh. Lydus näher eingehen. Dagegen werde ich mich

unten über Stob, und Apost. aussprechen.
3

S. Susemihl n_53.
*

S. Christ, Litt.-Gesch. 793; vgl. Susemihl 11 192 Anm. 254, der

sich freilich vorsichtiger so ausdrückt: "der Dor. von Ask. dürfte erst

nachalexandrinisch sein".
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tet Photius, Bibl., Cod. 156. avo es heisst: AwpO'S'Sou Tüsp:

Twv ^£V(i)s £tpY)[i£V(i)V Xe^swv {x(x.xx ozov)(£io\i) . Es ist iiiclit an-

zunehmen, dass die 'IxaXtxa, Stx., TcavSev-xat diesem Lexikon

angehörten, da das Lexikon xaxa axo:)(ewv aufgestellt war.

Aber derselbe G-rammatiker bat natürlich auch andere Bü-

cher als das Lexicon geschrieben. Ausserdem kennen Avir

—
abgesehen Yon einigen anderen, die nicht in Betracht

kommen 1 — einen Astrologen dieses Namens (aus dem er-

sten oder zweiten Jahrh. n. Chr.), der eine Arbeit uspt xwv

xaxapxwv geschrieben hat -. Weiter kennen wir einen

Philosophen D., der aus chronologischen Gründen nicht in

Betracht kommt ^ und dasselbe gilt von einem Tragiker
dieses Namens*. Noch ein Dorotheus, 6 XaXSatos — also

ein "Ohaldäer", d. h. ein Astrologe
^ — der Tiepl Xt'S'WV

geschrieben haben soll, wird von Ps. Plut., De fluvüs c.

23, 3 zitiert. Der Buchtitel tc. Xc^wv stimmt gut zum XaX-

haXoc,, da die Steine, besonders Edelsteine und andere wun-

derbare Steine, bekanntlich in der Weissagung eine grosse
EoUe spielten. Jedenfalls ist der Dorotheus des Clemens,

Stob., Apostol. mit diesem Chaldäer identisch, denn in den

Notizen des Clemens —
jedenfalls in Str. I 21 — ist

von Weissagung die llede, und wir haben oben nachgewie-

sen, dass in mehreren oder den meisten der besprochenen
Stellen das Menschenopfer mit Weissagung verbunden war.

Besonders ist aber, was den Titel u. Xc'ö-wv betrifft, zu be-

merken, dass Clemens im Weissagerkat. § 133 p. 108: 20 f.

(vgl. oben S. 54 Anm. 3) von Zaubersteinen des Ringes
des Tyrannen Exekestos (aus Aristoteles) berichtet, welche

Steine zum Weissagen angewandt wurden. Diese Geschichte

stammt sicher aus derselben QueUe her, denn sie handelt

1
S. z. B. Pabricius, Bibl. gr. m c. 18 p. 226 iind c. 20 p. 511.

-
S. Christ, Litt.-Gescli. 654. Einen Dorotheus Sidonins, der äiioxs-

Xsa|i.axa schrieb, verzeichnet Fabr., a. a. O. p. 511.

3
S. Susemihl I 126 Anm. 613.

^
S. Christ 539; Sns. I 283.

^
Gegen die "Chaldäer" polemisiert Favorin bei Gell. XIV 1; vgl.

m 10, 2, 9; I 9, 6; XV 20,2. Vgl. Marres 44—52.
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von "Weissagung, Dorotheos (uavS.) wird im selben Para-

graplien zitiert, und die Geschiclite aus Dor. St)csXty.a (Stob.,

Apost.) handelte ebenfells von einem Tyrannen. Übrigens
ist zu bemerken, dass die Stelle, wo Dor. tc. Xc'Ö'WV zi-

tiert wird, eben zu Menschenopfern und "Weissagung in Be-

ziehung stellt. Yielleicht ist dieser Dorotheus, der über

Steine, über Weissagung und Menschenopfer u. s. w. schrieb,

und der ein Astrolog ("Chaldäer") war, mit dem obenei-

wähnten Astrologen aus dem ei-sten oder zweiten Jahrh.

n. Chr. identisch 1. Auch Rose 536 f. bemerkt im Zusam-

menhang mit der Exekestosgeschichte, dass solche Geschich-

ten besonders in dem ersten nachchristlichen Jahrhundei-t

erdichtet zu werden pflegten. YieUeicht ist aber unser

Dorotheos ausserdem mit dem Lexikographen aus Askalon

identisch. Der Titel TravSsxxat stimmt gut dazu : wir haben

S. 22 bemerkt, dass auch Tiro eine so betitelte Arbeit schrieb.

Dass die Lexikographen und die Grammatiker überhaupt
Sammelwerke realencyklopädischer Art zu schreiben pfleg-

ten, wissen wir. Solche Arbeiten von Grammatikern waren

z. B. die
Su[Ji7i;.

des Didymos, der Aeip-t&v des Pamphilos
und auch die tu. E. .Favorins^. Und dass auch Lexika real-

encyklopädischen Lihalts gewöhnlich waren, habe ich in der

Abh. "Üb. Fav." S. 56, 62 hervorgehoben. Das astro-

logische Studium war bekanntlich unter den Gelehrten die-

ser Zeit sehr beliebt. Auch Favorin hat sich für solches

interessiert, wie wir aus dem S. 58 Anm. 5 Bemerkten er-

sehen s. Erose hat die Entstehung der Exekestosgeschichte

ungefähr in diese Zeit (ins erste nachchristl. Jahrhundeii)

gesetzt, wegen des mantischen Aberglaubens dieser Zeit.

^ Ein von Ps. Plutarch, Par. min. c. 25 zitierter Dorotheas

(sv v:p(b-z(p Msxanop^öaswv) ist natürlicli mit dem Der., der %. Xl%-(av

schrieb, identisch.
^ Über die gelehrten grammatischen Studien Favorins s. Marres

24—41. Fragmente, die diesem Gebiet angehören, finden sich mehrmals

(z. B. im Et. M., bei Marob. tind s. Gell. XIV 6 iind sonst), vgl. "Üb.

Fav." 31-33; 62.

^ Sehr ausführlich hierüber ist Marres 44— 52.
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Eine Persönlichkeit, die unserem Dorotlieus recht ähnlich

sieht, ist der bekannte G-rammatiker und Astrolog Thrasyl-

lus, aus der Zeit des Tiberius. Auch Thrasyllus schrieb

uepl Xt^wv, ebenfalls nach Ps. Plutarch, De fluviis c, 11.

Aber wenn auch nicht unser Dorotheus mit dem Lexico-

graphen identisch sein sollte, so muss er doch ungefähr
derselben Zeit angehören, -und die Präge nach der Zeit ist

für uns die wichtigste. Und auch wenn man die Zitate

als Trugzitate betrachten wollte (vgl. S. 54 f.), so müssten

doch diese Trugzitate irgendwann erfunden worden sein,

und sie sind wahrscheinlich eben im ersten Jahrh. nach

Ohr. erfunden worden. Ausserdem bemerken wir, dass,

wenn Trugzitate vorliegen sollten, es doch so gut wie si-

cher ist, dass die Fälscher eben Namen von recht berühmten

Schriftstellern und zwar Schriftstellern, welche die betreffen-

den G-ebiete (hier abergläubische Mantik) behandelt haben,

gewählt haben müssen, und man kann also annehmen, dass

unsere Dorotheusstellen eben auf den Grammatiker Dorotheus

oder auf den Astrologen, wenn dieser nicht mit dem G-ram-

matiker identisch sein sollte, sich bezogen. Also fallen

auch von diesem Standpunkte aus die Zitate des Dorotheus

sehr spät und zwar in die Zeit nach dem G-rammatiker oder

Astrologen, und wohl nach dessen Tode; sie gehören also

dem ersten oder vielleicht sogar dem zweiten Jahrh. an.

Doch haben wir oben ausgesprochen, dass wir hier nicht

Trugzitate anzunehmen geneigt sind, da nicht stärkere

Gründe dafür sprechen.

"Welches war die direkte Quelle? Wir haben zwei Ti-

tel von Arbeiten des Dorotheus bei Clemens zitiert gefun-

den, 'IxaX. und TravSexiai. Der erstgenannte Titel ist aller-

dings nicht geeignet, sämmtliche hier herangezogene Stel-

len einzuschliessen. Man könnte sich denken, dass die

ganze Arbeit TcavSexxat benannt war, und dass 'IxaXtyvdc und

SixsXtxa besondere Abschnitte waren. Wenn aber Doro-

theus direkt benutzt wäre, so hätte es nicht so geringe
Mühe gekostet, die Notizen aus den verschiedenen Ab-
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schnitten zu exzerpieren. Ausserdem wissen wir von der

Existenz anderer Abschnitte der Arbeit nichts. Viel wahr-

scheinlicher ist es, dass Clemens eine Quelle benutzt, die

aus Dorotheus und anderen schöpfte^. Diese Quelle hat

wohl die beiden Kataloge oder den grössten Teil derselben

enthalten; was die übrigen Teile des Weissagerkatalogs

betrifft, so schieben wir natürlich unser definitives Ur-

teil auf. Besonders wird es natürlich für diejenigen, welche

Tiugzitate annehmen, unmögHch, Dorotheus als die Quelle

des Clemens zu betrachten, da dieser nicht existiert haben

würde oder, wenn nur der eine der Titel erdichtet wäre

(EüUer), Dorotheus doch nicht gut sich selber mit erdichteten

Buchtiteln zitiert haben könnte. Die direkte Quelle war,

wie ich annehme, auch hier die TravToSairT] bxopta. Schon

dass der Titel 7rav5e%Tai, der übrigens dem Titel Travx. lax.

recht analog ist, iu der Liste des G-ellius, die sich mit Str.

YI K. 1 berührte, vorkommt, könnte nach dem über die

Liste oben Gesagten zu Gunsten unserer Ansicht geltend

gemacht werden. Ferner weisen wir auf das über den

Titel Tzepl öjxovotas oben S. 45 f. Gesagte hin, an welcher Stelle

ich Steph. u. S^axx., wo Fav. zitiert wird, herangezogen
habe. Besonders aber bemerke ich folgendes. Unmittel-

bar vor der Stobaeusstelle (Flor. XLIX 49), wo die Si%.

des Dorotheus zitiert waren, findet sich (§ 48) die aus-

drücklich aus Favorinus angeführte Äusserung über den

Luxus der Tyrannen, die ausserdem auch Gell. IX 8, 3 teil-

weise mitteilt und Favorin in den Mund legt. Sowohl die

Dorotheusstelle als die Favorinusstelle handelt von Tyran-
nen. Beide Paragraphen — und nicht nur § 48 — standen

sicher bei Favorin. Das völlig analoge Yerhältnis findet

Flor. OXYI 43 f. statt; dort lässt es sich evident nach-

weisen, dass das Ganze bei Fav. stand 2. Es Avird an der

^ Der obskure Pyfcliokles war wohl nur durch die Vermittlung
des Dorotheus benutzt, da er ebensowie Dorotheus an beiden Clemens-

stellen zitiert wird.
^

S. "Üb. Fav." 44, wo ich auch durch anderes meine Ansicht,

dass Stob, oft stillschweigend aus Fav. schöpft, begründet habe.
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letztgenannten Stobaeusstelle <E>aß. ex xöv %y zitiert; viel-

leiclit ist nictt die Sciirift Tiept "{-fipiaq,
sondern die -jiavx.

iaxopia. gemeint i. Dass Stobaeus jedenfalls auch, die tz. l.

und nicht etwa nur die Sciirift u. "^^pidc,
nnd die meiner

Meinung nacli ein wenig problematischen YV(0{ioXoYtxa be-

nutzt hat, habe ich in der Abh. "Über Fav." 42 ff. nachgewie-
sen. Dass Clemens für unsere Stellen eine und dieselbe

Quelle wie Stobaeus benutzt, ist nicht nur daraus zu schlies-

sen, dass der seltene Dorotheus bei Clemens und Stob, vor-

kommt und dass die Titel 'Ix. und Si%. einander beson-

ders analog sind, sondern auch daraus, dass, wie erwähnt

ist, die Demaratosstelle des Clemens bei Stob. (Flor. XXXIX
33) wiederkehrt. Dort zitierte Stobaeus freilich nicht De-

maratos, sondern Euripides, das ist aber nicht von Belang;

übrigens bietet dies eine Analogie zum Favorinus-Dorotheus-

Zitieren (im Flor. XLIX 48 f.) dar. Zu bemerken ist fer-

ner, dass bei Apostolius nicht nur die Dorotheusstelle des

Stobaeus wiederkehrt, sondern dass Apostolius XV 84 sich

auf die Erechtheusgeschichte bezieht 2. Weiter bemerken

wir, dass bei Stob, unmittelbar vor der Erechtheusgeschichte

(aus Demaratos nach Clem.) eine andere Geschichte aus

Demaratos und zwar aus einer Arbeit 'ApxaSwa (wohl eben

einem Abschnitte der TpaYtpSoujxsva) berichtet wird und dass

dort ebenfalls von der Ermordung einer Jungfrau — frei-

lich nicht von einem Opfer
— die Rede ist. Alles dies

deutet darauf liin, dass Stob, und Clemens (vielleicht auch

Apostolius) aus einer und derselben Quelle schöpfen. Diese

Quelle war, nach der oben herangezogenen Favorinus-

Dorotheus-Stelle zu urteilen, wahrscheinlich die tc. E. Favo-

lins. Dies E-esultat ist für uns sehr wichtig, denn die bei-

den Kataloge des Clemens sind sehr gelehrt und für das

Katalogwesen des Clemens typisch. Sie stehen auch, be-

sonders der Weissagerkatalog, zu vielen anderen Katalogen

1
S. "Üb. Fav." 61, vgl. 5 f., 42, 58 f.

-
Vgl. mit der Apostoliusstelle Clem. im Weiberkat. Str. IV K.

19 § 121: %al töv TaxivQ-lStov sbf^üxi«.^-
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in näherer Bezieliting, und der Weissagerkatalog ist sehr

verschiedenen (philosophiehistorischen u. s. w.) Inhalts i.

Auf den Weissagerkatalog kommen wir weiter unten zurück.

Dass die Quellen der Kap. 1—4 des Protrepticus spät

sind, dafür mache ich auch Folgendes geltend. Clemens

spricht im K. 4 § 49 über Antinous, den Liebling Hadrians -.

Es wird berichtet, dass Antinous für einen Gott erklärt

wurde, dass sein Grab als eine heilige Stätte betrachtet

wurde, dass dort ein Antinoustempel erbaut worden wai-,

und dass auch die Stadt, in welcher er begraben lag, nach

seinem Namen benannt wurde. Wie wir finden, zeigt dei-

Abschnitt eine inhaltliche Verwandtschaft sowohl mit dem

Kataloge der Vergötterten (§ 54) als mit dem Kat. der

Heroengräber (§ 45); dass der erstgenannte Kat. allerdings

z. T. sich mit Polemon und mit Fav. berührt (Demetrius-

Lamia), der andere aber Polemonbenutzung zeigt und aus

einer Quelle zeitlich nach Tiberius (Zeno Myndius), welche

Quelle auch für Philosophiehistorisches und Litterarhistori-

sches benutzt war (Leandrios), geschöpft worden ist, haben

wir oben S. 29 f., 32 f., 51; 29, 42 ff. nachgewiesen. Ausser-

dem deuten die Worte dvtepwasv oöxwi; wg ravu^jf^STjV 6 Zsug auf

Verwandtschaft mit den Katalogen der von den Göttern Ge-

liebten (aus dem Peplos, wahrscheinlich durch Vermittlung

Favorins) hin. Schon dies spricht dafür, dass Clemens eine

schriftliche Quelle für die Nachrichten über Antinous

benutzt, und zwar eine auch sonst vielbenutzte Quelle.

Ungefähr dasselbe — ganz oder teilweise — berichten über

Antinous folgende 'Schriftsteller: Justin, Apol. I c. 29 (p.

373 bei Migne); Tatianus, c. 10 (p. 46 Otto); Athenagoras,

Suppl. c. 30 (p. 158 Otto) ; Theoph., Ad Autol. III c. 8 (p. 1133

Migne); Origenes C. Geis. ITE c. 36 f.; V c. 63; VHI c. 9; Joh.

Chrysost., zu 2 Cor. 12, p. 81 (nach Sylburg zu Clem.);

^ Wir erinnern, schon hier daran, dass der zweite Kat. der Sibyl-

len (s, oben S. 8) eine Abteilung des Weissagerkatalogs a\ismacht, und

dass, wie erwähnt, Maass für die Sibylleniataloge (freilich ausdrücklich

nur für den ersten) die 7t. t. als Quelle angenommen hat.

2
Vgl. S. 30 f., 37.
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Euseb., Hist. eccl. lY c. 8; Suidas u. 'ASptavog; Pausan.

Ym 9, 7 f.; 10,1 f.; Sparfcianiis, Y. Hadr. c. 14; Dio Cassius

LXrK, 11 (ed. Xylander, 1592, p. 260; FHG- 111585); auf

diese Greschiclite wird auch, bei Tertull., Apol. c. 13 (p. 347

Migne) angespielt; vgl. auch Steph. u. 'Avtcvöeta. Die Ge-

schichte war also sehr oft in der Litteratur berührt. Da
sie Avolil recht allbekannt war, könnte man glauben, Cle-

mens habe sie nicbt aus einer litterarischen Quelle geschöpft,

wofür man auch, die Worte vöxxas hpäq xäq 'Avxivdou 'itpoo-

%uvouacv aV'ö'pwTTOt vöv, aus denen sich ergibt, dass der

Antinouskultus noch zur Zeit des Clemens fortbestanden

hat, geltend machen könnte. Aber dass Clemens auch aus

Eigenem von Antinous Kenntnis hatte, schHesst nicht eine

daneben benutzte Htterarische Quelle aus, und es ist übri-

gens nicht völlig ausgeschlossen, dass er auch die letzt-

genannten "Worte gedankenlos aus der schriftlichen Quelle

ausgeschrieben hat. Für die Ansicht, dass eine litterarische

Quelle benutzt ist, führe ich an, dass mehrere unter den

genannten Schriftstellern nicht nur von der Yergötterung,
sondern auch von dem Tempel und der nach Ant. benann-

ten Stadt, ebensowie Clemens, sprechen. So heisst es z. B.

bei Pausanias, der hier völlig sicher eine gelehrte httera-

rische Quelle benutzt:
'EvoiAca-S-T) Ss xai 'Avttvoue a^tatv elvai

O-ed?
' vawv hk ev Mavxivsia vedötaxog 6 xou 'Avxtvou vaög

ohxoQ laTCouSaa'ö'Y] Tzepiaoibc, Si^xt ötto ßaadsw? 'ASptavou y.xX.

"E^et. {i£V 8y] yspa %ai IxspiO'ö't y-at eut xqi NetXfp tzöXic,

AIyuttxiwv eaxcv e'K(j)y\j]XQq 'Avxivou xxX. To^xwv Ivsxa

6 ßaadeui; y.axeaxiQaaxo aöxtp xal sv Mavxtvsta xt|iai; %al xsXsxt]

xe y.axa Ixoc, ey.aaxov %a,i aywv saxcv aöxtö 8ca Ixouc, tcsjjiuxou.

Oly-o? o£ eaxtv Iv x(^ YUjxvaaiq) Mavxtvsuatv ayaX[jiaxa l^wv
'Avxtvou y.xX.i. "Wir finden hier auch einen dywv erwähnt,

und erinnern daran, dass Clemens im K. 2 § 34 einen Ka-

talog der Stiftung der Spiele mitteilt, den, wie erwähnt,

Wendung 34 f., 23 f. (vgl. Michaelis 57) auf den Peplos zurück-

geführt hat. Bei Suidas a. a. 0. lesen mr: üatSty.a xs aöx(^
1

7gl. Gurlitt, Über Paus. 1, 61, 226, 254, 307.
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iyeYÖvet 'AvxtvocJs xiq' Ixxiae 5s (näml. Hadr.) TCÖXtv xat auvw-

TCtaev, dir:' aöxoö te (bvc5[xaa£. Dann berichtet Snidas von

dem Gestirn des Antinous. Auch. Euseb. kennt •

die Stadt

lind auch den von Paus, erwähnten dywv. Origenes spricht

ausführlich von der Stadt. Steph. berichtet nur von der

Stadt: 'Avxtvoeia, 716X15 AiyoTCToi), &%' 'Avxtvoou nocihoc, . . .

'E'/tX-^^Yj ^ %okiz %al 'ASpiavo^iioXt?. Diese Übereinstimmun-

gen deuten darauf hin, dass eine litterarische Quelle auch

betreffs Clemens vorliegt. Den Yorgängern, den Apologeten,

verdankt Clemens diese Notizen nicht, denn er bietet mehr

als diese; und überhaupt hat Clemens sicher keinen der

erhaltenen Apologeten
— mit Ausnahme von Tatian — be-

nutzt. Wenn Clemens aber aus Tatian geschöpft haben

sollte, so müssten wir doch für die eigentlich gelehrten

Notizen, die Clemens hier mitteilt, eine Nebenquelle an-

nehmen, d. h. es ist hier nicht von Tatianbenutzung zu re-

den. Zu Grünsten einer litterarischen Quelle, und zwar einer

auch sonst von Clemens benutzten, führe ich auch Folgendes
an. Antinous ertrank im Nil, nach Dio Cass. und Spartian
a. a. 0. Nun finden wir bei Clemens im K. 2 § 38, im An-

fang des Kataloges der Beinamen der Götter, eine Geschichte,

die der Antinousgeschichte sehr analog ist, und auch in

dieser Geschichte kommt das Ertrinken vor. Clemens sagt :

Oavoy.XY]s hk ev "Epwaiv tq KaXoTg 'AYa|XEixvova xöv "^EXXigvwv

ßaotXsa vs(bv 'AtppoBfxY]^ taxaa^ö'at lu' 'ApytSvvq) X(p Ipw^svfp.

Ausführhcher ist Ath. XITE 603 d, wo es, nachdem Eury-

stheus, der LiebHng des Herakles, erwähnt worden ist, so

heisst: 'AyaixejJivova xe 'ApYuvvou epaa^ö-y^vat Xo'^oc,, tSdvxa kni

x(p KYjcpiaö) VY])(ö|JievoV Iv ^ y-at xeXeuxiQaavxa aöxöv

(auv£x,ö? ^ap £V xw ixoxa{X(p xoi3x(|) ÄTreXoiSsxo) %'a.^oLq

etaaxo %ai Espov ci^x6%-i 'AippoStxYjs 'Ap^uwcSog. Also

xAutinous und Argynnos ertranken beide, und in beiden

Fällen wurden an dem betreffenden Ort Tempel ihnen zu

Ehren von den betreffenden Fürsten erbaut
;
wie der Name

des Ant. für die Stadt, so wurde der Name des Argynnos
als Beiname der Göttin gebraucht, d. h. die Argynnosgesch.

T. Gahrielsson. 5
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wurde für eine Namenaetiologie gebraucht: vielleiclit wurde

(iie Sache durch den Namen des Antinous und die nach

ihm benannte Stadt belegt, so dass die Antinousgeschichte

angewandt wurde, um die Namenaetiologie hinsichtlich der

Aphrodite 'ApYuvvig glaublich zu machen; in solchem Falle

standen die beiden Geschichten in der Quelle zusammen;
dass sie in einer und derselben Quelle standen, wird jeden-

falls schon durch die grosse Älinlichkeit wahrscheinlich.

Wentzel lY 3 f. hat die Stellen über Argjnnos bei Clem,

und Ath, mit einander verglichen und eine gemeinsame
Quelle, die "Sylloge", angenommen. "Wentzel hat das Her-

vortreten des Aetiologischen in der "Sylloge" bemerkt i.

Aus derselben Quelle — der Sylloge
— leitet Wentzel IV

3 f. die im Protr. K. 2 § 30 aus Phüochoros mitgeteilte No-

tiz von dem Poseidonkultus auf Tenos her. Die Stelle

kommt bei Clemens in Zusammenhang mit den Grräbern

der Götter 2 vor; Wentzel nimmt an, dass die Bemerkung
in der Quelle zusammen mit den Liebeshandeln der Götter

gestanden habe; dass diese beiden Kategorien des Inhalts

aus einer und derselben Quelle stammen, ist höchst wahr-

scheinlich, und wie oben S. 49 erwähnt ist, hat Michaelis

auch Nachrichten von Göttergräbem (bei Clem. Rom.) auf

den Peplos zurückführen wollen-^. Eine andere, aus meh-

reren Gesichtspunkten den Ant.- und Arg.-Geschichten sehr

analoge Geschichte finden wir im Protr. § 48 p. 53: i ff.

(37: 14—16 St.), über die Hetäre Blistiche; doch kommt das

lllrtrinken hier nicht vor. Es heisst: BXtaxixifjV 81 xyjv TcaX-

Aa-/,i5a xeXsuti^aaaav Iv Kavtoßq) {JtsxaYaywv 6 IIxoXsiiaTos l^a-

^
Vgl. oben S. 32-34.

'
Vgl. S. 49, 50 m. d. Anm.

•' Ob die Philochorosnotiz in der Quelle eben unter den Berich-

ten von den Liebeshandeln stand, lasse ich dahinstehn. Sie kann in

der Quelle mehrmals vorgekommen sein. Wentzel hat nicht die Stelle

Protr. K 4 § 47 p. 51:6 (36: lo St.) bemerkt; dort — im Kat. der Götter-

bilder — wird derselbe Poseidonkultus erwähnt, auch dort unter Zitie-

rung des Phüochoros.
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'jisv
ÖTto xdv TcpoSeSY)X(i){jLsvov aYjxov^. Die Geschichte stammt

aus derselben Quelle wie die Argymiosgesch., denn sie kehrt

bei Ath. XIII 596 e, also kurz vor der Argymiosgesch. ,
wie-

der. Andererseits, da die Blistichegeschichte im § 48, die

Antinousnotizen aber schon im folgenden Paragraphen (49)

vorkommen, so spricht auch dies dafür, dass Clemens seine

Kenntnis von Antinous aus einer und derselben gelehrten

Quelle schöpft., wie die Blistichegeschichte, die Argynnos-

geschichte und wohl überhaupt den ganzen Kat. der Bei-

namen u. s. w., d. h. aus der vielbenutzten realencyklopä-
dischen Quelle, welche wir nach und nach konstatiert habeii.

Die Quelle fäUt dann in die Zeit nach dem Tode des An-

tinous (am 30. Okt. 130 n. Chr.), und wohl sogar mehrere

Jahre später, da schon von dem Tempel, der Stadt u.

s. w. die Rede war. Dies stimmt gut mit unserer Ansicht,

dass die %. i. Favorins diese Quelle war, überein, denn ich

habe ("Üb. Fav." 64—67) nachgewiesen, dass Fav. wahr-

scheinlich noch mehrere Jahre nach dem Tode Hadrians (135)

gelebt hat, mindestens bis zu den ersten Jahren Antonins,

der im Jahre 138 die Regierung antritt, vielleicht aber noch

zehn oder mehr Jahre. Zu unserer Ansicht stimmt es

weiter, dass Suidas, der vielleicht die n. l. fleissig benutzt

hat 2, in dem Artikel 'A5p. eigentlich nur von Hadrians Yer-

hältnis zu Fav. und zu Antinous redet; und Ath. hat

vielleicht seine Kenntnis von den Antinouskränzen (Ath.

XV K. 21) aus der tz. i. geschöpft^. Steph. hat oft für

Mythologisch-Aetiologisches, und auch für Metonomasien,
die sich auf solches beziehen, die u. E. benutzt*. "Wir ver-

weisen auch auf das oben S. 32 ff. Gesagte hin, und vgl. S.

^ Die Stelle ist bei Clemens nicht recht mit dem Übrigen

verbunden; von einem orjxög war bei Clemens in dem Vorhergehenden

nirgends die Rede; die Stelle ist also ein wenig gedankenlos ans der

Quelle ausgeschrieben worden.
2

S. "Üb. Fav." 17 f., 39—42.
^

S. "Üb. Fav." 66
; Rudolph, Die Quellen und die Schriftstellerei

des Athenaios, in Phüol. Suppl.-Bd. VI (1891) 144.

*
S. "Üb. Fav." 26 ff., 33 Anm. 1; 41.
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45 11. s. w. Über die Berührungen des Clemens mit Pausanias

habe ich mich oben S. 30—32, 36—38 ausgesprochen und

werde Pausanias weiter unten mehrmals berühren. Wir
bemerken hier nur, dass in dem Kat. der Beinamen Pole-

mon benutzt ist (s. S. 28 i.), und eben dort stand die

Argynnosgeschichte. Über Tatian, Origenes, Joh. Chrys.,

TertulL, Athenagoras, Justin werde ich weiter unten Gele-

genheit zu sprechen haben, ausführlicher jedoch nur über

Tatian 1. Was diese letztgenannten Verfasser betrifft so

schieben wir also unser Urteil über ihre Quellen auf. Dass

Tav. jedenfalls über Antinous geschrieben hat, ist an sich

überaus wahrscheialich, da diese Dinge eine gute Grelegen-

heit zur Persifflierung des Kaisers und des Aberglaubens
darboten 2.

Aus dem, was wir betreffs der Kap. 1—4 des Proti".

angeführt haben, scheint uns hervorzugehen, dass viele

der gelehrten Kataloge aus einer und derselben Quelle ge-

schöpft sind. Diese Quelle ist also nach Didymus, nacli

Zeno Myndius, nach Dorotheus, wahrscheinlich auch nach

dem Tode des Antinous (130 n. Ohr.) anzusetzen. Sie muss

eine realencyklopädische Arbeit recht bunten Inhalts gewe-
sen sein, denn wir haben schon Anzeichen davon gefunden,
dass auch Kataloge sehr andersartigen Inhalts aus dieser

Quelle stammen; besonders stammt der Weissagerkatalog

wenigstens teilweise aus dieser Quelle 3, ebenso philoso-

phiehistorische Bemerkungen in Str. I K. 14* und sehr

gelehrte litterarhistorische Notizen in Str. YI K. 2 (Lean-
^ Über Tatian werde ich hier unten oft sprechen; über die übri-

gen der genannten Schriftsteller spreche ich nur gelegentlich, beson-

ders im T. n.
- Über Fav. und Hadrian s, Marres, 20 ff. Pavorins Beziehungen

zum Kaiser waren nicht imcmer freundschaftlicher Art, wie man schon

aus dem erwähnten kurzen Suidasartikel ersieht. Üb. Fav. und den Aber-

glauben, was das Astrologische betrifft, s. Marres 44 ff., vgl. oben S.

58 f. Wir erinnern daran, dass Spartian und auch Suidas a. a. O. vom
Gestirne des Antinous sprechen.

» S. S. 52 ff., bes. 60—63.
^

S. S. 42 f., 47 ff.
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drios)!. Jedenfalls ist also niclit daran zu denken, dass

Clemens die betreffenden Notizen aus Apollodorus (n. O-swv)

geschöpft hätte. Dies ist sowohl wegen des anzunehmen-

den Inhalts und der Beschaffenheit der Quelle als wegen
der benutzten, z. T. sehi- späten Schriftsteller unmöglich.

Ebenso unmöglich ist es, ein späteres mythologisches "Hand-

buch" als Hauptquelle zu betrachten. Das verbietet die

teilweise sehr gelehrte Beschaffenheit der Quelle, die an-

zunehmende Anordnung des Stoffs, der bunte Inhalt, wenn
nicht nur Mythologisches und Avas den sakralen Antiquitäten

angehört, sondern auch Philosophie- und Litterarhistorisches

u. s. w. in der Quelle vorkam. Dass die HauptqueUe viel-

mehr die uavToSauY] taxopta Favorins war, dafür haben wir

vieles geltend gemacht. Wir schieben jedoch unser de-

finitives Urteil auf, bis wir sämmtliche Schriften untersucht

haben. Nicht wenige Stellen dieser Kapitel werden wir

weiter unten (im Teil II) besprechen.

Protr. K. 5.

Dies Kapitel enthält im Anfange und am Schlüsse einige

trockne doxographische Bemerkungen hinsichtlich der Lehren

der älteren Philosophen über das axoiyeXov. Diels, Dox. gr.

129—1322 nimmt zwei Quellen an: ä) eine auch von Sextus

Empir., Pyrrli. hyp. HI 30 benutzte Arbeit, für die erste

Hälfte von § 64 und den ersten Teil von § 66, ungefähr
bis zu p. 72:6 (50: 20 St.); b) eine andere Quelle, die von

Cicero, De nat. deor. abhängig gewesen sein soll, für den

späteren Teil von § 66. Diels denkt sich die letztge-

nannte Quelle als irgend eine auf Lateinisch abgefasste und
ins Grriechische übersetzte Arbeit eines Kirchenschriftstel-

lers; seine G-ründe dafür scheinen mir aber gar nicht ent-

scheidend. Überhaupt ist es ganz unnötig, an mehr als

eine einzige Quelle für diese trocknen Bemerkungen zu

1
S. S. 42 f.

"

Vgl. oben S. 7.
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denken. Ans irgend einer erhaltenen doxograpliisclien Ar-

beit stammen die Abschnitte nicht. Man könnte am meisten

geneigt sein, an die verlorenen oxpiü^a.xeXc, Plntarchs zu den-

ken, da Clemens vielleicht seine Arbeit nach diesem "Werke

Plntarchs benannt hat^; die uns durch Eusebius erhaltenen

Exzerpte (s. PlutarchuSj Ed. Bernardakis Yol. VII p. 37—
42) berühren sich natürlich mit ^aelen der Bemerkungen, da

die Exzerpte denselben Gregenstand betreffen, aber ob-

gleich Clemens im ganzen kürzer ist als Plutarch, bietet er

doch, was die Plutarch entsprechenden Teile betrifft, an

einigen Punkten mehr als dieser. Allerdings ist die Quelle

uns nicht erhalten. Noch mehr als mit der von Diels her-

angezogenen Sextusstelle P. h. HE 30, zu welcher eine genaue
Parallele Adv. math. IX 360 ff. sich findet, scheinen mir

die ersten Teile des Doxographischen
—

ungefähr bis zu p.

72: 5 (50: 20 St.)
— mit einer Stelle bei Ps. Galen, Historia

philosopha c. 18, verwandt zu sein. Sowohl mit Galen als mit

Sextus hat Clemens die Anordnung nach der Anzahl der

von den betreffenden Philosophen angenommenen Grundstoffe

gemeinsam. Besonders vergleichen wir die Worte des Cle-

mens: 'EfJiTisSoxX^s . . . slq 7cXfi%-0i; e[xn;£ad)V npöc, zoTq xix-

xapai axoiy^eCoic, xouxoic, veZxoc, %at ^ikiav %a.xapi%'^eixa.i

mit den Worten Galens: 'EfiTreSoxX'^S Se xixxapai axoiyeioiq upoa-

T^^aye <cpdtav xacveT%0(;>2 v.xl. An der Sextusstelle wird

Empedokles nicht erwähnt (freilich kommt die Notiz sonst

oft bei Sextus vor). Bei Ps. Plutarch, De plac. phil. p.

875 d—878 c kehren ungefähr dieselben Notizen über die

Lehren betreffs des axot^eTov wieder, obgleich es deutlich

ist, dass keiuer der drei Schriftsteller (Clem., Sext., Ps, Gal.)

aus dieser Arbeit schöpft. Diels hat a. a. 0. 243 ff., 252

Ps. Plut. als die eine der beiden von ihm aufgestellten

Hauptquellen Ps. Galens angenommen, und zwar wird die

Schrift De plac. als die eigenthche doxographische Haupt-

quelle der Hist. phü. betrachtet, während die andere Quelle

1
Vgl. oben S. 22.

-
Richtig suppliert von Diels in der Ed. der Hist. pMl. ^in Dox. gr.)
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Ps. Galens nach Diels a. a. 0. eine Arbeit war, die von

Clemens für die Philosophenliste Str. I K. 14 § 63 f. be-

nutzt wurde, was als richtig durch die grosse Ähnlichkeit der

Philosophenlisten des Clemens und Ps. Galens (vgl. oben

S. 7) nachgewiesen wurde. Diese Quelle verlegt Diels

zwischen Seneca und die Antoninen und sie soll auch Sex-

tus bekannt gewesen sein^. Da nun die doxographische
Stelle Ps. Galens, die dem Abschnitte des Clemens am
nächsten steht, nicht aus Ps. Plut., De plac. herrührt, so

stammt sie wahrscheinKch aus der anderen Quelle her, d. h.

die von Clem. und Ps. Galen für unsere doxographischen
Abschnitte benutzte Quelle war ebendieselbe, wie die für

die Philosophenlisten benutzte Quelle, was um so wahr-

scheinlicher dadurch wird, dass Sextus, der die Quelle der

Philosophenlisten kannte, neben Ps. Galen unserem doxogr.
Abschnitte am nächsten steht. Clemens kann jedenfalls

nicht Sextus benutzt haben, denn bei Sextus fehlen die von

Ol. erwähnten Parmenides, Heraklit, Archelaus, Leukippos,
Metrodorus. Andererseits sind die ungewöhnhchen Namen

Oinopides, Hippo B-heginus, Onomakritos (ev xoXq 'Opcpiy.oT?)

für Sext. und Ps. Galen gemeinsam, so dass diese aus ge-

meinsamer Quelle schöpfen. Dass Clemens dieselbe Quelle

wie die anderen hier benutzt, dafür haben wir schon Gründe

angeführt. Wir fügen die Bemerkung hinzu, dass wir den

erwähnten Onomakritos Str. I K. 21 § 131 antreffen, wo
eben von den ps.-orphischen Schriften die B,ede ist; wir

erinnern hier daran, dass Maass 126 f. die letztgenannte

Clemensstelle mit Suid. u. 'Op<^£6e verglich und die u. l. als

Quelle annahm; wir werden weiter unten die Stelle mehr-

mals besprechen.
Welches war die doxographische Quelle, die Cle-

mens, Ps. Galen und Sextus gemeinsam war? Sie kann,

^ Dies werden wir weiter unten aucli betreffs der Philosophenliste

nachweisen. Die ausführliche Behandlung der Philosophenliste (die

wir mit der ähnlichen Liste bei Diog., Prooem. 13—15 und Ps. Galen

vergleichen werden) wird erst im Teil IE stattfinden.
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wie oben S. 70 bemerkt ist, kaum die aTpio[Aax£Te Plu-tarclis

gewesen sein. Jedenfalls lässt sich, diese Frage nicht völlig

sicher entscheiden i. Die Quelle scheint mir vielmehr eben

Favoria und zwar die n. l. gewesen zu sein. Die Frage be-

treffs der Philosophenlisten werden wir, wie erwähnt, weiter

unten erörtern. Betreffs des Doxographischen erinnere ich

erstens daran, dass die iz. i. jedenfalls viel Doxographisches,
vom heurematischen G-esichtspunkte aus, enthielt, wie ich

in der Abh. "Üb. Fav." S. 50=—52 nachgewiesen habe : dort

habe ich auch den heurematischen G-esichtspunkt, der in der

Philosophenliste Ps. Galens hervortritt, betont. Auch der Um-

stand, dass die Lehren in den doxographischen Abschnitten,

die wir hier besprechen, je nach der Anzahl der.G-rundstoffe,

die von den verschiedenen Philosophen angenommen wur-

den, geordnet waren, deutet auf den heurematischen G-e-

sichtspunkt hin. "Was Sextus betrifft, so bemerken wir,

dass die Arbeit, in welcher die eine der betreffenden doxo-

graph. Abschnitte steht, die Pyrrh. hyp. ist; Favorins philo-

sophische Hauptarbeit Hupptövstot xponoi, in zehn Büchern 2,

hat ebendenselben Gegenstand behandelt, und es liegt sehr

nahe anzunehmen, dass der Skeptiker Sextus eben diese

grosse Arbeit des akademischen Skeptikers Favorin fleissig

benutzt hat. Da aber Favorin auch in den übiigen philo-

sophischen Arbeiten^ oft die skeptische erkenntnistheore-

tische Streitfrage erörtert hat, nach Galen, Trepi dipiozf]<; 5cSa-

oyiaXiac, K. 1, so ist es sehr möglich, dass Sextus auch an-

dere Schriften Favorins, neben den Tiupp. zp., gekannt hat.

Ob Sextus auch die tt. l. kannte, muss dahingestellt bleiben.

Es ist wahrscheinlich, dass Fav. in der n. l. unter heure-

matischem G-esichtspunkte viele doxographischen Notizen

heranzog, die er früher in seinen erkenntnistheoretischen

^ Eine andere Frage ist es, ob etwa die OTpcöjiaTstG indirekt

zu Grunde lagen. Über sonstige, wahischeinlich nur indirekte, Plutarch-

benutzung seitens Clemens s. S. 35 i. d. Anm.
2
Vgl. "Üb. Fav." 5.

^ Diese nicht wenigen Schriften verzeichne ich in der Abh. "Üb.

Fav." 5—7.
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Ausfüliruiigen (in den nupp. xp. und sonst) herangezogen
hatte. Über das Verhältnis des Clemens zu Sextus werden

wir weiter unten mehrmals sprechen. Was aber Ps. Galen

betrifft, so bemerken wir, dass der echte Galen mehrmals

von FavoriD spricht, und zwar so, dass es sich ergibt, dass

er die philosophischen Schriften Favorins besonders genau

gekannt, also auch benutzt hat; besonders aber ist zu

bemerken, dass er sogar Gegenschriften gegen besondere

Schriften Favorins geschrieben hat^. "Was nun die Schrift

Ps. Galens betrifft, so soll sie aus dem fünften oder sech-

sten Jahrhundert stammen 2, aber es ist m. E. anzunehmen,
dass sie auch mit Galen etwas zu tun hat, da sie, ob-

gleich mit Unrecht, dessen Namen trägt. Sollte sie viel-

leicht eine Epitome irgend einer Galenschrift sein oder je-

denfalls hinsichtlich des Inhalts besonders auf Galenschrif-

ten zurückgehen? Dann Hesse sich gut verstehen, dass wir

in dem Inhalte Favorinus verspüren. Wir bemerken auch,

dass wir bei Ps. Galen c. 35 eine Atheistenliste finden, unge-
fähr dieselbe wie diejenigen bei Sextus, P. h. HE 218 f.;

Adv. math. IX 50—62; bei Clem. Protr. K. 2 § 24; AeUan,
y. h. n 23, 31; H. an. YI 40^ und bei anderen. An der

erwähnten Stelle bei Ps. Galen wird berichtet, dass Euri-

pides eine Anklage wegen Gottlosigkeit klug vermied;

der Text ist freüich sehr verdorben, aber der Zusammen-

hang ist klar*. Wir finden, dass hier von einem — frei-

lich nicht stattgefundenen
—

Asebieprozess die Rede ist;

auch in der Atheistenliste bei Sext., Adv. math. wird,

betreffs Kritias, von einem Asebieprozess berichtet^. Über

Asebieprozesse hat aber Fav. mit Yorhebe in den duojivYj-

^ S. "über Fav." 4 f. ,

2
S. Diels, a. a. O. 255—258.

3
Vgl. Rudolph., De fönt. 95 f.

* Einen Versuch, zur Wiederherstellung des Textes maclit Diels

in der Ed. in Dox. gr.
°
Vgl. Strom, n § 60 (über den Asebieprozess des Aeschylus) ; IV

§ 80 (über Anytos imd Meletos).
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|jtove6|xaTa
und in der te. L gesprochen i. Bei Ps. G-alen c.

55 finden wir
s&p7)[i,aTa von Thaies und Pythagoras, also"

ein bei Fav. beliebtes Thema^. Besonders zu bemerken ist

die Ähnlichkeit, die zwischen folgenden Stellen besteht: Ps.

G-al. c. 8: aixca og cptXoaocpt'as sbpiaBihq satt %xX., Sext., P.

h. I 12: ap)(_')]v Ss xt)? aotsTixtxYjs aExtt&STj. Schon Diels a.

a. 0. 246 hat diese Ähnlichkeit bemerkt. Wir finden auch

hier das Heurematische wieder, wie auch, wie gesagt, be-

sonders in der Philosophenliste. Für unsere Ansicht, dass

Fav. die Quelle für Clemens, Ps. G-alen, Sextus ist, werden

wir auch geltend machen, dass die Philosophenliste bei

Diog. Prooem. 13—15 wiederkehrt; hierüber weiter unten^.

Ausser den doxographischen Bemerkungen finden wir

in unserem Kap. einige gelehrte ^Notizen religionshistorischen

Inhalts, über Anbetung von Schwertern, Feuer und Götter-

bildern bei einigen fremden Yölkern, wie Skythen, Persern,

Ägyptern. Inhaltlich stehen diese Notizen zu vielen Stellen

der vorigen Kapitel in Beziehung, z. B. zum Kataloge dei"

Tierkulte, zur Apollodorstelle über die Eselopfer der Skythen

(§ 29), zur Stelle über die Menschenopfer bei den Tauriern

(aus ApoUodor und Pythokles) ii. s. w. Die Stelle unseres

Abschnittes, wo von der Einführung des Bilderkultus in

Persien die Rede ist, haben wir oben S. 35 zusammen

mit anderen Stellen über Erfindungen, welche die Sakral-

antiquitäten und die EeHgion überhaupt betreffen, heran-

gezogen und für die Fav.-Benutzung G-ründe angeführt.

Auch dieser Teil des fünften Kapitels stammt also aus der

vielbenutzten gelehrten Quelle. Die Schriftsteller, die hier

zitiert werden, gehören freilich sämmtlich älteren Zeiten an.

^
S. "Üb. Fav." 9 (11) 19 f., 22. Dass auch die Notizen, für welche

Diog. die ölti. zitiert, axis der ti. t. stammen, s. daselbst S. 23 ff.

-
Vgl. Str. n § 14 (doxographische Erfindvmgen des Thaies und

Anaxagoras).
^ Maass 109 Anm. 115 hat sich dahin ausgesprochen, dass das

Prooem. aus Fav. geschöpft ist. Wir werden .weiter unten mehrmals mit

dem Prooem. zu tun haben.
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Es sind Eudoxus, Deinon, Berosus, Nymphodorus ^ und die

obskuren Scliriftsteller TTikesios
(Trept, jjtuax'Vjptwv) (vgl. FHG

IV 429) und Diogenes (nspaixdt) 2. Des Inhalts wegen könn-

ten diese Notizen durch. ApcUodor, %. Q'ewv vermittelt worden

sein. Zu Gunsten Favorins als direkte Quelle bemerken

wir, dass er selber aus einem barbarischen Volk (den Kel-

tern, Galliern) stammte und für die Vorstellungen und Ge-

bräuche fremder Völker grosses Interesse hegte. Wir haben

schon Steph. u.
At'ö'cot]; herangezogen und mit Clemens

verglichen (S. 34). Über die Reisen der Philosophen zu

fremden w^eisen Völkern hat er gesprochen, wie wir aus

Diog. Vni 90 (d7io|iVYjix.),
über Eudoxus, IX 34 f. (u. l),

über Demokrit, wissen; an der letztgenannten Stelle wird frei-

lich Fav. nicht hinsichtlich der E-eisen ausdrücklich zitiert,

wohl aber für Notizen, die zu den Reisen in enger Bezie-

hung stehen. Wir werden weiter unten die Stellen mit

Clemens (Str. I K. 15 § 69) vergleichen. Weiter bemerke

ich, dass Fav. nach Stob., Flor. LII 43 über den Zamolxis-

kultus bei einem barbarischen Volk (den Geten) berichtet

hat. Auch diese Stelle werden wir mit Clemens (Str. IV
K. 8 § 57) vergleichen. Besonders für einen Skeptiker wie

Favorinus waren die religiösen Vorstellungen und kult-

lichen Gebräuche von Interesse dadurch, dass man aus der

Verschiedenheit solcher Vorstellungen und Gebräuche bei

verschiedenen Völkern auf die nur relative Gültigkeit
der religiösen

— wie der übrigen
— Meinungen überhaupt

zu schhessen pflegte; besonders muss auch die Frage nach

der Entstehung der verschiedenen Kehgionen und Kulte

für denselben Nachweis der Relativität von Belang gewesen
sein. Man versteht dies, wenn man die S. 33—36 herange-

zogenen Beispiele bei Clemens und Favorinus von dem skep-

tischen Standpunkte aus betrachtet. Auch die Homonym-

^
Nymph. lässt sich niclit sicher bestimmen; er gehört vielleicht

schon der älteren Alexandrinerzeit an (SusemiM II 475).
2 Unsichere Vermutungen über ihn s. FHG- IV 391 und Susemihl

II 387 Anm. 229; s. auch Sus. I 626 Anm. 532 g.
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kataloge der Götter sind hier zu Bemerkungen wie denje-

nigen des Clemens im K. 3 § 44 über die Einfülirung der

Götter Eros und Pan in Bezieliung zu setzen. Besonders

ist es belehrend, den Abschnitt bei Sextus, P. h. I 145—163

(über den zehnten pyrrhonischen zpÖTZoq) zu lesen, welcher

Abschnitt sich oft mit P. h. III c. 24 § 199 ff. genau be-

rührt, wie auch mit der kurzen Darstellung bei Diog. IX
83 f. Es handeln diese Stellen freilich von der Yer-

schiedenheit der Meinungen und Gebräuche überhaupt und

nur zum Teil auch von den religiösen Meinungen und Ge-

bräuchen; das ist aber nicht von Belang. Die Beispiele des

Diog. kehren mehrenteils bei Sextus und zwar z, T. an

den beiden zitierten Stellen, wieder. Auch Berührungen
mit Clemens — freilich an anderen Stellen — werden Avir

weiter unten nachweisen; wir haben schon eine zu notieren,

die Bemerkung über die Menschenopfer bei den Tauriem

(Sext., P. h. I 149; III 208), die bei Clemens (s. S. 39, 52

ff.) wiederkehrt. Diogenes, der IX 87 Favorinus, Sextus

und Aenesidemus als Schriftsteller, welche die pyrrh. xponoi

behandelt haben, erwähnt, hat jedenfalls nicht Sextus be-

nutzt, da er die Folge der xporzoi betreffs Sextus unrichtig

angiebt. Die anzunehmende spätere skeptische Quelle ist

also hier benutzt, und Fav., Sextus und Aenesidemus könn-

ten hier durch diese Quelle vermittelt worden sein. Es ist

aber ebenso möglich, dass Fav. auch in der von Diog. sonst

benutzten n. l. die pyrrh. xpÖTioi behandelt hat, und dass

Diog. hier auch direkt von Fav. abhängig ist. Diog. giebt

auch die Ordnung Favorins zwischen den verschiedenen

xponoi an. Freilich könnten auch diese Angaben aus dem

späten Skeptiker stammen. Dann hat aber jedenfalls diese

Quelle des Diog. für die pyrrh. xp. Favorin benutzt i. Aber

* V. ßose, De Aristotelis librorum ordine et aucfcoritate, Berlin

1854, 44 bemerkt, dass Diog. hinsichtlich, der Reihenfolge der zpönoi we-

der Sextus noch Favorin folgt. Böse nimmt an, dass Fav. betreffs der

pyrrh. xpÖTZoi
— nebst der späten skeptischen Quelle — von Diog. be-

nutzt worden ist.
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welches war die Quelle des Sextus? "Wahrscheinlich eben

Favorin, in der grossen Arbeit uu^^. xpduot. "Wir kommen
also auch hier auf denselben Punkt zurück wie betreffs des

Doxographischen dieses Kapitels, nämlich zu der Ansicht,

dass Clemens in diesem Kap. aus einem von Sextus be-

nutzten Schriftsteller schöpft, und zwar aus Favorin, und

dass Sextus vielleicht die uu^^. xpduoi, Clemens wohl die tu. E.

benutzt. Aber das Doxographische steht auch inhaltlich

zu dem übrigen in enger Beziehung. Clemens beginnt das

Kap. so:
'ETütSpa^xwjJisv 8s, et ßoiiXet, Tcac xwv cpikoaocfxjiv xdcc,

5ö^ag, oaa.c, aö)(ouat, izepi •S-swv %xX. Dann heisst es unter

anderem: IlapjisviSYji; Se 6 'EXeaxY]? ö-eou? staYjyiQoaxo uöp X(xi

Y^jV, 9'axepov Bs aöxolv [jiövov, xö uup, 8'eöv b%&ikri<fi(x.xov "hz'Ka(soq

v.xX., und im § 66 heisst es: '0 yap xot KpoxwvLax-/)? 'AX%{jLata>v

ö-eou? wexo xou? daxspa? xxX., und mehrere Beispiele findet

man im Folgenden bis zum Schlüsse des Kapitels., Wir

finden, dass schon das Doxographische eigentlich aus reh-

gionshistorischem Gesichtspunkte betrachtet wird, indem die

Grrundstoffe als %'soi betrachtet werden. Besonders bemerke

ich auch, dass das Feuer sowohl unter den Grundstoffen,

als im § 65 unter den angebeteten Göttern (Ilepawv §£ ol

{layot xö Tüöp xsxtti-^xaat, y.xX.) vorkommt, und ferner, dass die

Götter im § 64 p. 70: 7—14, 20 f., (49: 6—u, 17 f. St.) als Per-

sonifikationen der Grundstoffe, z. B. Hephaistos für das

Feuer, dargestellt werden. Man vergleiche auch K. 2 §

26, wo von sieben Arten der Entstehung des Glaubens

an viele Götter die Rede ist. P. Wendland, Posidonius'

Werk %. 9'£ü)v (s. oben S. 4) hat, Avie erwähnt, die Berührung
dieses Abschnittes (§ 26) mit Cicero De nat. deor. II 49 ff.

durch gemeinsame Quelle, nämlich Posidonius, erklärt. Je-

denfalls ist wohl Pos. für Clemens nur indirekte Quelle.

Wir erinnern daran, dass Diels, wie gesagt, den letzten Teil

des Kap. 5 ebenfalls mit Cicero, De nat. deor. verglichen
hat. Auch der erste doxographische Teil berührt sich aber

mit Cic, D. n. d. (L c. 10 sqq.). Ferner erinnern wir daran,

dass Michaelis die mythol. Homonymkataloge auf eine alte
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Quelle, nämlicli den Peplos, zurückgeführt hat, und diese

Quelle soR ebenfalls von Cicero, De n. d, III § 42, 53—60

für einen ähnlichen Homonymkatalog benutzt worden sein

(Mich. 3 ff., 11 ff., 44 ff., 70 ff.). Ich gehe nicht näher auf das

Verhältnis zu Cicero ein. Die Berührungen sind jedenfalls

durch ältere Quellen (besonders Posidonius) zu erklären,

aber diese Quellen hat Clemens nicht direkt benutzt i, son-

dern, allem nach zu urteilen, eben durch die "Vermittlung
seiner vielbenutzten Quelle, wahrscheinlich der tc. l. Auch
in dem genannten Abschnitte (§ 26) wird von der Ein-

führung neuer Kulte gesprochen, wie wir S. 35 f. bemerkten.

Der heurematische Gresichtspunkt tritt im ganzen § 26 her-

vor. Auch dort kommen, ebenso wie im K. 5, die Apotheo-

sierungen von Naturerscheinungen (z. B. Ay](i)
=

oizo^', Atövuaoi;

=
ä,\iTzeXoc,

u. s. w.) vor.

^ Posidonius wird bei Clemens, wie oben S. 36 i. d. Anm. erwäbiit,

niemals zitiert, aber seine Ansicht über das TeXog wird in dem mit un-

serem Kapitel (Protr. 5) selir analogen Kapitel Str. 11 21, im § 129, zu-

sammen mit denjenigen anderer Philosoplien erwälint. Dies Kap. ist

derselben trocknen doxograpMsch.en Natur wie die doxograpbisclien Ab-

schnitte im Protr. K. 5 und rührt wahrscheinlich aus ebenderselben Quelle

her. Posidonius ist dort eben der jüngste vmter den dort genannten

Stoikern und Philosophen überhaupt. Das spricht dafür, dass das Kap. aus

derselben Quelle wie Protr. K. 5, wie K. 2 § 26 u. s. w. stammt. Diese

Quelle ist nicht Posidonius, nicht nur aus dem Grrnnd, weil die viel-

benutzte Quelle viel später fällt, wie ich erwiesen habe, sondern dies

ergibt sich auch daraus, dass Clemens Str. 11 K. 21 § 129 unmittelbar

nach der Erwähnung der Ansicht des Posidonixis auch die Ansichten der

jüngeren Stoiker andeutet, indem er so sagt: Tiveg Ss xöv vscoxspwv

Sxcütxtöv outwg dTisSoaav TsXog sivat, x-cX. Nicht nur die Stoiker aber,

sondern auch die übrigen philosophischen" Richtungen werden dort be-

sprochen, darunter eben die spätere, skeptische Akademie, indem es

im selben Paragraphen heisst: Toüg x°^P ^x xTjg 'AxaoYjiitag vewxepoug

ägioöat TiVEg xeXoz dTto5iSdvai xtjv do^aX'/j rcpög xäg cpa^zaülag

ä7iox"i^v. Posidonius {nepl •ö-sföv) ist also ebensowenig wie ApoUodoxus

(7t. S-ewv) eine direkte Quelle des Clemens, Avohl aber, ebenso wie ApoUo-
doxus, eine wichtige indirekte Quelle. Über die Quelle für Str. 11 K.

21 (K. 20—23) werden wir weiter unten — besonders im Teil Ü —
nochmals sprechen.
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Ehe ich dies Gebiet verlasse, bemerke ich, dass, ab-

gesehen von der Frage, ob eben Favorin die Quelle wai-,

jedenfalls aus allem hervorgeht, dass keine Schriftsteller

besser als die Skeptiker und die skeptischen Akademiker

geignet waren, von Clemens und den Kirchenschriftstellern

überhaupt für die Polemik gegen das Heidentum benutzt

zu werden. Freilich hatten auch andere philosophische

Richtungen, besonders die Stoiker (Chrysipp, Apollodor,

Posidonius) "Waffen für den Kampf gegen die Volksreli-

gionen geliefert, aber die Einsicht in die Relativität aller

dogmatischen Vorstellungen und Meinungen, und zwar auch

derjenigen der Philosophen selbst, ist bei keiner philo-

sophischen Richtung so besonders in den Vorgrund getre-

ten, wie bei den Skeptikern. Deshalb haben wohl auch

keine Schriftsteller so gern über die relative Abhängigkeit
auch der Philosophen von einander und von älteren weisen

Männern oder Völkern, d. h. über die Entstehung (Erfin-

dung) der verschiedenen Lehren gesprochen. Wir werden

überaus viele Bemerkungen über solche Dinge bei Clemens

antreffen. Andererseits ist es klar, dass dergleichen Waffen

nicht gut in die Hände der IJnfesten zu legen waren. Viel-

leicht ist daraus die Tatsache zu erklären, dass eben die

Skeptiker und die skept. Akademiker so auffallend selten

bei den Kirchenschriftstellern zitiert werden. Vielleicht

war dies ein Anlass für Clemens, den Namen Favorins

überhaupt nicht zu nennen.

Protr. K. 6 ff.

Hier findet sich eine Menge von Zitaten aus Dichtern

(und Philosophen), unter denen auch mehrere von Juden

gefälschte (interpolierte) Stellen vorkommen i. Da ein gros-

ser Teil der Stellen, neben vielen anderen Dichterzita-

ten, Str. V K. 14 (und 12) wiederkehren, so werde ich sie

bei Str. V besprechen. Litteratur (Scheck, Elter, Schürer,

^
Vgl. oben S. 2 f.
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Christ) s. a. a. 0. "Wir bemerken hier nur, dass diese Zitate im

Protr. als Beweise dafür herangezogen worden sind, dass

die Philosophen und Dichter eigentlich, ebenso wie die Ju-

den und die Christen, an einen einzigen Grott geglaubt ha-

ben, in den Strom, dagegen sind sie als Belege für die An-

sicht, dass die Grriechen Moses plagiiert haben, angewandt i.

Die letzten Kapitel des Protr. (8 ff.) enthalten weni-

ges, was für uns von Interesse ist.

Paedagogus.

In dieser Schrift kommen bekanntlich viele moralische

Yorschriften hinsichtlich verschiedener Verhältnisse des Le-

bens vor, z. B. hinsichtlich des Essens und Trinkens, der

Ehe, der Vergnügen u. s. w. 2. Auch hier fiaden sich viele

gelehrte Bemerkungen; es tritt hier ebenfalls die Katalog-
form häufig auf. Zunächst könnte man sich die Quellen als

Schriften philosophisch-didaktischen Inhalts, z. T. auch als

realencyklopädische, lexikographische Arbeiten denken. Wie
oben S. 11 erwähnt ist, hat Wendland viele der Stellen auf

Musonius und zwar auf indirekte, durch einen Musonius-

schüler^ vermittelte Benutzung zurückgeführt. Die Stellen,

die sicher aus Musonius herrühren, sind ganz oder hauptsäch-
lich philosophischen (räsonnierenden) Inhalts; die gelehrten

Notizen realencyklopädischer Art, die im Paedagogus häufig

vorkommen, eben auf Musonius zurückzuführen fehlt jeder
G-rund. Wie S. 11 erwähnt ist, hat Wendland die zahlreichen

1
Vgl. Christ, Ph. St. 23.

-
S. im allgemeinen bei Baxdenliewer II 30 ff., De Faye 46 ff.,

64—77.
^ Wendland hat einen bestimmten Musoniusschüler bezeichnefc nach

Stob., Ecl. IT 193 Wachsm. (Auv-tos) und Suid. u. HtoXltov; s, Quaestiones

Musonianae 22; Philo und die kynisch-stoische Diatribe 68 f., 72 f.

Wendland will den Lucius des Stob, und den Pollib des Suidas als iden-

tisch (einen Lucius Pollio) betrachten (a. a. O. 68 f.).
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Pkitarchparallelen des Paedagogus — die realencyklopädi-

schen Inhalts sind — durch Benutzung des Musonius er-

klären wollen; dies ist, wie bemerkt, unberechtigt, und die

PlutarchparaUelen sind auch nicht auf die Rechnung des

Yermittlers, wenn nämlicli dieser der von Wendland bezeich-

nete Lucius Pollio ist, zu führen, wenn die Schrift des Yer-

mittlers dicojtVYjjiove^jiaxa Mouacoviou (Suid. u. IlwXttöv) benannt

war, also nur Auszüge aus Musonius enthielt. Die wich-

tigsten der PlutarchparaUelen werden wir weiter unten,

im Teil II, besprechen. Was dagegen die sicher auf Muso-

nius zurückgehenden Stellen betrifft, so sind sie jedenfalls

durch irgend eine philosophische Arbeit vermittelt. Man
könnte hierbei auch an die philosophischen Arbeiten Favo-

rins denken, z. B. an die Schrift npbc, 'Etc^xxyjtov (s. "Üb.

Fav." 4 f.), da Favoriu ein Schüler Epiktets war, Epiktet
aber ein Schüler des Musonius i. Man könnte auch, an die

Schrift %epi xfi<; StafxTrjs twv ^)ikoa6cp(dv von Favorinus^ den-

ken oder sogar an die duojjiVYj^ove^jiaxa, da es jedenfalls

nicht sicher ist, dass diese Arbeit durch und durch biogra-

phischen Inhalts war 2. Hosius hat in der erwähnten Prae-

fatio p. XXXTX , L, LYI an Favorin als Yermittler einiger

der Musoniusstellen des G-eUius gedacht. Wenn Wendland
darin Recht hat, dass Clemens und Stobaeus die Musonius-

stellen durch, einen und denselben Yermittler kennen, so

ist zu beachten, dass Stob, (im Florilegium) mehrere Stel-

len aus Favorin zitiert und dass einige dieser Stellen

aus einer philosophischen Schrift (uepl y^^P^s) stammen*.

Natürlich ist nicht die Luciushypothese gegen etwa anzu-

nehmende Favorinvermittlung geltend zu machen, da es je-

denfalls möglich wäre, dass Favorin die du. des Lucius

^ S. "Üb. Fav." 4; Marres 14; Hosius in der Praef. zur Gell.-Ed.

p. XXXIX, Lm, LV.
2

S. "üb. Fav." 6 (Suid. u. *aß.).
^
'AnoiivyjiiovsüiJiaTa hiess auch die Arbeit des erwähnten Muso-

niusschülers nach Suidas (s. oben).
^

S. "Üb. Fav." 5 f., 16 f., 42 ff.

J. Qabrielsson. 6
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benutzt hätte, oder dass die Yermittlung bei Stob, nur teil-

weise durcb die Yermittlung des Lucius stattgefunden hätte,

oder sogar der Yermittler des Stobaeus ein anderer als der-

jenige des Clemens gewesen wäre. Wir haben auch be-

treffs des Doxographischen im Protr. K. 5 nicht entschieden

die Kenntnis irgend einer philosophischen Arbeit Favorins

(etwa der wohl von Sextus benutzten uu^^. xpoTzoi) seitens

Clemens geleugnet. Diese Fragen lassen sich natürlich nicht

entscheiden, da Fragmente der philosophischen Schriften

Favorins, wenn man die wenigen Stellen aus der Schrift

TTspi Y'^pws ausnimmt, gänzlich fehlen.

Was die gelehrten, realencyklopädischen Notizen (die

"Kataloge") betrifft, so haben wir uns dahin ausgesprochen,

dass sie von den Stellen philosophischen Inhalts fortan zu

scheiden sind. Wir verzeichnen einige Kataloge. Im Paed.

I § 55 finden wir einige Pädagogen (Erzieher) berühmter

Männer; im Paed. IT § 3 einen trocknen Katalog der als

Speisen am meisten beliebten Fischarten, mit Angabe der

Orte, wo sich die besten jeder Art finden; es werden dort

auch einige Yogelarten erwähnt; im Paed. II § 30 finden

wir einen Katalog der Weine; im § 34 einige Trinkgefässe;

§ 64 Parfüme; §§ 71 f. äv^-q aTe(pava)xt>c,a ^. Ohrist, Ph. St.

37 mit d. Anm. 1 denkt an irgend eine Arbeit Trept rpM^riQ

oder an ein aus einer solchen Arbeit ausgezogenes Lexikon

als Quelle; darauf "weisen namentlich die Yerse hin, wel-

che Clemens mit anderen Kompilatoren gemeinsam hat".

Wir werden diese Kataloge weiter unten (im Teil II) be-

sprechen und Parallelen bei AeHanus, Athenaeus und ande-

ren heranziehen. Zu Gunsten unserer Ansicht, dass auch

diese Kataloge aus der n. l. stammen, führen wir folgendes
^ Die letztgenannte Stelle zeigt genaue Berülirung mit Plutarcii,

Qu. Conv. 647 a, b, d, e, 648 a, 647 b, 646 f. Wendland, Quaest. Muso-

nianae 61 hat die Stelle notiert. Da an der Stelle Bemerkungen vor-

kommen, die nicht bei Plutarch wiederkehren, die aber mit dem Übrigen
recht nahe zusammengehören (§ 72 p. 276:15—277:2; 277:6 1), so ist die

Plutarchbenutzung jedenfaEs nicht eine direkte. Hierüber weiter unten

(im Teil II).
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an. Der erwähnte Katalog der Pädagogen berührt sich mit

dem Katalog der Lehrer Alexanders des Grossen, der in

der u. L stand i, insoweit als Leonides, der Erzieher Alexan-

ders, in beiden vorkonmit. Ausserdem werden unter ande-

ren Achilles und dessen Erzieher Phoinix erwähnt; Aelian,

V. h. XE[ 25 teilt einen Lehrerkatalog mit, in welchem als

Lehrer des AchiUes Cheiron erwähnt wird (vgl. Str. I K. 15

§ 73). Nach dem Kataloge berichtet Clemens über die

Erzieher der Söhne der Könige bei den Persern, welche

Stelle aus Plato, Alcib. I p. 121 e stammt. Im Zusam-

menhange hiermit erwähnt Clemens, dass es den Persem

erlaubt war, ihre Schwestern und Mütter zu verheiraten,

was auch Str. m § 11 berichtet wird. An der letztgenann-
ten Stelle wird ausserdem von dem den Männern ge-

meinsamen Besitze der Weiber in dem Staate Piatos berich-

tet. Die Notiz über die Ehen bei den Persern kehrt bei

Diog., Prooem. 7 und IX 83 wieder; an der letztgenannten

Stelle ist auch von gemeinschaftlichem Besitze der Wei-

ber (bei den Massageten) die Rede. Die letztgenannte

Diogenesstelle gehört dem Abschnitte über die pyrrhoni-

schen xpoTTOt an, welcher Abschnitt mittelbar (durch Ver-

mittlung der skeptischen Quelle) oder (ausserdem) unmittel-

bar auf Eavorin (iiu^p. xpÖTCoi, vielleicht auch tc. l.)
zurück-

geht 2. Die Notiz über die Ehen bei den Persern kehrt

auch bei Sextus, P. h. I 152, III 205 wieder, und an der

letztgenannten Sextusstelle wird auch die Weibergemein-
schaft in dem Staate Piatos erwähnt^. Bei Sextus P. h.

ni 229—231 — also kurz nach der vorigen Stelle — fin-

den wir auch genaue Berührungen mit den kurz nach der

erwähnten Stelle in Str. III folgenden Bemerkungen in den

§§ 15 f. (Dichterzitate und anderes). Die Platostelle über

^ Nach Julius Valerius, De rebus Alexandri I 13 (MüUer FHG
ni584; Fr. 43 Marres). S. näheres in der Abh. "Üb. Fav." 30 f., 58.

2
S. oben S. 76 f.

^ Dass diese Abschnitte des Sextus sich auch sonst mit Diog. IX

83 f. vielfach berühren, habe ich oben S. 76 bemerkt. Dies alles stand

sicher in den tc. xpöizoi Favorins (vielleicht auch kiurz in der tz. 1.1).
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die Pädagogen der Perser steht aucli — ebenso wie bei Cle-

mens ohne Zitierung Piatos — bei Apnlejus, Apol. K. 25;

wir erinnern hier daran, dass Maass 60 ff., 89—91 nach-

weisen wollte, dass Apnlejus Favorin benutzt hat, und wir

werden weiter unten Grründe für dieselbe Ansicht finden.

All das hier Gresagte scheint mir dahin zu deuten, dass

der Katalog der Pädagogen (und Str. III § 11 u. s. w.) aus

der 7c. l stammt. "Wir werden auch weiter unten gelegent-

lich die Stellen berühren.

Im Paedagogus finden sich nicht wenige Bemerkun-

gen, die auf die Naturwissenschaft, besonders die Zoologie,

Bezug haben; es wird z. B. im Paed. 11 § 83—88 über die

sexuelle Beschaffenheit des Hasen und der Hyäne berich-

tet, und im Paed. HI § 80 ist von dem Farbenwechsel

der Polypen die Rede. Dass dergleichen uapaSo^a auch

in der tc. L vorkamen, haben wir "Üb. Fav." 29, 49 f.

bemerkt 1. "Wir werden die Stellen im Teil H besprechen.

Auch Bemerkungen, die der Medizin angehören, finden sich

im Paedagogus, bes. I § 39—41, 48; H § 2, 23, 69 f., 94;

ni § 55 und an anderen Stellen. Paed. H § 23 wird ein

Schriftsteller Artorius, uepl jAaxpoßtoxtas zitiert, und zwar

mit dem Zusätze
[xe|ivYjjiat yosp» welche Worte man zu Gun-

sten unmittelbarer Benutzung anführen könnte. Dieser

Artorius ist aber sonst unbekannt; vielleicht ist auch das

emphatische Zitieren nicht ernst zu nehmen. Im Paed. II

§ 2 wird der Arzt Antiphanes von Delos zitiert; dieser

lebte (s. Susemihl I 828) vor Philodemus von Gadara^.
1
Vgl. auch G-ell. XIV 6,4.

* Ein anderer Arzt, den Clemens zitiert, Polybos («spl oxxap.iQVWV,

Str. VI K. 16 § 139), der zur Zeit des Hippokrates lebte (s. Christ, Litt.-

Gresch. 885), ist nur indirekt benutzt, vgl. Rose, Ar. pseud. 380—382 ;

wir werden die Stelle weiter unten besprechen. Ein Arzt Androkydes,
der Str. VU § 33 Torkonctmt, scheint der Pythagoräer zu sein, der Str.

V K. 8 § 45 zitiert wird, tmd welcher, nach Jamblichus (V. Pyth.), eine

Schrift nspl mi%-afopiv,&v au|i.ßöXa)v geschrieben hat. Potter (zur Stelle,

in der Ed. Dind. Vol. IV) meint, er sei ein anderer, nämlich ein von

Athenaeus und Plinius zitierter Arzt. Jedenfalls ist er nur indirekt

benutzt worden.
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Ausserdem teilt Clemens im Paed., wie in allen seinen

Schriften, nicht wenige witzige Aussprüche und Anekdo-

ten von Philosophen mit. Auch solches kam bekanntlich

in der u. [. Favorins oft vori.

Ausser den erwähnten werden so gut wie keine Schrift-

steller im Paed, erwähnt, wenn man die Zitate aus Dich-

tern ausnimmt. Wir können also durch die zitierten Schrift-

steller nicht zu bestimmteren Resultaten über die Quellen

kommen. Im Einzelnen werden wir aber im Teil 11 viele

der gelehrten Stellen, sowohl die wichtigsten Kataloge als

die uapaSo^a, Medizinisches, witzige Aussprüche u. s. w.,

besprechen.

Stromata.

Der Inhalt der Stromata 2 ist noch bunter als der-

jenige der übrigen Schriften. Ausser dem Theologischen
und den Zitaten aus Plato und einigen anderen älteren

Philosophen finden wir auch hier sporadische Zitate aus

Dichtern, die der klassischen oder der alexandrinischen Zeit

angehören, witzige Aussprüche und Anekdoten u. s. w.

Besonders aber tritt auch hier der gelehrte antike Stoff in

einigen grösseren Abschnitten gesammelt auf. Wir werden

die wichtigsten Abschnitte betrachten.

Strom. I Kap. 14.

In den Kap. 14 ff., bes. 14—16, 21—23 will Clemens

bekanntlich, durch Heranziehen vieler gelehrten Notizen,

nachweisen, dass die Weisheit und Kultur der G-riechen

jünger ist als die jüdische Weisheit und auch jünger als

die Weisheit der alten Perser, Babylonier, Ägypter, Inder

^
S. "Üb. Fav." 11, 22 f., 30, 42 ff., 48 f., 08, 63.

^
S. Baxdenliewer IE 33 ff. tmd sonst; De Faye, bes. 87— 111.
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und diejenige anderer Völker, wie der Skythen, Phryger,
Thraker u. s. w.

;
daraus schliesst er, dass die grieckische

"Weisheit eigentlich nur den alten Völkern, besonders aber

den Juden entlehnt worden ist. Vor allem wird Moses als

die eigentliche Quelle der griech. Weisheit dargesteRt; aus

Moses sollen Plato und der weise Pythagoras ihre Lehren

geschöpft haben. Was besonders das K. 14 betrifft, so

wird dort zuerst (§ 59—61) von den sieben Weisen und

ihren Apophthegmata berichtet; dann folgen Notizen über

die barbarische Abstammung mehrerer Philosophen, wie

Pythagoras und Thaies; sodann folgt die Liste der griechi-

schen Philosophen (§ 63 f.)i und einige Angaben über die

Zeit des Xenophanes (im § 64), des Thaies, Pythagoras,
Selon (§ 65). Wie oben S. 8 erwähnt wurde, hat Maass eine

Reihe der ISTotizen dieses Kapitels und des folgenden mit

Diogenesstellen verglichen und als gemeinsame Quelle die

u. L angenommen. Ich habe bereits bemerkt, dass eine gründ-
lichere Untersuchung nötig ist, um die Frage zu entscheiden.

Unter den hinsichtlich der Apophthegmata der Sieben

zitierten Schriftsteilern tritt Didymus als der jüngste hervor.

Wir haben oben S. 46—52 über die Uidymusbenutzung bei

Clemens überhaupt gesprochen und einige, obgleich nicht

entscheidende, G-ründe für unsere Ansicht, dass sie durch

die TU. l. vermittelt war, angeführt^. Wir haben dort auch

Gründe für die Ansicht, dass der ganze Abschnitt über die

Apophthegmata in den Sujitc. des Didymus im zehnten

Buche stand, angegeben. Es ist also hier unsere Aufgabe,
noch weiter zu prüfen, ob die Benutzung der

Su{Jt7i;.
eine

direkte oder indirekte gewesen ist.

Wir finden im § 62 den Schriftsteller Hippohotos be-

treffs der Abstammung des Pythagoras zitiert. Christ,

Ph. St. 37 Anm. 2 nimmt ^n, dass für diese Stelle eine

und dieselbe Quelle wie für die Apophthegmata (§ 60 f.)

benutzt ist. Diese Quelle soH nach Christ eben Hippobotos
i
Vgl. oben S. 71 ff.,

2
S. S. 46 f., 51 f.
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gewesen sein; freilich, fehlt jeder nähere Nachweis, und

Christ spricht sich nur ganz beiläufig über das Philosophie-

historische ausi. Die Zeit des Hipp, lässt sich nicht mit

völliger Sicherheit bestimmen. Nietzsche, der ihn in Rh.

M. 24 (1869) 203 unter den Quellen des Demetrius Magnes
verzeichnete, hat ihn dann in E-h, M. 25 (1870) 223—225

("Analecta Laertiana") nach Panaetius, aber vor Diokles

angesetzt; Diokles aber setzt Nietzsche im Baseler Progr.

(1870) sehr spät (unter Nero) an. Dass Nietzsche Hipp, vor

Diokles setzt, beruht darauf, dass er in Hippobotos einen

von der Hauptquelle des Diog. und zwar (nach Nietzsche)

von Diokles benutzten Schriftsteller sieht; auf Diokles als

terminus ante quem ist also nun nicht mehr zu halten 2.

H. Usener, Die Unterlage des Diogenes Laertius, im Sit-

zungsberichte der k. preuss. Ak. 1892, 1033 f. setzt Hipp,
in der Kaiserzeit an, auf Diog. YHI 72 sich stützend, wo
es heisst: "hzTio^ozoq bi cpvjaw, oxt dvSpiai; lY%£%aXujJL{i£vos

'EfjLTCsSoxXeoui; exevzo updxepov {xev sv 'Axpayavxt,, öaxepov Se

Tzpb xoQ ""PtöjjLaicDV ßouXeuxYjptou, dxdcXucpos, SvjXovöxt {Asxa'ö'svxwv

aöxov exet TwjJiatwv. Diese Stelle scheint mir freilich nicht

entscheidend zu sein. Schon v. "Wilamowitz aber, Antig.
von Karystos, in Philol. Unt. IV (1880) 328 f., setzt Hipp,
sehr spät an, indem er erklärt, die von Diog. und Hesy-
chius Illustris benutzte gemeinsame Quelle (die Hauptquelle
des Diogenes) sei nach Hippobotos

^ und nach Achaicus (Y]^iy,d

^
Vgl. auch Christ, Litt.-Gesch. 737 mit der Anm. 5. Christ er-

wähnt nicht die Abhandlung von Maass, der p. 88 unsere Stelle über

die Abstammung des Pythagoras mit Diog. YDI 1 vergleicht, also auf

Benutzung der it. i. zurückführen will. Ob das von mir S. 13 über die

bisherigen Porschtmgen über die Quellen des Clemens im allgemeinen Be-

merkte hier gilt, darüber wage ich mich nicht auszusprechen. Dass die

Frage, ob Clemens die 7t. i. benutzt, nicht durch die Maass'schen Paral-

lelen entschieden ist, habe ich jedenfalls schon zugestanden.
— Auch

E. Schwartz (s. oben S. 9) hat die Stelle notiert.

* Über die Ansichten Nietzsches hinsichtlich der Quellen des

Diogenes s. "Üb. Fav." 14, 22, vgl. 34 ff.

^
Hipp, wird von Diog. an 15 Stellen zitiert.
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Diog. VI 99)1, also nin das Jahr 100 v. Chr. anzusetzen 2.

Dann hat A. Gercke, De quibnsdam Laertii Diogenis auc-

toribus (Wissenschaftliche Beilage zum Vorlesungsverzeich-
niss der Univ. Greifsw. 1899) 56 ff. die Benutzung des

Hipp, durch Diog. und die Zeit des Hipp, besprochen; er

will ihn ungefähr um 200 n. Chr. ansetzen, nach Diog.
IX 115, wo die Liste der Skeptiker, die bis zum Sextus

Empir. und dessen Schüler Saturninus hinabgeht, so be-

ginnt: '^Qq 5e luTtößoxdg cpyjat %a.i Swxfwv, Sti^xouasv aötoö (näml.

Ptol. von Kyrene) AioaxouptSiQs xxX. Dieser G-rund ist hin-

fällig, denn diese Liste geht ungefähr bis auf die Zeit des

Diog. selber hinab und stammt wohl aus der späten skep-
tischen Quelle^; dass aber diese eben Hippobotos gewesen
wäre, ist nicht anzunehmen. Ferner bemerke ich gegen
Gercke, dass, wenn man daraus, dass Büpp. für eine Notiz

im Anfange der Liste zitiert wird, folgert, dass die ganze
Liste aus ihm geschöpft ist, man dies mit ungefähr eben-

demselben Recht hinsichtlich Sotions folgern müsste, wo-

durch man ersieht, dass das Argument hinfällig wird*.

Gegen die Ansicht Gerckes wendet sich mit ßecht v. Wila-

mowitz, Lesefrüchte, in Hermes 34 (1899) 629 ff., bes. 631 f.

Er sagt: "Wir haben gar keinen Anhalt dafür, dass Hipp,
mit seinem Buche auch nur in das 2. Jahrhundert herab-

stieg: hat er doch nur die alte Akademie gerechnet". Ge-

gen die Ansicht Gerckes polemisiert auch F. Leo, Die grie-

chisch-römische Biographie nach ihrer litterarischen Form,

Leipz. 1901, 80 f. Wir müssen uns also damit begnügen,
dass Hipp, nicht sicher zu bestimmen ist, aber wahrschein-

^
Vgl. Maass 106. Auch. Achaicus (^S-ixdc) kommt bei Clemens

(Str. IV K. 8) vor, sonst so gut wie nirgends. Hierüber weiter unten.
- Auch die nahe Verwandtschaft zwischen Diog. und Clem. be-

merkt V. Wil. a. a. O.
3
Vgl. oben S. 76: "Üb. Fav." 22.

•*

Gercke, a, a. O. 58 bemerkt, dass Hipp, andererseits vor Clemens,

der ihn zitiert, fallen muss. Die Zeit der Abfassung der Strom, wird ung.

200—210 n. Ohr, anzusetzen sein, s. Bardenhewer H 38. Es scheint mir,

als ob der Abstand der Zeit zwischen Saturnin und Clemens so klein sei,

dass auch aus diesem Grund die Ansicht Grerckes unhaltbar wird.
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lieh in eine recht späte Zeit fällt und dem ersten Jahrh.

n. Ohr. anzugehören scheint. Wenn die Hippobotosstelle

aus derselben QueUe wie die Apophthegmata stammt i, so

ist also Didymus nicht direkt benutzt worden.

Unsere Stelle über die Abstammung des Pyth. ist sehr

gelehrt, und mehrere Schriftsteller werden zitiert; aus Hipp,
wird die sehr triviale Ifotiz, dass Pjth. aus Samos stammte,

angeführt. Die ganze Stelle berührt sich recht genau mit

Diog. ym 1 und Porph., V. Pyth. c. 1 (vgl. auch c. 10).

Doch zitieren diese nicht Hippobotos. Maass 88, 91 hat

die Stellen, wie erwähnt, verglichen und Favorinus als

Quelle angenommen 2, Nichts spricht jedenfalls gegen die

Annahme einer gemeinsamen Quelle. Um die Frage nach

der BQpp.-Benutzung zu entscheiden, müssen wir uns zum

vorhergehenden Teil des Kap. 14 wenden. "Wir haben er-

wähnt, dass Clemens das Kapitel mit Bemerkungen über

die Sieben einleitet. Es werden zuerst die Namen der Sie-

ben verzeichnet, nämlich sechs sichere Namen und dann

eine Reihe von Namen, die von verschiedenen Schriftstel-

lern für den siebenten Platz vorgeschlagen waren. Nun
werden bekanntlich mehrere Listen der Sieben auch bei

Diog. I 41 f. (und Prooem. 13) mitgeteilt. Dort befindet sich

auch eine Liste von Hippobotos. Die Liste des Hipp, ent-

hält zwölf Namen, die wir so gruppieren
^

: a) Orpheus und

Lines, die eigentlich gar nicht den Sieben angehören und

sich nicht in den übrigen Listen bei Diog. finden, wohl

aber als Vorgänger der Sieben, im Prooem. 3 ff. behandelt

und ebenfalls von Clemens im Anfange des Kapitels er-

wähnt werden*; h) Selon, Periander, Anacharsis, Kleobulos,
^ So Ckrist, Ph. St. a. a. O.
^ Vielleicht ist v. Wilamowitz derselben Ansicht. Er nimmt a. a.

O. (Hermes 34, 632) an, dass Clemens Hippobotos nur indirekt be-

nutzt; V. Wil. führt keine Gründe für diese Ansicht an.

^ Die Reihenfolge ist die des Hipp, bei Diog. a. a. O.
* Diese Ähnlichkeit zwischen der Liste des Hipp, und Clemens

verwertet Christ, Ph. St. a. a. O. zu Gunsten seiner Ansicht, dass die

Liste der Sieben bei Clemens aus derselben Quelle wie die Hippobotos-

stelle des Clemens, und zwar aus Hippobotos, stamme.
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Myson, Thaies, Bias, Pittacus — die wirMiclieii Sieben; hier

werden aber acht Namen verzeichnet; c) Epicharmns und

Pythagoras, von denen Epicharmns sonst nicht unter die

Sieben gerechnet, wohl aber oft als "Weiser dargestellt wird^,

Pythagoras aber nur unter den siebzehn Namen der Liste

Hei-mipps (Diog. § 42) vorkommt und ausserdem nur- im §
41 : oi OS xai ÜU'O'a'YÖpav Tipoaypacpouatv. Die Liste des Hipp.
ist also so zu verstehen, dass sie nicht nur die Sieben,

sondern auch einige andere weise Männer verzeichnen will.

Dass in der zweiten Grruppe acht Namen vorkommen, er-

klärt sich vielleicht so, dass die beiden Namen Periander

und Myson einander ausschhessen sollen, so dass diese beiden

Namen alternativ sind; wir erinnern an die bekannte Stelle

bei Plato im Protagoras, an welcher Stelle Plato Periander

für unwürdig, unter die Sieben gerechnet zu werden, er-

klärt und durch Myson ersetzen will. Andernfalls wäre es

merkwürdig, dass beide Namen Myson und Periander, in

der Liste des Hipp, stehen^. Auch bei Clemens tritt diese

Frage hervor, indem Periander als erster Name unter

den alternativen vorkommt, voad Clemens erwähnt ausser-

dem die Platostelle. Dieselbe Frage scheint der Kardinal-

punkt zu sein, auf welchen sich die Ansichten des Leandrios^

und Euphoros bei Diog. im § 41 beziehen; auch dort wird

die Platostelle erwähnt. Daraus ergibt sich, dass die

Stelle über die Ansichten des Leandrios und Euphoros, die

Liste des Hipp, und die Liste des Clemens zu einander in

^
Vgl. Diog. HE 9— 17; aucli Clemens teilt oft Epicharmusverse

mit, wie er auch, sonst Dichter wie Xenophanes, EmpedoMes, aber auch

z. B. Homer als Weise darstellt. Man vergleiche besonders Str. I § 24

f. mit. Diog. Prooem. 12. So schrieb z. B. auch Favorinus ein Buch

über die Philosophie Homers nach. Suid. u. $aß., vgl. auch Diog. H 11.

S. auch "Üb. Fav." 6 f., 46 f. (uspl xfig ATjfidcSoo ooxppoouvTjg).
- Jedoch werden wir weiter unten finden, dass es sehr möglich

ist, dass der Name Myson nicht ursprünglich in der Liste des Hipp,

stand; in solchem Falle enthielt die zweite Gruppe ganz richtig sieben

(sichere) Namen.
^ Über Leandrios vgl. oben S. 42 ff.



91

besonders enger Bezielmng stehen. Zweitens ergibt sieb

die Beziehung der Leandrios-Euphoros-Stelle zur Hippobo-
tosliste daraus, dass Pytbagoras an der erstgenannten Stelle

ebenfalls vorkommt. "Was Clemens betrifft, so bat er nicht

Pjthagoras, wohl aber dessen Lehrer Pherekydes — unter

die alternativen Namen — aufgenommen, und von Pytha-

goras ist bei Clemens die Eede unmittelbar nach dem
Abschnitte über die Sieben und ihre Apophthegmata, und

zwar folgt dort eben die erwähnte Stelle über die Abstam-

mung des Pyth., unter Zitierung unsres Hippobotos (s. S. 86

—
89). Es scheint, also, als ob Diog. die Leandriosstelle (im

§ 41) entweder aus Hippobotos schöpft oder aus einei-

Schrift, die auch den Hippobotos benutzt hat. In letzterem

Falle würde Hipp, nur indirekte Quelle des Diog. gewe-
sen sein.

Die Liste des Hipp, hat Eoeper im Philol. XXX (1871)

568 f. besprochen. E,oeper, der, wie erwähnt, den Um-

stand, dass Clemens — ebenso wie Hippobotos
— Orpheus

und Linos in Zusammenhang mit den Sieben verzeichnet,

bemerkt, hat an eine andere Reihenfolge hinsichtlich der

Namen der Liste des Hipp, als die jetzt bei Diog. beste-

hende gedacht. Er bemerkt, dass Musaios, der zusammen

mit Orpheus und Liuos bei Diog., Prooem. 3 f. behandelt

wird, in der Liste des Hipp, fehlt. Er schlägt vor, den

Namen Muawva in MouaaTov zu ändern. Diese Hypothese ist

jedoch an sich recht unbegründet; wir bemerken beiläufig

dass Musaios auch bei Clemens fehlt. Dieser Gedanke hat

indessen Hoeper zu einer sehr genialen Folgerung geführt.

Wenn "Mus." statt "Myson" zu lesen ist, so ist der Platz

des Namens auffallend; man erwartet mit Notwendigkeit,

dass Mus. unter den drei ersten Namen stand. Roeper
nimmt also an, dass die Liste ursprünglich so geschrieben war :

1) Orpheus 2) Musaios

3) Linos 4) Thaies

5) Selon 6) Bias

7) Periander 8) Pittacus
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9) Anacharsis 10) Epicharmus
^

11) Kleobulos 12) Pythagoras.

Dann sei Musaios in Myson geändert worden, und

ausserdem, habe man die Liste fehlerhaft vertikal statt hori-

zontal gelesen, also: 1) Orpheus, 2) Linos, 3) Selon u. s. w.

7) "Myson", 8) Thaies u. s. w. YieUeicht hatte die befrem-

dende Stellung des Musaios nach der fehlerhaften Lesung-
eben die Textänderung betreffs Musaios hervorgerufen. Wir

bemerken, dass Clemens Str. I K. 21 § 107 p. 90: 3 Musaios

zusammen mit Liuos erwähnt und zwar in der Reihenfolge,

die, nach Eoeper, die ursprüngliche in der Liste des Hipp,

gewesen wäre; bei Diog., Prooem. 3 ff. aber werden diese

weisen Männer in der Reihenfolge Mas., Linos, Orpheus be-

handelt. Wenn die von E-oeper vorgeschlagene B-eihenfolge

die richtige sein soUte, so wäre der Name Myson zu opfern.

Hippobotus hätte dann wiiklich — trotz der PlatosteUe —
Periander unter den Sieben definitiv (nicht etwa nur al-

ternativ) verzeichnet. Clemens hat ja auch Periander, frei-

lich nur unter den alternativen Namen, aber als den ersten

unter diesen, verzeichnet, und Myson erwähnt er eben zu-

letzt unter den alternativen Namen 2.

Ich hätte nicht so ausführlich die E-oeper'sche Ansicht

über die Liste des Eüppobotos erwähnt, wenn ich nicht beob-

achtet hätte, dass, wenn man die von Eoeper vorgeschla-

gene Reihenfolge annimmt, eine merkwürdige Übereinstim-

^
Eoeper will diesen Namen in Epimenides ändern, Tvas nach, un-

serer Erklärung der Liste — dass sie nicht nur die Sieben verzeichnen

TVT.11 — völlig unnötig ist. Doch hat Clemens Epimenides aufgenommen,
freilich nur unter den alternativen Namen (an dritter Stelle, nach Peri-

ander und Anacharsis).
^ Wenn Myson aus der Hipp.-Liste zu streichen ist, so folgt na-

türlich nicht hieraus, dass Hippobotus an der betreffenden Stelle Myson

überhaupt nicht erwähnt tmd seine Kandidatur diskutiert hätte. Das,

was wir oben über die hervortretende Rolle der Periander-Myson-Frage
bei Clemens und in der Reihe der Ansichten des Leandrios u. s. w.

(Diog. I 41) sagten, spricht
— auch bei der Annahme der Eoeper'schen

Ansicht — dafür, dass diese Frage avich bei Hipp, eine besonders her-

vortretende EoUe spielte.
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mung zwisdaen der ßeihenfolge des Büppobotos und derjeni-

gen der Liste des Clemens besteht. Clemens hat die Namen
nach den Weltteilen angeordnet; er verzeichnet vier Weise,

die ans Asien stammen, dann zwei ans Europa, wonach die

alternativen Namen, zuerst Periander, folgen. Nun zeigt

es sich, dass Clemens innerhalb dieser G-ruppen
eben der ursprünglichen Reihenfolge der Hippo-
botusliste folgt. Man hat nur bei Clemens den Chüon,

den Hippobotos, auffallenderweise, nicht aufnimmt, z. B.

durch Anacharsis, der bei Hipp, vorkommt und der bei

Clemens als alternativer Name und zwar als zweiter al-

ternativer (nächst Periander) steht, zu ersetzen^, Clemens

bietet nämlich die Reihen: Thaies, Bias, Pittacus, Kleobu-

los (aus Asien), und dann (aus Europa): Selon, Chüon. Mit

keiner anderen der uns erhaltenen Listen stimmt die Rei-

henfolge des Clemens überein^. Dass die Liste des Cle-

mens mit derjenigen des Hipp, nahe verwandt ist, ersa-

hen wir — um nicht den Umstand zu nennen, dass Or-

pheus und Lines bei beiden vorkommen — besonders auch

daraus, dass Periander und Anacharsis, die in der Hippo-
botusUste stehen, bei Clemens eben als erster und zwei-

ter der alternativen Namen vorkamen.

Allem nach zu urteilen, zeigt also die Liste des Cle-

mens eine besonders enge Verwandtschaft mit der Hippo-
botusliste. Also ist der Abschnitt über die Sieben

^ Die Frage, ob Anacliarsis den Sieben angehörte, steht ebenfalls

zu der Periander-Myson-Frage in Be25iehting, denn bei Diog. I 41 (in der

Eeihe der Ansichten des Leandrios n. s. -w.) heisst es: IIXdTCOV 8' ev Ilpcöxa-

YÖpq: Müotova dvxl UspidvSpou. Eu^opog de dvxl Möaeovog Avdxapaiv.
Auch Leandrios hat Myson eliminiert.

^ Nur im Prooem. 13 findet sich, zwischen der mit Clem. sich

berührenden Stelle im § 12 (s. oben S. 90 Anm. 1) imd der mit Clem.

und Ps. Grälen parallelen Philosophenliste (s. oben S. 71) eine Liste der

Sieben, die sich mit Clemens und Hipp, eng berührt — z. T. sogar be-

treffs der Eeihenfolge der Namen. Die Liste bietet dieselben Namen
wie Clemens, nur dass sie den ersten alternativen Namen des Clemens,

Periander, als definitiven verzeichnet; dann als ersten altern. Anach.

(vgl. Clem.), als zweiten Myson.
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aus einer und derselben Quelle wie das Hippobotbs-
zitat (über die Abstammung des Pythagoras) ge-

schöpft worden.
War aber Hippobotus auch die direkte Quelle? Je-

denfalls ist das Hippobotoszitat nicht für eine solche An-

sicht entscheidend, da an derselben Stelle neben Hippobotos
auch andere Verfasser und deren Ansichten bei Clemens

angeführt werden. Und Diog, und Porph. führen an den

erwähnten ParallelsteUen Hippobotus nicht an. Die Stelle

macht auch nicht den Eindruck, dass Clemens Hipp, direkt

benutzt. Aber nachdem wir nunmehr nachgewiesen haben,

dass die Liste der Sieben ebenfalls auf dieselbe Quelle —
Hippobotus

—
zurückgeht, lassen sich aus dieser Liste

Resultate gewinnen. Vorläufig bemerken wir, dass dar-

aus, dass eine nähere Verwandtschaft zwischen den Listen

des Clemens und Hipp, besteht, noch nicht folgt, dass die

Benutzung eine direkte war; es wäre möghch, dass Clemens

in der Quelle mehrere Listen gefunden und der Liste des

Hippobotus
— aus irgend welchem Grrund — gefolgt wäre.

Nun finden wir bei Clemens Abweichungen von Hippobotus,
welche deutlich zeigen, dass Clemens nicht das endgültige
Resultat des Hipp, annahm. Man kann daraus folgern,

dass er eine Quelle benutzt, die von Hipp, beeinflusst war

und die auch dessen Liste mitteilte, die aber in mehreren

Punkten von dessen Ansicht abwich. Clemens hat die

Namen Periander und Anacharsis erst als alternativ ver-

zeichnet, Hipp, aber hat sie definitiv angenommen; der

Umstand, dass diese Namen an erster und zweiter Stelle

unter den nicht wenigen alternativen Namen vorkommen,
deutet andererseits, wie schon bemerkt, auf die relative Ab-

hängigkeit von Hipp. hin. Ferner hat Clemens, wie ge-

sagt, Chilon unter die alternativen Namen aufgenommen.

Hipp, aber erwähnt Chilon rdcht^. Da diese Abweichungen
^ Natürlich ist der Umstand, dass Clemens melirere alternative

Namen Yerzeichnet, die bei Hipp, nicht vorkommen, Mer nicht von

Belang, da, unserer Meinung nach, Diog. nur die von Hipp, definitiv

Angenommenen verzeichnet hat.



95

niclit auf die Reclmuiig eigener Forselrarigeii des Olemeiis

zu setzen sind — wie es sich mit der Einteilung nach

Weltteilen verhält, muss dahingestellt bleiben — so ist

anzunehmen, dass wir bei Clemens so ziemlich die Ansich-

ten seiner direkten Quelle wiederfinden. Diese war also

nicht Hippobotus. G-egen die Annahme, dass Hippobotus
eine direkte Quelle des Clemens gewesen wäre, spricht übri-

gens auch der Umstand, dass ausser der Liste der Sieben

keine der fünfzehn Hippobotusstellen bei Diog. sich mit

Clemens berührt.

Mit der Stelle über die Abstammung des Pythagoras

gehört sicher eng zusammen die über die Abstammung des

Thaies, die unmittelbar nachher steht. Dort werden Leandrios

und Herodot zitiert. Maass 109 und Schwartz haben diese

Stelle mit Diog. (T 22) verglichen; Maass hat die %. l. als Quelle

angenommen. "Wir bemerken, dass Diog. Leandrios nicht

für die betreffende Notiz zitiert, ebenso wie er den Hipp,
nicht betreffs der Abstammung des Pyth. zitierte. Dagegen
hat er I 28 für Bemerkungen über Thaies Leandrios zitiert.

Wir erinnern nun an die Leandriosstelle im Protr. K. 3,

im Kat. der Heroengräber, wo auch Zeno Myndios zitiert

war. Wir haben im Zusammenhang mit dieser Stelle oben

S. 42 ff. die Leandriosbenutzung überhaupt bei Clemens

erwähnt; wenn "Leandrios" bei Clem. und Diog. fehlerhaft

ist (statt MatavSpioe), so deutet besonders dies, wie wir be-

merkten, auf gemeinsame Quelle hin, so dass die drei Le-

andriosstellen des Clemens (Protr., Str. I K. 14; YI K. 2)

aus einer und derselben, auch von Diog. benutzten Quelle

stammen, welche Quelle, da sie auch Zeno Myndius benutzt

hat, in die Zeit nach Tiberius fällt und allem nach zu ur-

teilen eben die realencyklopädische Hauptquelle war. Dass

diese Quelle also Leandrios benutzt, stimmt sehr gut zu

unserer hier gemachten Beobachtung, dass die Reihe der

Ansichten von Leandrios, Plato, Euphoros bei Diog. I 41

zu den Listen des Hippobotos und Clemens in näherer Be-

ziehung stehen und zwar so, dass in dieser Reihe die My-
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son-Perianderfrage ebenfalls hervortritt ebenso wie die Frage

Myson-Anacharsis, die wobl damit zusammenhängt und auch

bei Clemens, mit Hipp, verglichen, verspürt wird (vgl. S.

93 mit Anm. 1).

Dass die vielbenutzte Quelle die Tcavx. lax. war, dafür

haben wir oft Gründe angeführt. Wir haben ferner be-

merkt, dass die Myson-Perianderfrage in der direkten Quelle

des Clemens eine wichtige Rolle gespielt haben muss. Diese

Frage ist aber besonders von Favorin mehrmals behandelt

worden. So in der Oratio Corinthiaca § 1 und 4 ff., wo
er sich gegen Plato entscheidet oder jedenfalls erklärt, dass

Periander zugleich ein Tyrann und ein Weiser war^. Ygl.
auch Diog. I 98 f., wo freilich nicht Fav., aber Pamphila
zitiert wird, und wo also Fav. die direkte Quelle des Diog.
war 2. Wir bemerken auch, dass Steph. u. X-^v und u. 'Htts— an der letztgenannten Stelle werden die

Sujitt:.
des Di-

dymus zitiert ^ — eben von Myson spricht und die Plato-

stelle erwähnt; wir haben die letztgenannte Stelle zu Grün-

sten der Ansicht, dass die Su[xir. durch die Yermittlung
Favorins benutzt worden sind, geltend gemacht; dass Di-

dymus in dem zwischen der Liste der Sieben und der Hippo-
botusstelle stehenden Abschnitte über die Apophthegmata
zitieit wird, brauche ich hier nicht zu erwähnen. Wir ha-

ben also nunmehr als sicher nachgewiesen, dass die Su^tc.

des Did. nicht direkt benutzt worden sind, sondern
durch die Yermittlung einer in die Zeit nach Hippo-
botus (und nach Zeno Myndius) fallenden Quelle,
die Hippobotus (und wahrscheinlich auch Zeno

Myndius) benutzte; die Quelle war eben die tc. L^.

1 Über die Or. Cor. s. "Üb. Fav." 8 f., 48.
- S. Maass 40 f.; Eudolph, De fönt. 89 f., 92.

^
Vgl. oben S. 48, 51. Über die Didymusbenutzung bei Clemens

überhaupt sprachen wir S. 46— 52,

* Es scheint mir hieraus zu folgen, dass auch Diogenes nicht nur

Leandrios, sondern auch Hippobotus — wenigstens die Liste der Sieben

— durch Favorins Vermittlung benutzt hat. Und wo finden wir die de-

finitive Liste Favorins ? Ich vermute ganz bestimmt, dass diese Liste die-



97

Dass Clemens aus der tl. E. schöpft, ergibt sich übri-

gens auch daraus, dass am Schlüsse des Abschnittes über

die Apophthegmata, nachdem von den von Periander und

Pittacus erfundenen Apophthegmata gesprochen ist, auch

die Gesetzgebung des Pittacus erwähnt wird; über diese

Frage spricht sich Diog. I 79 aus und führt die dir. Favo-

rins an. Maass 109 hat auch diese Stellen verglichen,

hätte aber ausdrücklich bemerken sollen, dass Diog. eben

Fav. zitiert 1. Yon Pittacus als Weisem und Gesetzgeber
ist auch in der Or. Cor. § 6 die B,ede (vgl. oben S. 96.

betreffs Periander) 2. überhaupt ist ausserdem zu bemer-

ken, dass der heurematische Gesichtspunkt schon in

diesem Kapitel hervortritt, indem von der Urheberschaft,

d. h. der Erfindung der verschiedenen Apophthegmata die

Eede ist; dort wird auch Straten, uepl £&pY)[Jidxü)V zitiert,

welcher Schriftsteller dann im Katalog derjenigen, die iz.

£Öp. schrieben, der Str. I K. 16 § 77 steht und acht Autor-

namen enthält, wiederkehrt. Das Heurematische tritt auch

überhaupt darin hervor, dass hier meistens von der Ab-

hängigkeit der Philosophen von älteren Philosophen und

weisen Männern die Rede ist. Besonders haben wir hier

die Philosophenliste (§ 63 f.) zu beachten; dass diese aus

derselben Quelle wie Ps. Galens Liste, wie diejenige des

Diog. und wie Protr. K. 5, stammt, und zwar aus der tc. E.,

jenige im Prooem. 13 ist, die ich S. 93 i. d. Anm. 2 erwähnt habe, und

die derjenigen des Clemens nahe steht. Ich führe die Stelle wörtlich

an: Socpol 8s Svo[ii^ovTO otSe- QaXriz, 2dX(üv, üsplavSpog, KXsößouXog,

XeiXtov, Biag, nixTaxog. Toöxoig npoaapi^-iioöaiw
^

Kväyapaiv töv 2xö9i^v,

Muawva xöv X7]VEa, ^spsxuSrjv töv Süpiov, 'EttihsvISyjv tov Kp^xa- svtoi

xal Ilstatoxpaxov xöv xupavvov.
^ Über Diog. I 79 vgl. sonst Maass 40, 44. — Diog. zitiert die

d7:o[iV7]|iovsü|iaxa, dass aber die 'ÄTt.-Zitate des Diog. durch die %. l. ver-

mittelt worden sind, dafür habe ich Üb. Fav. 23 ff. Gründe angeführt.
^ Wir fanden, dass Fav. in seine Liste (Diog. Prooem. 18) auch

den Tyrannen Peisistratos, als letzten alternativen Namen, aufnahm;
auch Peisistratos wird in der Or. Cor. {§ 4) erwähnt und zwar mit Miss-

billigung.

J. Gabnelsson. 7
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habe icli S. 71 bemerkt. leb bemerkte auch dort (und in

der Abb. "Üb. Fav."), dass der heur, Gesichtspunkt beson-

ders in der Liste Ps. Gralens hervortritt i. Derselbe heure-

matische Gesichtspunkt ist noch mehr im Kap. 15 vorh.err-

scheud, gegen das Ende des Kap. 15 werden ausdrücklich

sOp-^liaxa verzeichnet, und dann handelt das K. 16 durch-

weg von Erfindungen. Auch im Kap. 21 verspürt man
denselben Gesichtspunkt. Dass ebenderselbe auch, im Pro-

trepticus, sowohl betreffs Bemerkungen, die den Sakral-

antiquitäten und der Mythologie, als derjenigen, welche dem

Doxographischen angehören, angelegt wird, haben wir oben

(bes. S. 33 ff., 74—79) gefunden. Aber ebenderselbe Ge-

sichtspunkt hat, wie ich oben und bes. in der Abh. "Üb.

Fav." nachgewiesen habe, in der %. i. eine sehr wichtige
Rolle — neben dem verwandten aetiologischen Gesichts-

punkt
—

gespielt.

Yorläufig habe ich. nichts mehr betreffs des Kap. 14

hinzuzufügen. Viele der Stellen bespreche ich weiter unten

(bes. im Teü 11). So die Philosophenliste (vgl. S. 71 f.),

die ich. ebenso wie das ganze Kap. auf Fav. zurückführe.

Die chronologischen Angaben im § 65 (und 64) bespreche
ich ebenfalls unten.

Strom. I Kap. 15.

Hier ist zuerst von der barbarischen Abstammung-

einiger weisen Männer und Philosophen die B-ede^; dann

wird von den E-eisen der Philosophen (z. B. Piatos, De-

mokrits) nach fremden Ländern und von ihrem Schülerver-

hältnisse zu den "Weisen der Ägypter, Babylonier, Per-

ser, Inder gesprochen. Weiter wird von der Sibylle, von

Numa als Schüler des Pythagoras, von den Weisen der In-

der berichtet, und es wird auch erklärt, dass die Weis-

^ Die PMlosoplienliste werde ich, wie gesagt, im Teil n aus-

führliclier bespreclien.
^
Vgl. schon im K. 14 die Stellen über die Abstammung des

Pythagoras (Hippobotus) und Thaies (Leandrios).
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heit der Juden älter war als diejenige der Grriechen. End-

lich folgen einige eöpi^jjiaxa und ein paar andere Notizen,
die zu

eöpyigjiaTa in Beziehung stehen.

Unter den zitierten Schriftstellern tritt zuerst Alexander

Polyhistor hervor. Es wird im § 70 für eine Bemerkung
über das Schülerverhältnis des Pythagoras zum Assyrier
Zaratas Alexander dv xcp Ttept %M%-ou^opi%&v au|jißöX(öV zitiert.

Es ist Alex. Pol. gemeint, nach Cyrillus, Contra Jul. IX p.

133, vgl. auch Diog. VIII 24, 36^. Aus dieser Arbeit kann

jedenfalls nicht vieles, was in diesem Kap. steht, stammen;
wohl aber stammt wahrscheinlich daraus Str. V K. 5 2, das

von den sog. pythagoräischen Symbola handelt, und auch

sonst finden sich mehrmals bei Clemens solche Dinge, z. B.

Str. I § 10; ni § 24.

In Zusammenhang hiermit wollen wir auch einige an-

dere Schriften Alexanders, die Clemensstellen zu Grrunde

liegen, besprechen, um vielleicht einige Resultate betreffs

der Benutzung zu gewinnen.
Die 'Iv5t%a werden Str. IH § 60 zitiert. Es ist dort

von der "Weisheit der Inder die Rede. Auch das, was Cle-

mens in unserem Kap. 15 § 71 p. 59: 8—n ; § 72 p. 60:

13—19 von den Indem berichtet, stammt gewiss aus dersel-

ben Quelle her, wie man findet, wenn man Strabo XY p.

711 ff. (PHGr n 435), wo aus Megasthenes vieles berichtet

wird, mit den beiden Clemensstellen (Str. III und I K. 15)

vergleicht und zugleich die Zitierung des Megasthenes bei

Clemens im § 72 (im Schlüsse) in Betracht zieht. Mega-
sthenes ist also von Clemens durch die Yermittlung Alex-

anders benutzt. Yielleicht stammen auch die übrigen Be-

merkungen über die Inder, die bei Clemens vorkommen,
aus Alex. her. In Str. YI K. 4 § 38 finden wir eine Ge-

schichte von Alexander dem Grrossen und zehn indischen

^
Vgl. J. Gr. Hullemann, Comm. de Comelio Alexandro Polyhi-

store, in Miscellanea philologa et paedagogica, Fase. I, Utrecht 1854,

175 f.; Nietzsche, Rh. M. 24, 206; Maass 119 Anm. 123; Susemihl 11 364.

- Behandelt bei Maass, s. oben S. 8.
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Grjiniiosophisteii, die freilich so ziemlicli wörtlich bei Plu-

tarch, V. Alex. c. 64 wiederkehrt. Diese Geschichte kann

also ans Plntarch stammen i. Da wir aber oben S. 35 i d.

Anm. einige Stellen in Str. I Kap. 15 erwähnten, welche

auf Plntarch zurückgehen können, die aber wie mehrere an-

dere Stellen wahrscheinlich auf indirekter Plutarchbenut-

zung beruhen, so liegt es nahe anzunehmen, dass es sich

ebenso mit dem Berichte von Alexander xm.d den Gymno-

sophisten verhält. Dass aber zwei der Plutarchparallelen

des Kap. 15 aus Schriften von Alexander Polyhistor her-

rühren, werden wir weiter unten nachweisen. Die "Weisheit

der Inder erwähnt Clemens ausserdem Str. II K. 20 § 125

(ein Ausspruch Zenos) und Str. lY K. 7 § 50 (über Alex, den

Grossen und die indischen Philosophen). Hier hegt jeden-

falls nicht Plutarchbenutzung vor. Es wäre möglich, dass

auch die Geschichte von den zehn Gymnosophisten nicht

durch Plutarch vermittelt wäre 2.

Im § 73 spricht Clemens von den sog. §<psata YpajJifiaxa

und von den idäischen Daktylen, die Phryger gewesen sein

sollen; dann wird im K. 16 § 76 p. 64: 9 ff., vgl. § 74 p.

62: 14 ff. Olympos als Erfinder der xpoOjjLaxa angegeben,
und es wird von Hyagnis, Mai'syas u. s. w. als Erfindern

in der Musik berichtet. Mit diesen Stellen ist zu vergleichen

Plutarch, De musica 1132 f: 'AXeSavSpo? 5' ev x^ SuvayiöY'^

xwv Tüspl Opuyi'ag >cpo6{iaxa "OXujjotov £<yY] icpöxov Big xobc, "EX-

XTjvae y.o\Liacx.i,
Izi Se Y.a.l xobc, 'ISatous ha.%x6Xovq' "Tayvcv Se

Tcpöxov aöXTjaai, elxa xov xoi3xou \ilöv Mapaöav, elx* "OXujjltcov

•KxX.^. Man vergleiche auch K. 15 § 73 p. 61:i, wo unter

Zitierung von Herodoros Atlas als ein Phryger dargestellt

wird, mit Plutarch, Y. E-om. c. 9 (ebenfalls mit Herodor-

zitierung). Und im § 66 wird Antisthenes, und zwar mit

Unrecht, als ein Phryger dargestellt, ebenso wie bei Plu-

^ So nimmt Doelmer, Quaest. PlutarcJieae (vgl. S. 11) rH 44—46 an.

- Die letztgenannte Geschiclite -werden wir im Teil II besprechen,
ä
Vgl. HuUemann a. a. O. 123.
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tarcli, De exilio 607 b^. Alles dies ist vielleiclit durch die

g-enannte Schrift Alexanders Clemens und Plutarch bekannt

geworden 2.

Clemens teilt im K. 15 auch einige Stellen mit, die

sich besonders genau mit Plutarch berühren und aus Plu-

tarch geschöpft worden sein können, nämlich die oben S.

35 i. d. Anm. notierten Stehen: ä) § 70 p. 57: 20—58: 13,

über die Sibylle, vgl. Plut., De pyth. orac. 389 c (und s.

De ser. num. vind. 567); 6) § 71 p. 58: i4—21, über Numa
als Pythagorasschüler und von dem Yerbot des Bilderkultus,

vgl. Plut., Y. Num. c. 8; c) § 72 p. 60: 2—7, über die Se-

herinnen bei den Germanen zu Caesars Zeit, vgl. Plut., Y.

Caes. c. 19. Dass die Plutarchbenutzung an diesen Stehen

wahrscheinhch erst indirekt stattgefunden hat, bemerkten

wir a. a. 0. Zu den ersten Worten der Stelle über die Si-

bylle bietet aber ausserdem Paus. X 12, 1 eine genaue Paral-

lele. Es heisst bei Paus.: uexpa 5e Iotlv avtaxouaa Ousp xYjs

YYjs %xX. und im § 2: KaXeT 5s o^x ""HpofpiXifjv ^ovov, dXXa %at

"Apxsp-w ev Toiq sTcsacv aöxYjv. Dass dies Kap. des Paus.,

das durchweg von den Sibyllen handelt, aus Alexander

Pol., uspl xoö ev AeXiyoTs XP'Q'^'^W^^^ stammt, hat Maass, De

sibyUarum indicibus 4 ff., 22 ff. nachgewiesen 3, Also hegt
diese Alexanderschrift auch bei Clemens zu Grunde. Auch
die zweite PlutarchparaUele, die NumasteUe, geht auf Alex.

Pol., und zwar auf eine andere Schrift, uspl ""Pw^jiyj?,
zurück.

Bei Suid. u. 'AXe^avSpog 6 MiX-^aio? heisst es: 05x0? auve-

Ypatps . . .
Tcepl *P(Ö{ay]s ßißXt'a usvxe. 'Ev xo^txoiq Xi'^si, &q ^^vy]

Ysyovev 'Eßpata Mwadb, ^q kaxi auYYpa[JL[xa 6 uap' 'Eßpatot?

^ Wie die fehlerliafte Auffassung, die Clemens mit Plutarch teilt,

entstanden ist, ersieht man leicht aus Diog. VI 1.

- Die betreffenden Notizen des Clemens können nicht — wenig-

stens nicht direkt — aus Plutarch stammen. Wolil aber liesse es sich

denken, dass die Quelle des Clemens unter anderem von Plutarch beein-

flusst wäre, besonders weil Clemens den obenerwähnten Fehler mit Plu-

tarch teilt.

^
Vgl. auch Susemihl n 360 Anm. 70; Kalkmann, Pausanias 116;

Maass, De biogr. gr. 123. Schürer IH 427 Anm. 112 stellt sich unsicher.
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vö[io<;^.
Dass Clemens im Zusammenhang mit Nnma hier

auch Moses erwähnt, als den Urheber des büdlosen Kultus,

beruht ganz gewiss auf der Erwähnung der Mwaw in dei-

Quelle. Die dritte der erwähnten Plutarchparallelen kann,

wegen der Zeit des dort Erzählten, kaum aus Alex. Pol.

herrühren^.

Im § 70 spricht Clemens, kurz nach der Zitierung von

Alex.
(tc. töv 7cu^. au^tß.), von dem Zusammentreffen des

Aristoteles mit einem Juden. Es wird Klearchos zitiert;

die Stelle stand in der Schrift uepi ötcvou des Klearchos,

nach Josephus, C. Ap. I c. 22. Da die Stelle von einem

Juden handelt, Josephus aber die Schrift t:. couSaiwv von

Alex. Pol. sonst benutzt hat», und Clem, Str. I K. 21 § 130

die Schrift n. cou5. zitiert, so könnte man geneigt sein anzu-

nehmen, dass unsere Stelle in Str. I K. 15 aus Alex., tc.

tou5, stammt. Von jüdischen Yerhältnissen hat aber Alex.,

^ Htillemaiiii hat a. a. O. 106 f. die Clemensstelle in Zusammen-

liang mit der erwähnten Stelle bei Suidas richtig notiert. Die Suidas-

stelle erwähnt auch Freudenthal, Alex. Polyhistor (Reih Stud., Heft 1),

Breslau 1875, 29; Susemihl II 359 Anm. 53.

^ Dieser Umstand spricht, wenn man die enge inhaltliche Ver-

wandtschaft, die zwischen der dritten Plutarchpaiallele (über die ger-

manischen Seherinnen) und der ersten (über die Sibylle) besteht, in Be-

tracht zieht, entschieden dafür, dass unsere oben (S. 101 und schon S.

35 i. d. Anm.) ausgesprochene Ansicht, dass die drei Stellen -wirklich

durch Plutarch vermittelt worden sind, richtig ist. Dafür, dass anderer-

seits auch die Plutarchbenutzung nur eine vermittelte war, machten

wir die erste Parallele (oben S. 35 i d. Anm.) geltend. Welches die di-

rekte Quelle des Clemens war, können wir schon hier sagen. Die

erste Parallele berührte sich z. T. genau mit Pausanias. Wir erinnern

an das oben S. 30 ff., bes. 36 ff. über Clemens und Paus. Gesagte, dass

nämlich die u. l. eine für Giern, und Paus, gemeinsame Quelle gewesen
ist. Femer bemerken wir, dass der erste Sibyllenkatalog des Clemens

Orakelverse von der Sibylle und ihrer Abstammung enthält, die zur

Plutarchparallele und Pavisaniasparallele, ausserdem aber zu Or. Cor. §

13 (ebenfalls Orakelversen) in Beziehung stehen. Und Maass hat den

Kat. der Sibyllen auf die tc. i. zurückführen wollen (s. oben S. 8); er hat

dabei auch die Or.-Cor.-Stelle herangezogen. Dass die zweite Parallele

(über Numa) aus Favorin stammt, s. oben S. 35.

^
S. Susemihl 11 362 Anm. 78, wo Litteratux verzeichnet wird.
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wie wir schon fanden, ebenfalls in den ^ItaXiTta gesprochen ;

so auch, vielleicht in der Schrift tc. toö Iv AeX^oT^ )(pYjax7]-

ptou,
da Paus. X 12, 9 eine jüdische Sibylle Namens SaßßY]

erwähnt!, und in den 'Iv5i%^, da an der aus Megasthenes zi-

tierten Stelle bei Clemens im § 72, die durch diese Arbeit

Alexanders vermittelt war (s. oben), ebenfalls die Juden er-

wähnt werden. Es ist also nicht ohne weiteres anzunehmen,
das alles, was aus Alex. Pol. stammt und von Juden han-

delt, aus der Schrift u. buSaitöV herrührt. "Was nun die

KlearchossteUe betrifft, so bemerken wir, dass nach Diog.
Prooem. 9 die Juden ihre "Weisheit den persischen Magiei-n
entlehnt haben sollen, und dort wird unmittelbar vorher

eben Klearchos zitiert — freüich eiue andere Schi'ift, u.

izaiheiaq
— und zwar für die mit der folgenden Bemerkung

und mit der Megasthenesstelle des Clemens höchst analoge

Notiz, dass die Inder von den Magiern abhängig waren.

Auch hiei- finden wir die schon mehrmals bemerkte Be-

rührung des Clemens mit Diog. und zwar bes. mit dem
Prooem. 2

Diog. hat aber die Schrift u. touSaiwv nirgends

zitiert, dagegen öfters die Schrift StaSoxal xm «piXoaö^wV,

und Diog. YIII 24, 36 bezieht sich wohl auf die Schrift

7t, TTu^. au(ißöX(i)v,
die Clemens unmittelbar vor der Klearchos-

steUe zitiert, und die vielleicht nur eine Abteilung der 8ia-

Soxat war 3. In der Arbeit biadoyal, wohl sogar iu der Ab-

teilung 7t. 7tu^. aufxß.*, hat die KlearchossteUe also wahr-

scheinlich gestanden 5. Da Josephus sehr ausführlich über

^

Vgl. Scliürer DI 426—430. Freilich könnte diese Notiz auch auf

EechnuDg des Vermittlers (nach uns Favorin) zu setzen sein.

^
Vgl. oben S. 71 (die Philosophenliste); 90 Anna. 1, 98 Anm. 2,

95 Anm. 4 (die Liste der Sieben).
2 So Hullemann 175 f.; s. auch Siisemihl 11 364.

* Alex, benutzte dort unter anderen Aristoteles Ttepi %ud|i(ov, s.

Diog. Vili 36, 34; vgl. auch 19, wo vielleicht eine andere Aristoteles-

schrift gemeint ist. Aristoteles hat wohl also von seinem Zusammen-

treffen mit dem Juden im Zusammenhang mit der Behandlung der pytha-

goräischen Symbola berichtet, was auch sonst gut stimmt.
° Dass die SiaSoxai Alexanders als (indirekte) Quelle für das Prooem.

eine wichtige EoUe gespielt hat, erkannte schon Nietzsche, Rh. M. 24, 206 f.
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dasselbe Gresckelmis bericlitet, so scheint es glaublich., dass

die Gesduchte ausserdem — und ausführlicher — in der

Schrift 7t. tou5. berichtet war^.

Wir haben sieben oder acht Schriften von Alexander

als von Clemens benutzt nachgewiesen. Es ist nicht anzu-

nehmen, dass Clem. für so kurze Notizen so viele Schriften

benutzt hat. Keine der Schriften hat Clemens sehr fleissig

benutzt; nur die Schrift tc. uu^. au^ß. könnte man wegen
Str. y K. 5 geneigt sein auszunehmen; hierüber werden wir

aber weiter unten sprechen. "Was die tiaboyoci betrifft, aus

welchen vieles bei Clemens stammen könnte, so haben wir

schon gefunden, dass diese Schrift der Zeit wegen unmöglich
als vielbenutzte philosophiehistorische Hauptquehe des Cle-

mens angenommen werden kann, da Clemens mehrere spätere

Yerfasser zitiert ^. Für einige der Schriften haben wir Plu-

tarch als Yermittler wahrscheinlich gefunden, wir haben aber

gute Grründe dafür angeführt, dass die Plutarchbenutzung
nur eine indirekte war. "Was die Suva^wy/] xwv •Ji. ^pu'(iag

betrifft, so können die Stellen nicht durch Plut. vermittelt

worden sein. "Wir haben auch schon betreffs der SibyUe-
stelle und der Numastelle Gründe dafür, dass sie durch

die u. L vermittelt worden waren, angeführt
^

; dasselbe ist be-

treffs der Klearchosstelle das "Wahrscheinlichste, wie aus

der Berührung mit Diog. Prooem. hervorgeht. Das Gleiche

gilt, wie aus dem S. 103 Bemerkten hervorgeht, für die Mega-
sthenesstelle* und wahrscheinlich auch für das Zitat der Schrift

Auch. Mer finden wir also ein Anzeiclien für die enge Verwandtscliaft,

die zwischen Clemens und Diog., bes. dem Prooem., besteht.

^ Die Benutzung der Schrift uspl louSaiiov seitens Clemens wer-

den wir unten, in der Behandlung von Str. I K. 21, besprechen. Wir

werden finden, dass diese Schrift hinsichtlich der Quellenbenutzung

des Clemens eine Sonderstellung unter den Schriften Alexanders ein-

nimmt, indem sie durch die Vermittlung des G-nostikers Cassian benutzt

zu sein scheint; so Christ, Ph. St. 52—54, vgl. 65. Hierüber ausführ-

licher weiter unten!
^ Dies wird sich auch im Folgenden bestätigen.
3 S. S. 102 Anm. 2.

*
Cyrillus, C. Jul. IX p. 134, wo die Notiz aus Aristobul zitiert wird,

hat wohl nur fehlerhaft Clemens ausgeschrieben, vgl. Schürer HE 385
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u. uu^. aujißöXwv. Mit der Megasthenesstelle gehört das

Übrige zusammen, was Clemens im Kap. 15 und in Str.

III ('IvStxd) von den Indern erzählt. Ausserdem bemerken

wir, dass an der letztgenannten SteRe von dem Herakles-

und Pankultus die Rede ist. Damit gehört vielleicht zusam-

men die Herodorosstelle im K. 15 § 73 über Herakles als

Phryger, als Weissager und Schüler des Atlas (Plutarch-

parallele)^ und andererseits die Stelle im Protr. K. 3 § 44

über die Einführung des Pankultus in Athen, welchen Ab-

schnitt wir oben S. 34 unter den wahrscheinlich auf die tu. i.

zurückgehenden Stellen über
ebp^i^oczcx,

betreffs der Religion

aufführten, unter welchen Stellen sich auch die Numastelle

befand. Übrigens ist es an sich sehr giaubHch, dass K. 15

im grossen und ganzen auf die für das vorige Kapitel be-

nutzte QueUe, also auf die tc. L, zurückgeht.
Dass am Schlüsse des K. 15 eöp'^p-axa auftreten, haben

wir schon bemerkt. Dort finden wir aber einen Schriftsteller

zitiert, der in sehr späte Zeit fällt, Hermippus Berytius^.

Dass diese Stelle aus einer und derselben Quelle wie das

übrige stammt, geht aus Folgendem hervor. Zuerst spricht

Clemens im § 73 von den idäischen Daktylen und deren

eöpTQjJLaxa, welche Stelle und ein paar Stellen des Kap. 16

sich, wie erwähnt, mit Plutarch, De musica berühren und

aus der Suva^WY"/] xwv u. ^puytas Alexanders zu stammen
scheinen (s. oben) ;

die Stelle kann nicht aus Plutarch direkt

stammen (vgl. oben). Dann wird unter Zitierung von Hero-

dors über Herakles als Weissager und Phrygei* berichtet.

^ Die Herodorstelle werden wir sogleich nockmals berühren.
2 Über ihn sprechen 0. Wachsmuth, De fontibus ex quibus Sui-

das in scriptorum graecormn vitis hauserit, in Symb. phil. Bonn, in

hon. Eitschelii (1864—67) 140—144; D. Volkmann, De Suidae biographi-

cis quaest. alterae, ebendaselbst 721 (mit Angabe der älteren Litt.); A.

Daub, De Suidae biographicorum origine et fide, in Philol. Jahrbb. 1880,

SuppL, 436 f. Müller FHG- HI 35 in der Anm, und zu den Fragm. 35 f.

Die Litt, über den Hermippus des Diog. Laert. verzeichne ich weiter unten.
* Es ist natürlich der alte Logograph und Mytholog gemeint;

s. PHG n 34 f.
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Auch hier ist von Erfindung die Rede, indem bericlitet

wird, dass Herakles von Atlas seine astronomisclie und

mantische (also astrologische) Weisheit gelernt habe. Der-

selbe Herodoros wird, wie gesagt, bei Plutarch, V. E-om.

c. 9 für Bemerkungen über Herakles als Weissager zitiert.

Also auch hier Piutarchberührung! Dann folgt die Her-

mipposstelle, die ebenfalls eöp-^fiaxa enthält und von Mytho-

logischem oder Sagenhistorischem handelt. Es heisst: "^0

Se BYjpuTtog' "EptiOTTüog Xsiptöva tov Ksvxaupov aoqjov %aX€t,

£Cp' o5 xat 6 TY]V Tttavo^axtav '(piki^a.q cpi]aiv, d)? Tcpöxog oöxoi;

sXg TS oiy.atoouv7]v •9-vyjx6ov y^vos t^y^Y^ Sstgag

opy.oug xal S-uatag IXapag y.al axiQjJ.ax' 'OXujJnüor).

Ilapa Tou-cü) 'AxtXXeu? itatSsusTat 6 Itc' "IXtov aTpaxeuaai;, "Iutcw

Ss
Yj '9'UYax'yjp xou Kevxatipou xx?.. — es wird auch betreffs

der Hippo von Erfindungen, welche die Mantik, bes. die

Astrologie beti-effen, berichtet, mit Zitierung von Euripides-

versen. Wir linden, dass hier nicht nur von Erfindungen
betreffs der Mantik oder sogar von der Erfindung der

Mantik überhaupt, sondern auch von anderen Erfindungen,
besonders von der Erfindung des geordneten E-echtswesens

(s. die zitierten Verse) die Eede ist. Es ist wahrscheinlich,

dass wir es hier mit ebenderselben Quelle zu tun haben wie

an den oben S. 33 ff. verzeichneten Stellen; besonders aber

ist es zu bemerken, dass an der dort herangezogenen Fa-

vorinstelle (Steph. u.
At-ö-coc];)

nicht nur von der Erfindung
der Religion, sondern auch von derjenigen des Rechtswesens

berichtet wurde. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass wie

die Numastelie (die Plutarchpar.) und andere dort verzeich-

nete Stellen die Erfindung (Einführung) religiöser Einrich-

tungen betreffen, so die Sibyllestelle in unserem Kap. (die

Plutarchpar.) zu den Erfindungen, welche die Mantik be-

treffen, in Beziehung steht
;
ausserdem ist zu bemerken, dass

der Katalog der Weissager einen Kat. der Sibyllen ent-

hält und dass Clemens ausserdem einen anderen Sibyllen-

katalog im K. 21 mitgeteilt hat; auch diese stehen zu den

Fragen nach den Erfindungen in der Mantik (und der Er-
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findung der Mantik überhaupt) in Bezieimng; wir haben aber

schon bemerkt, dass die Sibyllenkataloge und die Stelle über

die Sibylle im K. 15 auf die u. i. zurückgehen (s. S. 102

Anm. 2); was aber den "Weissagerkat. betrifft, so haben

wir oben S. 52 ff., durch die Dorotheos- und Pythokles-

stellen, nachgewiesen, dass dieser Kat, aus einer und der-

selben Quelle wie der Kat. der Menschenopfer im Protr.

K. 3 stammt, und dass diese Quelle die vielbenutzte real-

encyklopädische Quelle des Clemens war; und wir führten

auch a. a. 0. Gründe zu Grünsten der Ansicht, dass die

genannten Kataloge eben aus Fav. stammen, an. "Wir be-

merkten auch schon dort, dass der eine der Kataloge der

Sibyllen nur ein Teil des Weissagerkatalogs ist, was eben-

falls dafür spricht, dass der Weissagerkatalog aus Fav.

stammt. Andererseits kann man annehmen, dass auch das

K. 16, das ganz und gar heurematischen Inhalts ist, jeden-
falls teilweise aus derselben Quelle wie unsere Hermippus-
stelle und der letzte Abschnitt von dem K. 15 überhaupt
stammt. Wir bemerken, dass im Anfang des Kap. 16 —
im § 74 — besonders von Erfindungen, welche die Mantik

betreffen, die Rede ist. Dort wird übrigens auch die Er-

fiadung der Ö-uxtX'^ erwähnt, was uns an die Verwandt-

schaft des Katalogs der Menschenopfer und desjenigen der

Weissager erinnert i. Dies alles deutet darauf hin, dass die

Hermippstelle aus ebenderselben Quelle wie viele andere

gelehrte Abschnitte des Clemens und zwar aus der viel-

benutzten Hauptquelle, der %. L, herrührt. Besonders spricht

auch Folgendes zu Gunsten Favorins. Clemens beginnt
seinen Katalog der Pädagogen (Paed. I § 55) 2, so: ^A'/iXkimg

jjLsv
oöv uatSaywYÖv xov ^otvtxa cpaotv yeYovevat %xl. 'AXX' 6

[isv YwatxojiavTje 6 Oolvt^ YJv.
Wir finden also dort, ebenso

wie an unserer Hermippusstelle, einen Erzieher des Achilles

erwähnt. Aber wir haben a. a. 0. Gründe für unsere

^
S. das S. 52—54 Bemerkte.

^
S. über diesen Katalog und die Stellen, die mit ihm zusammen-

gehören, oben S. 83 f.
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Ansielit, dass dieser Katalog der Pädagoge aus der tc. [.

stammt, vorgebracht. Wir zogen dort aucli den Lehrer-

kat. Aelians (Y. h. XII 25) heran, wo ebenfalls Achilles und

Cheiron vorkommen. Wir finden also, dass die Hermip-

pnsstelle aus einer auch sonst benutzten Quelle und zwar

aus der %. l stammt.

Clemens zitiert Hermippus Berytius auch in Str. YI
K. 16 § 145. Das Kap. handelt von der grossen Bedeu-

tung der Siebenzahl, und solche Dinge standen bekanntlich

zur Mantik'und bes. zur Astrologie in Beziehung. Es heisst

dort: Kai jjiupta iraöxa dyta^wv xov o!.pi%'\ibv Tiapaxt'ö'exao "Ep-

\innzQc, 6 BiQp6xtog ev xcö Tzspl eß5o[xdSos. Die Art des Zitie-

rens ist recht emphatisch, kann aber nicht als entscheiden-

der Beweis der direkten Benutzung gelten. Aus der Schrift

TT. §ßS. kann jedenfalls auch die Hermippusstelle in Str. I

K. 15 stammen. Möglich wäre auch eine etwa anzuneh-

mende Arbeit 'Oveipoxptxtxa. Bei Tertullian, De anima c.

46 wird ein Katalog von Traumorakeln, der mit dem Orakel-

katalog des Clemens (Protr. K. 2 § 11) Berührung zeigt,

mitgeteilt. Es heisst daselbst: "Cetera cum suis et origi-
nibus et ritibus et relationibus cum omni deinceps historia

somniorum Hermippus Beritensis quinione Yoluminum
satiatissime exhibebit"^. Über die Quelle TertuUians ist es

noch nicht an der Zeit uns auszusprechen; es wäre ja mög-
lich, dass er das Buch direkt beniitzt hätte; was den Orakel-

katalog des Clemens betiifft, so stammt er jedenfalls aus

der u. L, denn man vergleiche die Worte alyeq a.1 iizi {Jiav-

xi>cY)v '?jo>c'/j{jL{Jtevat
mit Protr. K. 1 § 6 p. 7: 24 (7: i St.): e^x' o5v

otpy^jxioMC, Tobq Opüyag SiSdcoxouotv alys? [xu^txac, nach welchen

Worten so gut wie unmittelbar die Stelle über die Ägypter
und die Erfindung des Grötterglaubens, die wir oben S.

34 mit Fav. (Steph. u. AtSto^i) verglichen, folgt. Hier

finden wir also wieder die Beziehung zu den Stellen über

1
Vgl. FHG ni 35 i. d. Anin. Maass, Axatea, in PMl. TJnt. Xu

(1892), 145 f. Hermippus Berytius wird aucli zitiert von Steph.. u. 'Pd-

ßsvva, ob durch. Vermittlung der n. i. lasse ich dahinstehn.
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eöp'^jiaTa, welche die ßeligion betreffen i. "Was die Stelle

in Str. I K. 15 betrifft, so könnte sie auch aus der be-

kannten Arbeit izepl xöv ^v uaiSeta 8taXa[x4'avx(i)v SouXwv

stammen. Das Wahrscheinlichste ist wohl aber, dass die

Schrift TT. §ßS. auch hier gemeint ist.

An den Hermippus von Smyrna lohnt es sich nicht

zu denken, da Clemens ausdrücklich 6 Bigp^Ttog sagt, ob-

gleich es natürlich nicht ganz ausgeschlossen ist, dass die

Quelle nur Hermippus, ohne weiteren Zusatz, gesagt, Cle-

mens aber, der von Hermippus Ber. Kenntnis hatte (nach
Str. VI K. 16), angenommen hätte, dass der Herm. Ber.

gemeint war. Für die Ansicht, dass die Notiz aus Herm.

von Smyrna herrühre, könnte man geneigt sein, die von

Müller FHGr HI 54 herangezogenen Stellen geltend zu ma-

chen, nämlich Schol. zu Aratus, Phaen. 315: A5x6v jisv oöv

"Ep^vKTZOQ Xecpwva (pYjatv . . . elvat, und Schol. zu Phaen.

436: Aöxck; 8s 6 Xet'pwv 6 ev x(p aTiTjXatq) xaxotxöv hixccio-

a6vij) Tzdvxac, dvö-ptbiroug ÖTcepßaXXwv xal naihaüaaq . . . 'A)(tX-

Xea xY]v taxpcxiqv . . . Die Berührung ist nicht so unbedeu-

tend; wir bemerken, dass in den aus der Titanomachie

bei Clemens zitierten Versen (s. oben S. 106) ebenfalls von

der
5txa(,oat5vY) die Rede war. Müller a. a. 0. bemerkt die

AhnHchkeit, er sagt aber: "at consensus in re omnium tri-

tissima nihil probat". Preller, in Neue Jahrbücher für Philo-

logie und Paedagogik YI, Bd. 17 (1836) 175 f. hat aus

den zitierten Stellen gefolgert, dass die Bemerkung in

den
<I>atvd|xsva Hermipps vorkam, daraus aber hat er den

Schluss gezogen, dass die Oatvdjisva Hermipps
^ nicht von

dem Smyrnäer oder von irgend einem anderen, sondern

von dem Berytier herrührten, da Clemens den Berytier
zitiert. Solche Schlüsse lassen sich nicht aus den Stellen

ziehen. Wer der in den Schol. zitierte Hermippus gewesen

^ Dass in der von Tertullian a. a. O. benutzten Hermippus-
schiift ausführlich. Ton den betreffenden ebpy]\i.a.x(x. die Eede war, geht

aus dem Wort 'originibus' hervor.
-
S. Christ, Litt.-Gesch. 622. «



110

sei, lasse ich imentscliieden. Es könnte sehr gut der Berytier

sein, da die Aratscholien aus dem vierten Jahrh. n. Clir.

herrühren 1; dass eben die <l>atv. Hermipps^ gemeint seien, ist

nicht ohne weiteres anzunehmen; es könnte auch an irgend
eine andere Schrift, z. B. 71. §ß5. oder

dvstp.,
zu denken

sein. Diese Frage ist aber nicht für uns von Belang, denn

es kann über Cheiron gesprochen worden sein sowohl von

einem älteren Hermipp., etwa dem Verf. der Oatv. (vielleicht

dem Smyrnäer), als von Herm. Berytius; ja der letzt-

genannte hat vielleicht die CE»atv. benutzt, jedenfalls muss

er den Smyrnäer fleissig benutzt haben, was man z. B.

schon aus der Ähnlichkeit, die zwischen den Titeln ihrer

biographischen Arbeiten
(ßt'ot xwv Iv uaiSe^a 5taXajit]javt(i)v

und Ttept X. L %. 5. 8o\3X(dv) besteht, folgern kann. Also, die

Stellen der Aratscholien können nicht im mindesten die

Griaubwürdigkeit des Zusatzes (6 Bfipuxioq) des Clemens

schwächen.

Man könnte geneigt sein anzunehmen, dass Herm. Ber.

wenigstens in Str. YI K. 16 direkt von Clemens benutzt

worden wäre, da Str. YI 16 durchweg von der Siebenzahl

(u. ißSofiaSos) handelt. Es scheint aber, als ob die Quelle

des Clemens auch andere Zahlen behandelt hat (s. §§ 133—
137)^; dass Clemens am ausführlichsten die Siebenzahl be-

spricht und eben betreffs dieser Zahl auf eine gelehrte Ar-

beit hinweist, ist leicht zu verstehen, da diese Zahl für die

Juden und die Christen — also für die Leser, für welche

Clemens zunächst schrieb — am meisten von Interesse war.

Ausserdem haben wir schon viele Gründe für unsere An-

^ S. Christ, Litt.-Gresch. 551. Dass zwei Schriftsteller Namens Her-

mipp Axatus komiaentiert haben, weist Maass a. a. O. 161 f. nach.
-
Dei^jenige Hermipp, der eine Schrift dieses Titels geschrieben

haben soll, scheint jedenfalls ein älterer, etwa der Smyrnäer, gewesen
zu sein, s. Müller a. a. O.; Volkmann, De Sviidae biographicis quaest. al-

terae, in den Symb. Bonn, in hon. Ritschelii (1864— 67) p. 721, der ältere

Litt. Yerzeichnet; vgl. Christ Litt.-G-esoh. 622 Maass, a. a. O.
^ Die Zahlenmetaphysik, und zwar nicht besonders was die Sieben-

zahl betrifft, kommt auch in Str. YI K. 10 und bes. im K. 11 vor.
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sieht, dass die Hermippussteile Str. I K. 15 durch die real-

encyklopädische Hauptquelle, und zwar durch die tc. £., ver-

mittelt war, angeführt; wir werden auch weiter unten be-

treffs des Kap. Str. YI 16 Grründe zu Gunsten der Favo-

rinbenutzung anführen, bes. G-ell. XIV 1 ;
III 10 ^. Über

Favorins Interesse für das Astrologische und über das ähn-

liche Interesse bei Dorotheos und Thrasyllos
— ebenso wie

Hermipp indirekte Quellen des Clemens— s. oben S. 58—60 2.

Hermippus lebte, ebenso wie Favorin, unter Hadrianus.

Bei Suid. u. ^Epjx. heisst es:
jia^YjX'Y)!; OtXwvog tou BußXtou

, . . lu' 'ASpiavoö Toü ßaaiXsct)^ eywSouXog ^v
'{ivoq''"'.

Dass Fa-

voiiuus ihn benutzt haben kann, ist gewiss; wir erinnern

daran, dass Fav. mindestens bis zum Anfang der Regie-

rung Antonius (im Jahre 138), wahrscheinlich aber noch

länger, gelebt hat, wie ich in der Abh. "Üb. Fav." 64—67

(vgl. 4) nachgewiesen habe. Auch Hosius, Praef. zur GelL-

Ed. p. XXYIII nimmt an, dass Gellius den Berytier be-

nutzt hat, und dass diese Benutzung durch Fav. vermittelt

war. Ob die Steph.-Stelle (s. oben S, 108 Anm. 1) und
die vielen Suidasstellen, an denen Benutzung des Berytiers

vorliegt*, durch Fav. vermittelt sind, muss dahingestellt

bleiben. Aber bei Diogenes scheint mir jedenfalls Benut-

zung des Herm. Ber. anzunehmen zu sein, und diese Be-

nutzung scheint eben durch die für Olem. und Diog. anzu-

nehmende gemeinsame Quelle und zwar dui'ch Fav. ver-

mittelt zu sein. Ich will dies nachzuweisen versuchen.

^ Hierüber sprechen -wir im Teil IE ausführlich, indem wir viele

Berührungen zwischen diesen G-elliuskapiteln und Str. VI K. 16 nach-

weisen werden. Bei Gell. XIV 1 ist so gut wie alles Favorin in den

Mund gelegt. Vgl. oben S. 58 Anm. 5. — Auf die Frage nach den Quel-

len zu Str. VI K. 16 komme ich auch unten (im Teil I) zurück.

^ Freilich war Favorin den Umtrieben der Astrologen nicht sehr

günstig gestimmt, s. a. a. O.
^ S. ausführlicher bei Wachsmuth, De fontibus ex quibus Suidas

in scriptorum graecorum vitis hauserit, 143 mit Anm. 17.

* Über die Benutz, bei Suidas s. bes. Wachsmuth a. a. O.
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Bei Diog. YI 99 lesen wir: MevtTciroi; xdi ohxoc, ycmunöc,

xö a,vi%(X%'ev fiv ^oTvi^, SouXos ö? ^Yjatv ^AyjxXxöq iv ^ü^'ixdiq.

i^ioxkriq 5s %at xov SeaudxYjv aöxoö IIovTtxov elvat %at Bdxwva

xals.l<5%'<x.i v.xX. Ta Bs ßtßXta aöxoö uoXXou xaxaysXwxo? Y£|Jiet,

xat xt Zaov xot? MeXectypou xoö xax' aöxöv ^svojisvou. $Y]at S'

"Ep^iTCTzoc, 'f){X£poSavstax7)v aöxdv Yeyovevat %ai y.aXeiG%'a,L . . .

TsXos Se km^ouXe\)%'ivxa iravxwv axepYj'9'Yivat %xX. Da der Me-

nippos, Yon dem Diog. berichtet, nach, dem Herrn, von

Smyrna anzusetzen ist, so entstanden grosse Schwierigkei-

ten, da man diese Stelle auf den Smyrnäer zurückführen

wollte^. Die Annahme, ein älterer Menippus, der Cyniker
M. von Sinope (um das Jahr 250), sei der Sklave, von dem

Diog. berichtet, gewesen, von Diog. aber mit dem jüngeren

Cyniker Men. (um 100 v. Chr.), über welchen Diog. sonst

in dem Abschnitte berichtet, verwechselt worden (so üoe-

per und Bausch), ist von Nietzsche a. a. 0. widerlegt

worden. Nietzsche hat die Schwierigkeit so zu lösen ver-

sucht, dass der Herm. von Smyrna zur selben Zeit wie der

von Diog. hier erwähnte Meleager (also um 100 v. Chr.,

nicht um 204) anzusetzen wäre; dies ist aber eine unmög-
liche Annahme, da der Smyrnäer ohne Zweifel um 204 anzu-

setzen ist. Maass hat deshalb dem Standpunkte B-oepers und

Banschs betreffs Menippus beigestimmt und versucht die

Schwierigkeit, die durch die Angabe des Diog., Menippus sei

mit Meleager gleichzeitig gewesen, besteht, so zu lösen, dass

hier ein Fehler seitens Diogenes begangen sei, welcher Fehler

durch Missverständnis der nur indirekt benutzten Quelle

(Diokles) hervorgerufen worden sein soU; es hätte, nach

Maass, in der direkten Quelle des Diog. (nach Maass Fa-

vorin) gestanden nicht dass Menippus, sondern dass

Diokles, den diese Quelle hier benutzt habe, mit Meleager

gleichzeitig gewesen sei; und Diokles ist nach Maass —
^ S. Banscli, Quaest. de Diog. Laert. fönt, initia 34 ff.; vgl. Eoe-

per in PMlol. XVII 420. Dann Nietzsche im Baseler Programme 1870,

§ 11, vgl. 10; Maass 17 ff. Über die Stelle spricht auch, Grercke, De

quibusdam Laertü Diogenis auctoribus 27 f.
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wahrsch-einlich richtig
— am besten um 100—40 v. Chr.

anzusetzen 1. Doch stimmt auch dies nicht "völlig, da in

solchem Falle Meleager und Diokles nicht ganz, sondern

nur ungefähr gleichzeitig werden; ausserdem ist es schwie-

rig, Diokles' Zeit genau festzustellen. Besonders aber be-

steht noch die Schwierigkeit mit der Annahme einer Yer-

wechslung der beiden Menippus^. Unseres Erachtens ist die

Sache am einfachsten so zu fassen: Menippus (100 v. Chr.),

der gleichzeitig mit Meleager (100 v. Chr.) war, wurde von

Hermippus behandelt; daraus schliessen wir, dass dieser

Hermippus nicht der Smyrnäer war, sondern derjenige, der

eben über berühmte Männer, die Sklaven waren, eine Arbeit

(nspi t6)v ev TiatSeta StaXa[At|javTü)V SouXwv) geschrieben hat,

nämlich der Berytier. Natürlich hat man kein Recht, daraus

zu schliessen, dass auch an den übrigen- Hermippusstellen
bei Diog. der Berytier gemeint wäre^. Aber ebenso unbe-

gründet ist es, daraus, dass Diog. an den meisten Stellen auf

den Smyrnäer Bezug nimmt, darauf zu schliessen, dass der

Berytier an keiner Diog.-Stelle gemeint wäre. Dass Diog.
selber die Verschiedenheit der beiden Hermippus nicht

kennt — was sich daraus ergibt, dass er auch den Ber. nur

als "Ep^cuuos ohne weiteres zitiert — kann natürlich nicht

gegen unsere Ansicht angeführt werden
;
wohl aber ist die-

ser Umstand dadurch wichtig, dass er zeigt, dass Diog. nur

indirekt den Ber. benutzt. Die direkte Quelle war aber

^ S. Maass IST. — Gercke a. a. O. stimmt Maass darin bei, dass

sich, die Worte y-ax' aöxdv eigentlich, auf Diokles bezogen; er verwertet

dies zu Grünsten der Ansicht, dass Diokles nicht direkt benutzt war,

indem -er hervorhebt, dass Diokles v.a.%-' ^[läz geschrieben haben muss;

erst in der direkten Quelle habe das (von Diog. missverstandene) y.ax'

auxöv gestanden.
- Preilich kommen ähnliche Ver-wechslungen auch sonst bei Diog.

vor, s. über die beiden Demetrius in der Abh. "Üb. Fav." 23—26.
^ Diese Ansicht hat Nauck, in Philol. V (1850) 693—695 ver-

treten, der eben aus unserer Diog.-Stelle, wo, wie er richtig einsah, der

Berytier gemeint worden sein muss, diesen übereilten Schluss zog. Ge-

gen Naucks Ansicht polemisiert Nietzsche in Rh. M. 24, 192 f.

J. Gairielsson. 8
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Favorin. "Wir erinnern daran, dass Maass 106 die Diog.-
Stelle mit dem Katalog der Philosoplien, die Sklaven wa-

ren, welcher bei Gell. 11 18 steht und in welchem auch He-

nippus vorkommt, verglich und die u. i. als Quelle annahm:

dass dieser Katalog eben auf Hermippus Berytius zurück-

geht, ist wahrscheinlich 1. Wir verweisen ausserdem auf

die Abh. "Üb, Fav." 35—38, wo wir in der Besprechung
der von H. Usener, Die Unterlage des Diog. Laert., iu

Sitzungsber, d. preuss. Ak. 1892, 1029 ff. herangezogenen

Stellen, die Usener zu' Grünsten des Nikias von Nicaea als

Quelle des Diog. verwerten wollte, zwei Stellen (Diog. YII

36; lY 46), die von PhilosopheUj die Sklaven waren, han-

delten, auf Fav. zurückführten; auch diese Stellen berührten

sich mit dem Katalog des GeUius^. Ausserdem sind es

auch andere Stellen, an denen Favorinus betreffs der Skla-

verei der Philosophen zitiert wird; so Diog. III 19 (u. L),

20 (dTi:.),
IX 20 (dTt.), Stob., Mor. LXII 43. Die letztge-

nannte Stelle handelt von Zamolxis und stammt wahrschein-

hch aus der n. l. (vgl. "Üb. Fav." 42 f.). Wir bemerkten

(Üb. Fav." 36 f.), dass diese Stelle sich mit Strom. lY K.

8 § 57 p. 350: 2 ff. und mit Diog. YIII 2 genau berührt 3.

In der Behandlung von Str. lY K. 8 werden wir auch eine

andere Favorinparallele notieren. In ebendemselben Ab-

schnitte bei Clemens finden wir aber denselben höchst sel-

tenen und recht späten Yerfasser Achaicus wieder, der eben

an der Diog.-Stelle über Menippus zitiert w^ar; und zwar

wird eine und dieselbe Schrift
{ii%'ix(k)

zitiert*. Nach dem

^ So Mercklin, Die Zitiermethode 678 und Hosius, Praef. zur G-ell.-

Ed. p. XXVlLl, welche auch beide an Favorinvermittlung denken.
- Zu Gunsten der Favorinbenutzung machten wir, "Üb. Pav."

a. a. O., auch die Myronianstellen (s. Maass 106) geltend.
^ Maass 88 vergleicht Clem. tind Diog., hat aber nicht die Fav.-

Stelle bei Stob, notiert. Ausserdem sind zu vergleichen Porphyrius, V.

P. c. 14 sq. (vgl. Maass 92); Jamblichus, V. P. c. 173.

* Achaicus ist ein später Schriftsteller; v. "Wilamowitz, Ant. v.

Karystos (Phil. Unt. IV) 329 scheint ihn um 100 n. Chr. ansetzen zu

wollen, indem er sich (vgl. oben S. 87 f.) dahin ausspricht, dass die Quelle
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Gesagten ist es wahrscheinlicli, dass niclit nur Gell. 11

18, sondern auch Clemens und Diog, Notizen über Philo-

sophen, die Sklaven waren, eben durch die Yermittlung
Favorins aus der Arbeit des Hermippus Ber. geschöpft ha-

ben. Dies stimmt mit unserer Ansicht, dass die Zitate

des Berytiers bei Clemens ebenfalls durch Fav. vermittelt

sind, sehr gut überein ^. Da die Zitate, mit Sicherheit die

Stelle in Str. I K. 15, der vielbenutzten Hauptquelle ange-

hören, so ist diese jedenfalls
— sie sei die tc. E. oder eine

andere Arbeit — später als Hermippus Berytius.

Zu Gunsten Favorins als Quelle des Kap. 15 haben

wi^ auch ein paar Favorinparallelen anzuführen. Clemens

berichtet im § 69 von den Reisen des Pythagoras, Eudoxos,

Plato, Demokritos nach Ägypten und andern fremden Län-

dern. Betreffs Eudoxos erwähnt Clem. auch den Namen
des ägyptischen Priesters, mit welchem Eudoxos zusammen-

traf. Maass 110 hat mit der Clemensstelle Diog. YHI 87

verglichen; er bemerkt aber nicht, dass bei Diog. YHI 90

für den Bericht über Eudoxos und denselben ägyptischen
Priester eben Favorin (du.) zitiert wird. Dass Diog. den

ägypt. "Weisen 'Ij^övou^t?
— Clemens sagt Xövoutycs

— nennt,

beruht nur auf Dittographie des t.^ Auch hier finden wir

also, dass Clem, und Diog. gemeinsam Fav. benutzen. Dass

die 'Au.-Zitate bei Diog. wahrscheinlich durch die it. l. ver-

des Diog., da sie Hippobotus und Achaicus benutzt h.at, um. 100 t. Chr.

oder später anzusetzen ist. Dass Acli. verhältnismässig spät ist, ergibt

sich aus der von Nietzsche, im Baseler Progr. 1870, 9 angeführten Stelle

bei Simplicius, Comment. ad categor., fol. 41 e.

^ Suid. u. SißuXXa zitiert einen "EpfituTiog (vgl. PHG HI 34), wahr-

scheinlich den Berytier, da dieser sonst, wie erwähnt, von Suidas, etwa

durch die Vermittlung Favorins, oft benutzt worden ist. — Ob der bei

Ath. XI 478 a zitierte Hermippus 6 daxpoXoyiTtdg (FHG DI 54, vgl. 53)

der Ber3rtier ist, muss dahingestellt bleiben. Die Stelle wird aus Niko-

machos zitiert, woraus Müller a. a. O. folgert, dass der Herm. 6 aoxp.

nicht der Berytier ist. Zu bemerken ist aber, dass der Text der Ath,-

Stelle verdorben ist. Zu Gunsten der Favorinvermittltmg spricht, dass

dort von der Aetiologie eines persischen Wortes xövSo die Eede ist.

- Über diesen Priester s. Deiber 7 m. d. Anm. 3.
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mittelt wai-en und die Stellen also auch, in der tz. L stan-

den, habe ich, "Üb. Fav." 23 ff., nachzuweisen versucht.

Die zweite Favoriaparallele ist der- recht ausführliclie Be-

richt über die Eeisen Demokrits, womit wir Diog. IX 34

f. vergleichen. An der Diog.-Stelle wird von den Reisen

Demokrits zu den Persern, Chaldäern, Ägyptern, Indern

und Äthiopiern berichtet, bei Clemens von den Reisen nacli

Babylonien, Persien, Ägypten. Maass 110 hat die Stellen

verglichen, bemerkt aber niclit, dass Diog. a. a. 0. für die

Bemerkung, dass nach. Demokrit Anaxagoras' Lehren von

der Sonne und dem Monde und von dem voö? ältere
{äp-/^aXai)

waren, die %. l. zitiert. Diese Bemerkung steht aber zum

Übrigen in enger Beziehung, so dass es so gut wie gewiss

ist, dass Fav. an der Stelle auch über die Reisen Demo-
krits gesprochen hat. Die parallele Stelle Diog. Prooem. 4,

wo berichtet wird, dass Anaxagoras die genannten Leh-

ren Lines verdanke, kann nicht gegen unsre Ansicht an-

geführt werden. Übrigens verweise ick auch auf das über

Protr. K. 5 oben S. 69—79, bes. 74 ff. Gesagte.

Ehe ich dies Kap. verlasse, will ick kurz einen

Schriftsteller, der hier zitiert wird, erwähnen. Im § 72 p.

60: 11 wird Aristobulus zusammen mit Philo für die triviale

Bemerkung, dass die jüdische Weisheit älter sei als die

griechische, angeführt. Es ist der jüdische Peripatetiker,

der um 170 v. Chr. gelebt haben soll, gemeint^. Nach der

Ansicht Elters (vgl. auch schon Lobeck, Aglaophamus 438 ff.),

welcher Christ beigestimmt hat, gegen welche aber Schürei'

in 389 f., 459 polemisiert, soll der von Clemens zitierte

Aristobulus ein viel jüngerer Schriftsteller (ein Ps. Aristo-

bulus) gewesen sein. Elter nimmt einen älteren Aristobulus

(d. h. eine ältere Rezension der Schrift) an, der nach Ps.

^ Über ihn handeln besonders Valckenaer, Diatribe de Aristobulo

judaeo, Leiden 1806 (gedruckt auch in Eusebii Praep. ev., Ed. G-aisf.,

Vol. IV); Scheck 29—32; Elter, Part. V—IX; Susemihl H 629—634;

Christ, Ph. St. 30; Litt.-Gesch. 668, vgl 515; Schürer HI 384—392, 453

ff., 309. Ältere Litteratur, die ich nicht berücksichtigen konnte, ver-

zeichnet Susemihl II 629 Anm. 45; Scheck 29 Anm. 2; Schürer III 391 f.
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Justin, De monarchia und vor Clemens anzusetzen sei, und

dann einen jüngeren (eine jüngere B-ezension), den von Eu-

sebius benutzten Aristobulus, der zwischen Clemens und

Eusebius fallen soll (s. Elter, bes, V 154, 157; YII 206;

Vin 227 und im allgemeinen Y—IK). Ich beabsichtige

hier nicht, diese vieldebattierte, sehr komplizierte und schwie-

rige Frage zu untersuchen. Die Resultate betreffs der mit

der Aristobulusfrage eng zusammengehörenden Frage nach

den gefälschten Yersen (Protr. K. 6 ff., Str. Y K. 12 und

14) referiere ich weiter unten (zu Str. Y). Ich führe nur

kurz die wichtigsten auf Aristobulus bezüglichen Stellen

des Clemens an. Str. YI K. 16 enthält einige Stellen (§

138 p. 226: 9 ff.; § 141 p. 229: 3-6 ; § 142 p. 229: 20-23),

die ebenso wie das ganze Kapitel, (vgl. oben S. 108 ff.)

von der Siebenzahl handeln; diese Stellen berühren sich

deutlich mit Aristobulus bei Eusebius, Praep. ev. XIII 667^.

Ferner finden wir in Str. Y K. 14 § 107 einige (gefälschte)

Dichterstellen über die Siebenzahl (den siebenten Tag), zu

denen Parallelen ebenfalls bei Aristobulus an der zitierten

Eusebiusstelle sich finden 2. Dass die beiden Clemensstellen

aus einer und derselben Quelle herrühren, ist also sicher.

Mit derselben AristobulussteUe bei Eusebius (p. 664) berührt

sich aber auch Str. I K. 22 § 150, wo über die Abhängig-
keit Piatos von Moses und über eine alte Übersetzung

(StyjpixT^vsuTat . . . xYje oXyj? vojxoö-eaias iTce^T^yyjaic)
der Mose-

bücher, die schon vor der Zeit Alexanders des Grrossen

ausgeführt worden sei, unter Zitierung von Aristobulus

(ev x(j) Tcpdbxq) Töv npöc, töv ^iko^rixopa) berichtet wird 3. Str.

Y K. 14 § 97 wird berichtet, dass Aristobulus zur Zeit des

Ptol. Philometor^ nachgewiesen habe, dass die peripateti-

sche Philosophie aus den Schriften des Moses und anderer

Propheten entlehnt worden sei 2. Dieser alte Peripatetiker
^

S. die Anm, Dindorfs.
2

S. Dindorfs Anm.; Scheck 40—43; Schürer HI 385, 455.

'^

Vgl. Schürer IH 385, 390: Elter VH 208—218.
* In der Handschrift steht $iXä5eXcpov ; s. Schürer III 384 Anm. 30.

^
Vgl. Schürer III 385; Elter a. a. O.
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ist also auch, an der ähnliclieii Stelle in Str. I K. 15 ge-

meint. An der erwähnten Aristobulusstelle bei Eus., Praep.
ev. Xin 664 finden sich auch viele Verse ans einem orphi-

schen Hymnus, der auch bei Clemens mehrmals vorkommt

(Protr. K. 7 § 74 p. 80: 9 ff., 56: i8 ff., 57: 2 ff. St.; Str. Y K.

12 § 78; K. 14 § 123—127)i. Str. YI K. 3 § 32 wird un-

ter Zitierung des Aristobulus über das Wunder bei Sinai

berichtet; diese Stelle kehrt ebenfalls bei dem Aristobulus

des Eusebius (Praep. ev. YIII 377) wieder 2. Dass der Ari-

stobulus des Eusebius ebenderselbe wie der von Clemens

zitierte sein soll, ist sicher, da Clemensparallelen zu diesen

Stellen, mit und ohne Aristobuluszitierung, sich fanden.

Da Clemens ihn zitiert, ist er jedenfalls vor Clemens an-

zusetzen. Damit haben wir nicht ausgesagt, ob die Schrift

wirkhch — in der ursprünglichen Rezension ^ — von dem

Peripatetiker herrührt (so Schürer), oder ob sie eine spätere

Pseudonyme Schrift gewesen ist. Was die Zeit der Abfas-

sung betrifft, so hat Elter aus dem Umstände, dass Ps.

Justinus, De monarchia die älteste Rezension des orphischen

Hymnus enthält, gefolgert, dass die ältere Aristobulus-

rezension (die des Clemens) erst nach Ps. Justin anzusetzen

sei*. Dieser Schluss ist unberechtigt, da es sich nicht er-

weisen lässt, dass (Ps.) Aristobulus die Schrift De monar-

chia benutzt hat. Jedenfalls ist nicht der Yerfasser der

Schrift De monarchia der Urheber der Fälschungen, da

diese sich bis zu einer älteren Quelle (Ps. Hecataeus, ev xi^

xax' 'Aßpajiov ynxl xobc, Ab(i>Tzxiou^, Str. Y K. 14 § 113) ver-

folgen lassen 5. Es ist also, auch von dem Standpunkte

^ Über diesen Hymnus und die Stadien der Fälschung, deren

mehrere bei Clemens beobachtet worden sind, s. Lobeck, Aglaophamus
438 ff. und bes. Elter V—VI, Schürer IH 389 f., 453 ff.

2
S. die Anm. Dindorfs; Schürer III 385, 390; Elter VII 209.

^ Die Eezension des Euseb. soll, wie erwähnt, nach Elter die

jüngste sein.

4
S. Elter Vn 157; VIII 227.

^ Dies ist schon von Böckh, De graecae tragoediae principibus 147

nachge\\T.esen. Diese Abh. stand mir nicht zur Verfügung. S. weiter bei
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Biters aus, niclit notwendig, Aristobulus in eine sehr späte

Zeit anzusetzen. Ob die Schrift aber, wie Scbürer annimmt,

schon von dem alten Peripatetiker herrührt, lasse ich dahin-

gestellt bleiben. Besonders scheint mir der Umstand, dass

Aristobulus erst bei Clemens (nicht z. B. bei Philo oder

Jdsephus) erwähnt wird, entschieden dafür zu sprechen,

dass die Schrift jüngeren Datums ist^.

Es ist nicht anzunehmen, dass Clemens Aristobulus

(oder Ps. Aristobulus) durch die Vermittlung der Hauptquelle
kennt. Yielmehr hat er neben der HauptqueUe jüdische

oder kirchliche Arbeiten auch für Notizen über das Alter-

tum benutzt. Besonders werden die gefälschten Verse aus

solchen Arbeiten oder etwa einer solchen Arbeit stammen.

Es ist natürlich nicht unmöglich, dass die Schrift des

Aristobulus direkt benutzt wäre (so Scheck 19, 29). "Wenn

aber die gefälschten Verse aus einer einzigen direkten

QueUe stammen sollten — was freilich nicht sicher ist —
so ist es, wenn man die vielen Stadien der Fälschung in

Betracht zieht, weniger glaubhch, dass dies alles aus der

Schrift Hpöc, xöv OtXoji'^xopa geschöpft ist, besonders wenn
man nicht die Schrift mit Elter in eine sehr späte Zeit an-

setzt. Auch das ßtßXta E%ava (Str. V K. 14 § 97) deutet

leise darauf hin, dass Clemens Aristobulus nicht direkt be-

nutzt; denn dieser Ausdruck scheint mehrere Arbeiten des

Aristobulus anzudeuten; wenn aber der Ausdruck auf meh-

rere Bücher der Schrift upÖQ xöv <E>tX. Bezug haben sollte,

so ist zu beachten, dass Clemens selber nur das erste

Buch der Arbeit zitiert hat. Und wenn das Numenius-

zitat Str. I K. 22 § 150 aus ebenderselben Quelle wie das

Scheck 20—22; Christ, Ph. St. 31 f.; Schürer HI 454, 459 f., 461 ff.

Elter V 152, 159 ff., 173, 176; Vm 202. Ps. Hecataeus fäUt nach. ScM-
rer vor 200 v. Chr. Elter setzt ihn in eine spätere Zeit an. Sowohl

Christ als Schürer (s. HE 454) sind der Ansicht, dass eine gemeinsame

Quelle für Clemens und De monarcMa anzunehmen ist, nämlich eben

Ps. Hecataeus. Christ nimmt Vermittlung durch spätere Florilegien an.

^ So Elter YUI 226 f. Über die Nichterwähnung des Aristobulus

bei Josephus spricht sich Schürer IH 389 aus. Am -wichtigsten ist aber

die Nichterwähnung bei Philo.
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unmittelbar vorhergeheiide Aristobuluszitat stammt, so spriclit

auch dies gegen die Ansicht, dass Aristobulus direkt be-

nutzt worden ist^. Eine sichere Beantwortung der Frage,
ob Clemens die Aristobulusschrift direkt benutzt hat, ist

kaum zu erhoffen. Wenn die Benutzung aber eine indirekte

sein sollte, so scheint mir der Grnostiker Cassianus be-

sonders geeignet, als Yermittler angenommen zu werden.

Cassianus wird bei Clemens mehrmals zitiert. In Str. I

K. 21 wird seine Arbeit e^YjYVjxtxa (im § 101) zitiert und

ist, wie wir weiter unten finden werden, von Clemens aus-

giebig benutzt worden, und zwar für Bemerkungen, die auf

Moses Bezug haben s. Dagegen ist, sowohl wegen der Zeit

als auch sonst, nicht an die Schrift Tiepl touSafwv von Alex.

Pol. (s. oben S. 102 ff.) als Yermittler zu denken, jeden-

falls nicht, wenn die Schrift %pÖQ xov Oik. verhältnismässig

spät (etwa nach Philo, s. oben) anzusetzen ist. Beiläufig

bemerke ich aber schon hier, dass die Schrift rcepi touSai'wv

wahrscheinlich durch ebendenselben Cassianus vermittelt

worden ist^; hierüber weiter unten*.

Es ist mir übiigens nicht entgangen, dass Aristobulus

eben iu den beiden Kapiteln, wo Hermippus Berytius zitiert

^ Die Stelle bezieh.t sicK -wakrsclieinlich. auf den Neupythagoräer
und Platoniker N. ans Apamea, der dem zweiten Jakrli. n. Ohr. ange-

kört. S. über ihn Christ, Litt.-Gesch. 856
;
die Abh. von Thedinga, De

Numenio philosopho, Bonn 1875 stand mir nicht zur Verfügung. Maass

112 f. ist der Ansicht, dass Num, Favorinus benutzt hat; dagegen pole-

misiert aber v. Wilamowitz in der Epistola (Phil. Unt. HE) 147 f. —
Scheck 22 f. ist der Ansicht, dass der Numenius des Clemens nicht der

]^um. aus Apamea ist.

^ Über Cassian s. Harnack, Gresoh. d. altchristl. Litt. I: 1, 201—
20i; Bardenhewer I 346 (mit Verzeichnis von Litteratur), vgl. 388. Über

Cassian als Quelle des Clemens s. Christ, Ph. St., bes. 50— 55. — Dass

auch die Aristobulusschrift als eine Erläuterung der mosaischen Gesetze

zu betrachten ist, bemerkt Schürer TU 385 f.

3 Dieser Ansicht ist Christ, Ph. St. 53 f.

* Sehr fraglich ist freilich, ob Numenius (s. oben) durch die

Vermittlung Cassians benutzt worden sein kann; es ist aber nicht sicher,

dass das Numeniuszitat aus derselben Quelle Avie das Aristobuluszitat

stammt.
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wird, vorkommt. Man könnte geneigt sein anzunehmen,
dass die Hermippzitate durch die jüdische (christliche, viel-

leicht gnostische) Quelle, die Aristobulus benutzt, vermittelt

waren; diese Annahme ist aber nicht begründet; jedenfalls

scheinen die Hermippzitate, wie wir nachgewiesen haben,

durch die vielbenutzte Hauptquelle, und zwar durch die

7c. L, vermittelt zu sein. Über das Megastheneszitat s. S. 104

Aimi. 4, vgl. 99 f., 103 K

Strom. I Kap. 16.

Dies Kap. handelt bekannthch von Erfindungen. Dass

schon die Kap. 14 und 15 den heurematischen Charakter

zeigen, habe ich schon bemerkt; besonders war am Schlüsse

des Kap. 15 ausdrückHch von Erfindungen die Rede. Dass

derselbe heurematische G-esichtspunkt im Protr. K. 5 und

sonst mehrmals hervortrat, haben wir ebenso gefunden i,

und wir haben beti-effs aller diesen Stellen Grründe für-

unsere Ansicht, . dass die tz. l. die Quelle war, angeführt.
Im K. 16 finden wir zuerst einen Abschnitt über Erfindun-

gen barbarischer Völker (Ägypter, Phryger und anderer),

in welchem, wie erwähnt, besonders Erfindungen, die zur

Mantik in Beziehung stehen, erwähnt werden. Derselbe

Abschnitt findet sich zum grösseren Teil auch bei Tatianus,

Or. c. 1.2 Dann folgt ein Abschnitt, in welchem die Er-

findungen nach den Namen der Erfinder alphabetisch ge-

ordnet worden sind; unter die alphabetisch geordneten
Notizen sind einige andere gemischt 3. Einige der Bemer-

kungen hat Wendling a. a. 0. auf den Peplos zurückgeführt
und ihm stimmt MichaeUs, De origine indicis deorum cogno-
minum 51 ff., 64, 86 f. bei*. Innerhalb des alphabetischen
Abschnittes finden wir im § 76, p. 64: 9—is eine Reihe

1
S. S. 69—79; 33 ff. und sonst.

^ Hierüber KJceramer, De Catalogis heurematum 8 ff.; 16 ff. Er

nimmt (s. oben S. 6) ein Handbuch %epl eupTrjfidxwv als Quelle an.

^ Kremmer, a. A. 16 ff. Wendling, De peplo Aristotelico 2— 6.

* Über den Peplos als (indirekte) Quelle s. S. 4—6, 19 ff., 46 ff.
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von Erfindungen, welche die Musik betreffen i. Dann folgt

im § 77 der Katalog der Schriftsteller, die uepc eöpTrjjxaxwv

schrieben, mit acht Namen, die der alexandrinischen Zeit

angehören-. Auch Aristoteles wird verzeichnet; es ist wohl

der Peplos gemeint^. Es folgt sodann eine Abteilung, in wel-

cher litterarhistorische söpiQjiaxa erwähnt werden (§ 78 f., p.

66—:67:4)*. EndKch folgen einige chronologische Angaben
über die Zeit der Gesetzgeber Minos, Lykurgos, Selon,

Drakon und über Epikur; auch diese Angaben kehren bei

Tatianus (K. 41) wieder, welcher Abschnitt Tatians ebenfalls

zu den chronologischen Angaben Str. I K. 14 § 65 und

K. 21 § 129 p. 105 (über Thaies, Selon, Pjthagoras) Pa-

rallelen bietet 5.

In dem mit Tatian gemeinsamen ersten Teil des Ka-

taloges wird nur Hellanikos zitiert. Da Clemens in diesem

Abschnitte mehr mitteilt als Tatian — besonders betreffs

der Erfindungen der Ägypter — und da auch in dem fol-

genden Abschnitte einige Notizen, welche die alphabetische

Anordnung unterbrechen (besonders das über Amykos, p.

64: 8 f., und über Semiramis, p. 64: 22, Berichtete), aus

ebenderselben Quelle wie das mit Tatian Gemeinsame zu

stammen scheinen ^, so scheint es, als ob Clemens nicht nur

Tatian, sondern auch dessen Quelle kennt '^. Diese Erage
lässt sich jedoch nicht durch diese einzige Stelle definitiv

^ Kremmer 39—41 ; 49 ;
57 f. Kremmer nimmt ein besonderes

Handbuch %. söp. aucli für diesen Abschnitt an; ihm stimmt Michaelis 57 bei.

- Über den Kat. s. Kremmer, 20 ff.; Wendling 2 ff.; 61—69.

Obskur sind die Namen Skamon und Kydippos voa Mantinea. Schwierig

zu bestimmen sind Antiphanes (s. Susemihl I 323), Aristodemus (s. Sus.

n 159, vgl. n 183 fl).
^ So Wendling a. a. 0.; Michaelis 52.

* Kremmer 50—58.
ä
Ygl. Christ, Ph. St. 49 f.

^
Vgl. Kremmer 49.

^ So richtig Exemmer, 43 ff., der dieselbe Quelle; auch bei G-re-

gorius Naz. Or. IV 107—109 (bei Migne Vol. I p. 642 f.) verspürt. Da-

gegen hat Wendling, a. A. 3 Anm. 1 angenommen, Clemens habe nur

Tatian ausgeschrieben.
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entscheiden, da es möglich wäre, dass Clemens ausser Ta-

tian auch andere Quellen schon für diesen Abschnitt benutzt

hätte. Die Entscheidung hängt von derjenigen betreffs der

übrigen Tatianparallelen ab, von denen wir besonders im K.

21 mehrere besprechen werden^. Schon hier führe ich zu

Grünsten der Ansicht, dass Clemens die Quelle Tatians kennt,

Folgendes an. Wir bemerkten bereits, dass die zweite

der im K. 16 vorkommenden Tatianparallelen (im § 79)

mit Stellen im Kap. 14 und im K. 21, zu welchen Stellen

ebenfalls Tatian Parallelen bietet, zusammengehören. Aus
derselben Quelle wie die Tatianparallele im § 79 stammt

so gut wie sicher auch die Notiz im § 80 über die Zeit

Epikurs, um so viel mehr, als diese Notiz mit der Bestim-

mung der Zeit des Pythagoras vereinigt ist, so dass die

Stelle über die Zeit des Pythagoras im K. 14 vorausgesetzt

wird; die letztgenannte Stelle gehört eben dem mit Tatian

Gremeinsamen an. Von Epikur ist aber bei Tatian nicht

die Rede; also hat Clemens auch die Quelle Tatians ge-

kannt. Zu Grünsten dieser Ansicht spricht auch der Um-
stand, dass die im K. 14 § 64 vorkommende gelehrte No-

tiz über die Zeit des Xenophanes, die vöUig analoger Art

ist, nicht bei Tatian wiederkehrt. Welches war die anzu-

nehmende gemeinsame Quelle des Clemens und Tatianus?

Wir bemerken,- dass sich die Stelle über Xenophanes inner-

halb der Philosophenliste befindet, die Philosophenliste aber

stammt unserer Ansicht nach aus ebenderselben Quelle wie

das Doxographische im Protr. K. 5 (s, S. 71 ff.); dass Kap.
5 und die Philosophenhste eben aus Eavorin stammen,
dafür habe ich S. 69—79 Gründe angeführt. Dass der

chronologische Abschnitt im K. 16 § 79 f. (die Tatianparal-

lele) sich eben auf Heurematisches bezieht, ebenso wie die

Tatianparallele im § 74, ergibt sich daraus, dass Clemens

diese chronologischen Angaben so einleitet: ZccXsutcös xe 6

Aov.pbq TzpGitoc, EoxopYjxat vöjiou? •O-ea'ö'at, oi 5s Mcvw x6v Aibc,

kid AuY>te(ö?. Wir bemerken, dass hier besonders von den

^ Über die Parallelen im K. 21 spricht Christ, Ph. St. a. a. O.
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Gesetzgebern die Rede ist; dies steht aber zur Frage nacli

der Erfindung des geordneten Staats- und Eechtswesens in

Beziehung. Wir bemerken auch, dass an der mit Clemens

(oben S. 34) verglichenen Favorinstelle bei Steph. u.
Ai^ö-totj;

von den Äthiopiern als Erfindern nicht nur der Religion,

sondern auch des Eechtswesens berichtet wird. Beide G-ebiete

— die Religion und das Eechtswesen — kommen auch im

K. 15 § 73 (in dem heurematischen Abschnitte, der unter

anderen die Hermippstelle enthält) vor (s. S. 108). Notizen über

Gesetzgebung im kulthchen (religiösen) Gebiet (z. B. diejeni-

gen über Numa, Artaxerxes) haben wir oben S. 85 (33 ff.),

102 Anm. 2 auf die n. l. zurückführen wollen. Die beiden

TatianparaUelen
—

§ 79 und § 74 (mit den übrigen mit

ihnen zusammengehörenden Stellen)
—

komplettieren sich

insofern, als im § 74 eben besonders Erfindungen, die in

näherer Beziehung zur Religion stehen (Mantik, Opferwesen
und dgl.), verzeichnet worden sind. Und dass die Tatian-

par. im § 74 eben mit der Hauptquelle des Clemens —
jedenfalls inhaltlich — eng zusammengehört, habe ich schon

S. 107 (vgl. 104 f.) bemerkt. Nach alle dem vermute ich

schon hier, dass die bei Clem. und Tat. für die schon er-

wähnten parallelen Stellen anzunehmende gemeinsame Quelle

eben die sonst vielbenutzte Quelle, die u. L, gewesen ist.

Natürlich schieben wir unser definitives Urteil auf, bis wir

die übrigen Parallelen besprochen haben.

In dem alphabetisch geordneten Abschnitte (Bestand-

teil) des Katalogs werden Ephoros und Herodot zitiert.

Kremmer 23 f., 43 will diese Bestandteile auf eine beson-

dere Quelle zurückführen. Die alphabetische Anordnung
deutet auf einen lexikographischen Ursprung hin, wie Krem-

mer richtig bemerkt. Wenn WendHng und Michaelis a. a. 0.

Recht darin haben, dass der alphabetische Abschnitt aus

dem Peplos stammt i, so liegt auch hier die Hauptquelle des

Clemens, also die u. L, wahrscheinhch vor. Michaelis 26—
28 hat auch in den Homonymkatalogen der Götter alpha-

1 S. oben S. 119.
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betische Anordnung verspürt. Yielleiclit war also der Peplos
die indirekte Quelle, aus welcher die lexikographische An-

ordnung stammt. Dass die it. l. Abschnitte enthielt, in

denen eine alphabetische Anordnung waltete oder die aus

lexikographischen Arbeiten ausgezogen waren, ist nicht

unglaublich (vgl. "Üb. !Fav." 62), obgleich dies nicht nach-

gewiesen isti.

Was den Abschnitt über die Musik betrifft, so siud

hier keine Autornamen zitiert. Da wir oben S. 100 f., 104

nachgewiesen haben, dass einige der Notizen aus Alexander

Polyhistors Arbeit Suvaywy?] töv tc. Opuyias stammen, und

dass einige Notizen am Schlüsse des Kap. 15 auf dieselbe

Arbeit zurückgehen, so spricht dieser Umstand dafür, dass

die direkte Quelle für beide Stellen eine und dieselbe, d. h.

die Hauptquelle, war. Doch ist dies nicht entscheidend,

wir werden aber weiter unten (im Teil II) auf diesen Ab-

schnitt zurückkommen.

Für die litterarischen Erfindungen (§ 78 f., vgl. auch

§ 80 p. 67: 17 ff.) wiU Kremmer 55, vgl. Addenda et corrig.

112, die für den alphabetischen Abschnitt benutzte Quelle

annehmen. Er Avill nämlich auch hier eine alphabetische

Anordnung verspüren. Dies ist jedoch recht unbegründet.
Es kommen zwar vier Namen vor, betreffs deren die alpha-

betische Folge sich konstatieren lässt, nämhch Alkmaion,

Anaxagoras, Antiphon, Apollodorus. Diese Namen stehen

aber nicht zusammen, sondern zuerst kommen Alkmaion

und Anaxagoras, dann folgen Erfindungen in der Lvrik,

mit mehreren Namen, und dann endlich folgen die beiden

übrigen. Dazu kommt, dass wenn der erste Grammatiker,
als welchen Clemens Apollodorus bezeichnet — freilich er-

wähnt Clemens auch ein paar andere Namen (Eratosthenes

und Praxiphanes)
— nicht Apollodorus, sondern Antidorus

hiess^, dieser Name sich nicht mehr zu Grünsten der alpha-
^
Dagegen habe ich. mich in der Abh. "Üb. Fav." 53— 64 gegen

die Ansicht, dass die %. i. im ganzen alphabetisch angeordnet gewesen

wäre, entschieden ausgesprochen.
2 S. Kremmer 112 (Add. et corr.), vgl. 53, 55.
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betischen Reihenfolge anfülu'en Hesse. Auf diese ist also

jedenfalls nicht viel zu geben.
Innerhalb dieses Abschnittes finden sich nicht weniger

als drei Favorinparallelen. Clemens sagt: 'AX%[xai(OV youv

IIepL'9'Ou KpoxwviaxYjs Tzp&xoq cpüGixöv X6'{oy auvexa^sv. OE Se

'Ava^ayöpav ""HYTjaißoöXou KXa^o[jisvtov Tcpwxov Sta yP'^'T^?

IxSoOvat. ßtßXfov bxopouaiv. Vgl. Diog, YIH 83, wo es von

Alkmaion heisst: AoxsT 5s npGixoq cpuaixbv Xoyov o\i-^^e^p(i^>iva.i,

xa'ö'd cp'/jat ^a^iaplvoc, iv 7T;avxoSa7r^ bxopfa, %at xyjv aeXiQvrjv

xa'ö'dXou exetv dtStov <y6atv (vgl. Diog. IX 34 f., Prooem. 4^).

'^Hv 5s IlEtpt'8'oi) ulbc, TcxX. Und bei Diog. II 11 heisst es von

Anaxagoras: Aoxsl 5s izpCbxoq, %a,%'(k cpYjai ^aßwpTvoi; ev iTiavx.

tax., XY]v ""O^igpou uocYjatv duocpiQvaa'ö'aL slvat Ttspl dpsx'^? otac

5ixatoa6v'/js %xX. IIpöxo? 5s 'Ava^ayopas %at ßißXiov e^s5(!)5<,s

auYYpaepYjs. Für die letzte Notiz wird zwar nicht ausdrück-

lich Fav. zitiert, aber mit Sicherheit stammt sie aus der-

selben Quelle wie die analoge Notiz über die Entdeckung
des Anaxagoras betreffs des philosophischen Inhalts der

homerischen Dichtungen (ebenfalls ein
söpYj^ia).

Die dritte

Parallele ist die erwähnte, sehr gelehrte Stelle über den

ersten G-rammatiker. Dieselbe Frage hat Fav. in der u. i.

erörtert, nach Gell. XIY 6, 3, wo es in der Beschreibung
des Inhalts einer Arbeit, die so gut wie sicher eben die

7ü. [. (oder etwa ein Teil davon) war 2, heisst, dass dort die

Frage, wer der erste war, der Grammatiker genannt wurde

(qui primus "grammaticus" appellatus est), erörtert wurde.

Die drei Favorinstellen hat Kremmer 51 und 56 richtig

notiert, und Nietzsche hat bei der Besprechung von Gell.

XIV 6 (in Eh. M. 28, 648 ff.) die Glemensstelle über den

ersten Grammatiker notiert 2. Kremmer wagt jedoch nicht

Favorins tt. L als Quelle anzunehmen, sondern bleibt bei

der Annahme irgend eines Handbuches TrspisöpYjiJLdxwv. Er

^ Über diese Stellen vgl. oben S. 116.

2 S. hierüber die Abh. "Üb. Fav." 32. f.

^ Die Stelle über Anaxagoras notiert auch E. Schwartz, bei Pauly-

Wissowa V 752 (s. oben S. 9).
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scheint niclit die Abhandlung von Maass, die zehn Jahre

vor der Abh. Kremmers geschrieben war, zu kennen. Dies

ist ein bezeichnendes Beispiel für das, was wir oben S. 13

bemerkten, dass nämHch umfassende Untersuchungen über

mehrere Gebiete (oder Kategorien des Inhalts) der Schriften

zugleich notwendig sind, um die Frage nach den direk-

ten Quellen des Clemens zu lösen.

Noch eine vierte Stelle, welche für uns von beson-

derer Wichtigkeit ist, kommt aber in demselben Abschnitt

vor. Clemens sagt: $aai 5s %ai xobc, xocxa, StaxptßyjV Xdyou? %at

xa ^YjToptTta tSttöjAaxa söpsTv %at
jita^S-oö auvTQyop-^aat Tcpöxov St-

-/.avLotov Xo^ov de, exhoaiv '{pa.^x^BVOV 'Avttcpwvxa HwcpcXou *^Pa[x-

voöaiov, &C, (pYjot AidSwpo^,
— dann folgt unmittelbar die Stelle

über den ersten Grrammatiker. Dass die Diodorusnotiz aus

einer und derselben Quelle stammt, wie die drei Pav.-Paral-

lelen, ist schon aus der analogen inhaltlichen Beschaffenheit

zu schliessen. Wer war der hier zitierte Diodorus? Krem-
mer 52 sagt: "de Diodoro autem teste adlato cf. Diodori

Sic. editionis Dindorfianae vol. Y (1868) p. 189". Ich finde

die Stelle nicht wieder; p. 189 steht nichts hierüber. Krem-
mer nimmt an, dass der Diodorus Yalerius, der zur Zeit

Hadrians lebte i, gemeint ist. Derselben Ansicht ist W.
Schmid bei Paulj-Wissowa Y 708. Daraus, dass Diodorus

zur Zeit Hadrians lebte, folgert Kremmer mit Recht, dass

das (nach Kremmer) als Quelle anzunehmende "enchiridion"

TTspt söp. nach Hadrian anzusetzen ist. Wir wollen etwas

näher die Frage, wer unser Diodorus ist, untersuchen.

Bei dem Greschichtsschreiber Diodorus steht die Notiz

nicht. Die übrigen Schriftsteller dieses Namens, die wir

kennen, kommen, mit Ausnahme von Diod. Yalerius, gar
nicht in Betracht 2. Nicht vöUig unmöglich wäre der

ßhetor Diod. Zenas aus Sardes, zur Zeit des Mithridates 3.

^ S. Suid. u. AtdStopog (vgl. u. IltöXiwv); Christ, Litt.-Gresch. 802

Atitd. 3. Die dort zitierte Litteratux (E. Meier, Opusc. IE 149 f. und

Miller, Mölanges p. 1—74), stand mir nicht zur Verfügang.
^ Über diese s. bei Pauly-Wissowa V (Axt. Diodorus).
3

S. Susemilü n 497. Christ, Litt.-Gesch. 644.
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An den Grammatiker Diod. von Tarsus i könnte man eben-

falls denken. Unter den Übrigen befinden sich auch einige

Philosophen. Der Peripatetiker D. wird erwähnt bei Clem.

Strom, n K. 21 § 127, unter vielen anderen Philosophen,
deren Lehren über das xiXoc, in dem Kap. verzeichnet wer-

den 2. Yon diesen Schriftstellern und ihren Schriften wis-

sen wir aber sehr wenig. Eigentlich lässt sich nur zu Grün-

sten des erwähnten Lexikographen Diodorus Yalerius etwas

Erhebhches anführen. Über ihn berichtet Photius, Bibl.,

Cod. 150. Er handelt dort von dem Xe^txöv xöv Tiapcfc xoiq

Sey.a ^TJxopat xe-/jpf][iiv(i)V, roxi 'louXtavoQ xac OtXoaxpaxou Tuptou

xat AcoSwpou. Dort heisst es: OöSev bk fjxxov 'louXiavou y-at

AcdSwpo^ eIq xy]V aöx7]V bno^'&oiv 8t.£TipaY{iaxs6aaxo' ttXtjv 'Iou-

Xtavqi» Y] xöv jiapxuptwv XP^^^^S ^"^'^ Tikiov Tzapazi^'Bxa.L Aus den

folgenden Worten des Photius erfährt man, dass das Lexikon

Diodors ungefähr dasselbe
'

wie dasjenige Juhans enthielt

und dass die beiden Lexika einander überaus ähnlich waren.

Dann heisst es, dass das Lex. Julians alphabetisch (%axa

<sxov/eiov) angeordnet war, also war auch das Lex. Diodors

so angeordnet 3. Man kann wohl ohne weiteres annehmen,
dass im B.ednerlexikon Diodors auch viele Bemerkungen
über die Redner selbst, besonders auch über die Neue-

rungen, die sie in die Hednerkunst einführten, also über

ihre £6pi^{iaxa, standen. Solches hat entweder unter den Na-

men der betreffenden Redner gestanden oder wurde auch

sonst gelegentlich berichtet*. Wenn überhaupt Eigennamen

1
S. Susemilü H 185, Anm. 205 und 206, vgl. I 346, Anm. 109;

Christ, Litt.-Gesch. 644.

- Über diesen Abschnitt s. oben S. 77 Anm. 1.

^ Unmittelbar vorher (Cod. 149) beschreibt Photius das Lexikon

PoUios (des Yaters des Diodorus Valerius) über den Sprachgebrauch der

Dichter (TioiTjxwäg Xegeig). Ygl. Suid. u. UtoXtwv und AidSwpog. S. auch

oben S. 80 f. Den Fehler des Suid. betreffs des Verfassers der &k. Mou-

atoviou bemerkt Bernhardy.
* Z\i Gunsten der Ansicht, dass Eigennamen in dem Lexikon als

Rubriken vorkamen, lassen sich freilich nicht die Diodorstellen über

attische Demen, die bei Steph. u. 'EXaisüg, XöXapyog, TptxdpuvS-ov, Tptve-
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unter den E-nbriken waren, so ist es natürlich, dass auch

die Namen der wichtigsten Eedner Rubriken des Lexikons

ausmachten. Und so wichtige Bemerkungen, wie diejeni-

gen unserer Clemensstelle über die rhetorischen und littera-

rischen Erfindungen Antiphons, haben kaum gefehlt. Wenn
der Diodorus des dem. wirklich Diod. Yal. war, so folgt

daraus, dass die Quelle, welches diese auch gewesen sei, nach

der Zeit Hadrians (oder frühestens unter Hadrian) fällt.

Auch Diogenes zitiert einen Diodorus. Er sagt IV 2

von Speusippos: 05x0? TzpCbxoq {xa.%-0!, ^Yjat AwSwpog ev dizo-

{jiV7j[JL0V£U[iaT(0V 7rp(i)xw) EV xoiq [ia'9"i^[JLaaiv k^-eocooLZO xö Tcatvöv

y.xX. %a.i Tzp&xoc, TcapÄ 'laoxpdxou? xa xaXo6\i.evcx. dTO^^Yjxa

I^YjVSY^ev, &q <^f]ai Kaivsu?. Kat upöxog eöpsv (|j
xcc cpopjjita

xwv (^puydvwv söoyxa uocoöacv. Diog. YIH 70 heisst es von

Empedokles: AtoScopo? Ss 6 'Ecpsato? rcspl 'Ava^cjjidvSpou ypd-

<^o)v cpvjatv, öxc xoQxov s^YjXdbxei, xpayt^öv davcöv xöiyov %at ae{i,-

V7)v dvaXaßü)V ea^O'^xa. Wenn die beiden Stellen auf einen

und denselben Diodor Bezug haben, so war der Diodor des

Diog. ein Ephesier. An der erstgenannten Stelle finden

wir Bemerkungen über Erfindungen, ebenso wie bei Cle-

mens, und wenn der sonst unbekannte Kaweug durch die

an der erstgenannten Diog.-Stelle erwähnten dirojiVYjfioveu-

[laxa vermittelt worden ist, so hat Diodor auch von einem

Redner (Isokrates) in Zusammenhang mit den Erfindungen

gesprochen. Wenn dieser Diodor von Ephesus, der
dTrofxvYj-

{jL0ve6{iaxa schrieb, ein anderer als Diodorus Yalerius, der

bei Suid. u. AtöSwpos 6 OöaXspto? (vgl. u. üwXt'wv) als 'AXe^av-

dpe6q bezeichnet wird, gewesen ist, so kommt auch der

Ephesier hier zunächst in Betracht.

Dass jedenfalls Favorin die direkte Quelle des Clemens

auch für die Diodorstelle wai-, lässt sich vermuten schon

daraus, dass die drei anderen völlig analogen Notizen des-

selben Abschnittes Parallelen zu der tz. L waren. Beson-

{istg vorkommen, anfüliren, da diese auf den alten Periegeten D. Bezug
zu haben scheinen. So Lentz, Herodiani technici reliqmae, Leipz. 1867,

Praef. p. CLXV; FH» H 353—359
;
E. Schwarfcz bei Pauly-Wissowa V 662.

J. Gahrielsson. 9
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ders aber notieren wir ein paar andere sehr ähnliche

Stellen bei Diog., an denen die tt. L zitiert wird. Bei Diog.
V 9 heisst es von Aristoteles: ToOxov Ttpöxov OaßwpTvo? ev

TiavT, loz. X6'(ov cpYjat bixa.viv.oy öuep ^auxoö ou^Tpatj^ai %tX.

(vgl. § 3 f., 5 ff.). Und bei Diog. II 20 heisst es von So-

krätes; Kai yap Tipöxo?, &g qjYjat xal OaßwpTvos Iv uavT. tat.,

{xexa xou ^a'9'Yjxoö AEa^tvou ^Y]xope6eiv eStoa^e xxX. Diese

beiden Stellen sind den beiden Notizen über Antiphons

Erfindungen (der Diodorstelle des Clemens) sehr ähnhch.

Dass übrigens auch die erwähnten Diodorstellen des Diog.
durch Fav. vermittelt sind, ist so gut wie sicher, übrigens
bemerke ich, dass Ps. Plutarch, Yit. dec, orat. 832 c, e eine

genaue Parallele zu unserer Clemensstelle darbietet. Es

heisst dort von Antiphon: upöxog £7it xouxo xpaTzzCc, . . . xöv

Yoöv Trpo aöxou Ytvojxsvwv oöSsvö? ^spexat Sixavoxög Xö^og
xxk. . . . Tzp&xoQ Se %a.i ^7]xopi%ag xi'/yaq e^igvEYXS xxk. "Eaxt

5' £V xoXc, X6'{oic, . . Setvö? rcspi xtjv eöpeatv. Es heisst dort (832 c)

auch: 5[,axptßY]V 5e auvsax-yjae xocl Swxpaxet xß) cptXoaö(p(i) Stecpe-

pexo xxX. Eine Parallele findet sich auch bei Suidas u.

'Avxcipöv, vielleicht aus Eavorin. Was nun Ps. Plutarch

betrifft, so erinnern wir daran, dass Maass 131 den Kaiki-

lios von Kaiakte, der von Ps. Plut. fleissig benutzt ist, auch

als von der biographischen Hauptquelle des Diog!, also nach

Maass von Eavorin, benutzt annimmt; es ist bei Maass von

der Yita Aeschinis des ApoUonius ("Westermann, Biogr. gr.

p. 266 ff.) die Rede. Da Kaikihos besonders über die

Redner schrieb und eine 'ExXoyT) Xs^swv xazdc. oxov/ßiov ver-

fasst hat, so scheint es glaublich, dass er eben von Diodo-

rus Yalerius, der über den Sprachgebrauch der Eedner ein

Lexikon verfasste, benutzt worden ist. Was die Diodor-

stelle bei Diog. lY 2 betrifft, so könnte man sich fragen,

ob nicht vielleicht der Name "Katveu?" etwas mit Kccixikioc,

zu tun hätte. Yon den
dLTz6p^f]xa, (Diog. lY 2) ist — be-

treffs Hyperides
— auch bei Ps. Plut. 84:9 b die ßedei;

^ Dort wird ein 'HXidSwpog (oder AiöStopog) izspl p,vy)[idxa)v zitiert.

Diodoros -k. jivyjii. ist genügend belegt (s. Müller FHG- II 353 f.; E.
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es handelt sich, um das Aussclineideii der Zunge; vgl. auch

Suidas u. TuepsiSY]?- Beispiele dafür, dass Philosophen sich

die Zunge abbissen, um nicht die dTrd^^Yjxa (die Geheim-

lehren) zu verraten, finden sich bei Clem. Strom. IV K. 8,

für welchen Abschnitt Favorin als Quelle anzunehmen ist,

wie man aus dem oben S. 114 Gresagten ersieht.

Wie wir gefunden haben, stammt also der Abschnitt

über die litterarischen Erfindungen mit Wahrscheinlichkeit

aus der n. l. her. Dass Diod. Yalerius auch der Zeit we-

gen sehr gut von Fav. benutzt sein kann, geht aus dem-

jenigen, was wir betreffs des analogen Yerhältnisses mit

der Benutzung des Herm. Berytius S. 111 bemerkten, hervor.

Über den folgenden Abschnitt, die Zeitangaben be-

treffs der Gesetzgeber und Epikurs (die Tatianparallele),

habe ich schon (S. 121—124) gesprochen. Dann folgen
ein paar Notizen, von denen die erste die Erfindung des

Hexameters betrifft — wohl aus derselben Quelle wie die

übrigen Notizen über Htterarische Erfindungen, also aus der

u. l.^ — die zweite handelt von Theano als der ersten

Philosophin, mit Zitierung von Didymus, uept uu^aYopix^S

^ikooo^)ia.q. Auch diese Didymusstelle — wie die übrigen
—

ist wohl durch Fav. vermittelt. Über Didymus bei Clemens

haben wir schon mehrmals (s. S. 46—52, 86 ff.) gesprochen.
Zuletzt bemerken wir, dass, wenn wir annehmen, dass

Clemens die tc. E. (für den Abschnitt über die litt. Er-

findungen) überhaupt benutzt hat, dies Resultat auf die

mehr unsicheren Resultate betreffs der übrigen Teile des

Kapitels und betreffs der vielen übrigen Stellen heure-

matischen Inhalts, die wir bisher behandelt haben, zu Gun-

sten unserer Ansicht zurückwirkt. Denn es kann unserer An-

sicht nach nicht stark genug hervorgehoben werden, welche

Schwartz bei Pauly-Wissowa V 662); die Schrift soll von Diod. 6 Tispiirj-

yTjTT^g herrühren. Sonst könnte man geneigt sein zu vermuten, dass die

dTCO|jiV7]|iOveuiJiaTa des Diodorus des Diog. dahinter steckten.

^ Wir werden übrigens die Notiz noch ein mal (im Teil ü) be-

rühren.
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bedeutende Holle der heurematisclie Gesichtspunkt in der

7c. L gespielt hat. Und auch betreffs derjenigen Stellen,

an denen wir nicht den heurematischen Gesichtspunkt kon-

statiert haben, wirkt das Ergebnis zu Gunsten !Favorins

zurück.

Strom. I. Kap. 21.

Dies Kapitel, das meistens chronologische Angaben
enthält, welche das geringe Alter der griechischen Weisheit

im Vergleich mit der jüdischen, besonders mit Moses, be-

legen sollen, ist, wie erwähnt, von Christ, Ph. St. 40—72

sehr gründlich behandelt worden i. Christ unterscheidet

mehrere Schriftsteller, die für verschiedene Teile und Stel-

len des Kapitels benutzt sind. Diese Schriftsteller sind be-

sonders die Chronologen Apollodor (und ein später etwa

anzunehmender Ps. ApoUodorus), Dionysius Halicarnassen-

sis, Thallus und der Gnostiker Oassianus. Hierdurch sind

wichtige Ergebnisse, besonders freilich unserer Ansicht nach

betreffs der indirekten Quellen gewonnen. Für die Frage
nach den direkten Quellen für die chronologischen Notizen

ist indessen in Betracht zu ziehen nicht nur das rein

Chronologische, sondern auch das Übrige, was Clemens

hier mitteilt, denn es ist natürhch nicht ohne weiteres anzu-

nehmen, dass alle die chronologischen Angaben aus rein

oder speziell chronologischen Schriften direkt geschöpft sind,

wie es freilich andererseits möghch, ja sehr glaublich ist,

dass, wenn rein chronologische Quellen direkt benutzt sind,

bisweilen auch Bemerkungen, die nicht eigenthch chrono-

logischen Inhalts sind, doch aus einer Arbeit wesentlich

chronologischen Inhalts herrühren. Unter allen den von

Christ ermittelten Quellen sind nur die 'E^YjYYjxty.a Cassians

eine nicht speziell chronologische Arbeit.

"Wir finden in unserem Kapitel einige recht bedeutende

und wichtige Abschnitte, die eben nicht chronologischer

^ Bin paar Eezensionen der Arbeit Christs habe ich oben S. 7

Anm. 2 verzeichnet.
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Art sind oder in denen bei Clemens jedenfalls der chrono-

logische Gesichtspunkt nicht sehr stark hervortritt. So wird

z. B. in Zusammenhang mit der Angabe der Zeit der Si-

bylle im § 108 ein Katalog der Sibyllen mitgeteilt, den

wir schon mehrmals berührt und mit Maass auf die %. L

zurückgeführt haben ^. In Zusammenhang mit der Angabe
der Zeit des Orpheus und Musaios macht Clemens im § 131

gelehrte Bemerkungen über die Orpheus und Musaios zuge-

schriebenen unechten Schriften: auch diese Stelle hat Maass

auf die tt. E. zurückgeführt 2. Dann haben wir zu verzeich-

nen den grossen und sehr gelehrten Katalog der Weissager

(§ 132 — 135), den wir schon mehrmals berührt und wobei

wir für eine Reihe von Bemerkungen nachgewiesen haben,

dass Clemens dieselbe Quelle wie im Kat. der Menschen-

opfer benutzt, dass diese Quelle eben als die realencyklo-

pädische Hauptquelle zu bezeichnen ist und wahrscheinHch

die TT. l. war^. Wir haben auch bemerkt, dass innerhalb

des Weissagerkatalogs ein zweiter Sibyllenkatalog steht, der

schon von Maass in Zusammenhang mit dem ersten erwähnt

wurde*. Endlich finden wir im § 142 f. einige Bemerkun-

gen über die Sprache, über. die Dialekte des Grriechischen

und über das Vermögen der Mitteilung (die "Sprache") der

Tiere, welche Stelle besonders befremdend in der chrono-

logischen Umgebung wirkt. Den Schlüssel des Rätsels

findet man an einer ganz anderen Stelle, Str. YI § 130 p.

220: 23—28, wo man ein paar chronologische Angaben be-

treffs der Entstehung der Sprachen (der Dialekte des

Grriechischen) findet
;
diese Angaben sind besonders den in §

102 f. enthaltenen sagenhistorischen Zeitangaben (mit Rech-

nung nach Ysveat), wo eine grössere Tatianparallele sich fin-

det s, sehr ähnHch. Es ergibt sich hieraus, dass diejenige

Quelle, die über die Dialekte berichtete, sowohl über ihre

^
S. bes. S. 8, 102 Anm. 2.

2
S. S. 8 f.

=»
S. S. 52—68.

*
Vgl. S. 63 Anm. 1; 102 Anm. 2.

5
Vgl. Christ, Pk St. 44 f.
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Entstellung berichtete, als auch, dabei chronologische Data

mitteilte, d. h. das Heurematische war mit dem Ohronolo-

gischen kombiniert. Und dasselbe lässt sich auch in den

übrigen erwähnten Abschnitten des K. 21 konstatieren,

ebenso wie in den schon oben berührten chronologischen
Stellen (s. S. 123). Es lässt sich also nach dem Gesag-
ten vermuten, dass vielleicht auch andere und zwar auch

eigentlich chronologische Bemerkungen aus einer auch sonst

benutzten Quelle, eventuell eben aus der %. L, stammen^.

Wir wollen zuerst und besonders die Tatianparallelen

besprechen. Sie sind behandelt bei Christ, a. a. 0. 43—50 --

Schon in den Kap. 14 und 16 haben w^ir folgende

Tatianparallelen gefunden:

1) Die chronologischen Angaben über einige weisen

Männer und besonders einige Gesetzgeber: Str. I K. 14 §
65 (Thaies, Pythagoras, Selon); K. 16 § 79 f. p. 67: s—is

(Zaleukos, Miuos, Lykurgos, Selon, Drakon); hierzu gehört
K. 21 § 129 p. 105:5—11 (Pythagoras, Thaies); vgl. auch §

107, p. 90:6ffT; § 119 p. 97: 23 ff. Vgl. mit diesen Stellen

Tatian K. 41. Ygi. Ohrist 49 f. S. oben S. 123.

2) Der erste Abschnitt (§ 74) des Kap. 16 (einige Er-

findungen). Ygi. Tat. K. 1. S. oben S. 122 ff.

Hinzu fügen wir aus dem Kap. 21 die folgenden:

3) Olemens § 101, p. 84:4-18; vgl. Tat. K. 38. Über

die Gleichzeitigkeit des ägyptischen Amosis, des Moses und

^ Dass die tc. l. jedenfalls auch ckconologisclie Bemerkungen ent-

Melt, s. "Üb. Fa-p." 22 (und 11), 29.

- Über die cbronologiscben Bemertungen Tatians findet man ei-

niges auch bei H. Dembowski, Die Quellen der christlichen Apologetik

des zweiten Jahrhunderts, I: Die Apologie Tatians, Leipz. 1878,78—96;

Aim.6 Puech, Eecherches sur le discours aux grecs de Tatien, Chap. VIH

("L'argument chronologique", p. 82 ff.); E. C. Kukula, Altersbeweis und

Künstlerkatalog in Tatians Eede an die Grriechen, im Jahresbericht des

K. K. ersten Staatsgymnasiums im U. Bezirke von Wien 1899/1900,

15 f.; die grössere AbhandlujQg von Kukula, "Tatians sogenannte Apo-

logie, Exegetisch-chronologische Studie", Leipz. 1900, befasst sich, nach

einem exegetischen Expose der Rede, besonders mit der vielbehandelten

Frage nach der Abfassungszeit.
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des griech.. Inachos. Zitiert werden sowohl bei Clem. als

Tat. Apion und Ptolemaeus Mendesins. Vgl. Christ 43 f.

4) Giern. § 102—104, p. 85: 7-9, 15-17; 86:4—87:5.

Ygl. Tat. K. 39. Die Chronologie durch die argivischen

Sagenkönige von Inachos an bis zu Agamemnon (und an-

deres). Zitiert werden bei Clemens Dionysius Hai., Tatian,

Akusilaos, Plato. Das aus Ktesias Zitierte kehrt nicht bei

Tat. wieder. Ygl. Christ 44 f.

5) Clem. § 117. Ygl. Tat. K. 31. Eine Eeihe von

älteren Schriftstellern bis zu Apollodor werden für Angaben
über die Zeit Homers angeführt. Ygl. Christ, 45—47; über

die Stelle spricht auch JRohde, Studien zur Chronologie der

griech. Litteraturgeschichte, im B,h. M. 36 (1881) 529 ff.i.

6) Clem. § 131 p. 105: 29—106: 7. Ygl. Tat. K. 41.

Über die Zeit des Onomakritos, Orpheus, Musaios, Amphion,
Demodokos, Phemios; im allgemeinen nicht exakte Anga-
ben, sondern nach ysvsat, im Yerhältnis zum trojanischen

Kriege. Verwandtes steht auch bei Clem. im § 104 p. 87:

16—19; § 107 p. 90. Ygl. Christ 47. Unmittelbar nach den

mit Tatian sich berührenden Bemerkungen im § 131 folgt

die Stelle über die unechten Schriften des Musaios und

Orpheus (s. S. 131). Nach § 107 folgt unmittelbar der Kat.

der SibyUen (s. S. 131).

7) Clem. § 114 p; 94: 3-6. Ygl. Tat. K. 37. Es wird

berichtet, dass Menelaos Ägypten (so Clemens; Tatian: Phö-

nizien) zur Zeit Salomos und Hirams, des phönizischen Kö-

nigs, besucht hat. Zitiert werden von Clem. und Tat.:

AaXxoc, (Tat.: 'KaXzoq) und Menander von Pergamon^; bei

Tatian ausserdem die "Phönizier" Theodotos, Hypsikrates,
Mochos. Ygl. Christ 47 f.

8) Clem. § 122 p. 99: 9-13. Ygl. Tat. K. 36. Es wird

berichtet, dass der Zug Nebuchadnezars gegen die Phönizier

und die Juden siebzig Jahre vor dem Anfänge der Persei-

^ Die Abh. Eohdes, die sich über die Seiten 380—434 und 524—
575 erstreckt, behandelt die Frage nach der Lebenszeit Homers überhaupt.

- Wohl identisch mit Men. von Ephesus, s. Christ, Ph. St. 47 f.
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herrscliaft stattfand. Sowohl Clem. als Tat. zitieren Berosus

und Jnba. "Vgl. Christ, 49 ^

Wir können diese Parallelen in zwei Grruppen sondern.

Die Par. 1, 2, 4, 5, 6 sind rein griechischen Ursprungs,
eventuell auch direkt aus einer heidnischen Quelle geschöpft:
die Par. 3, 7, 8 dagegen setzen die profane Greschichte der

Ägypter, Phönizier, Babylonier, Perser zu der jüdischen
Greschichte und zu dem Kardinalpunkte derselben, der Zeit

des Moses, in Beziehung, so dass sie zunächst aus jüdischer
oder christhcher Quelle zu stammen scheinen. Die drei

Parallelen der zweiten Gruppe gehören auch logisch am

engsten zusammen, obgleich sie bei Clemens auf sehr ver-

schiedene Punkte verteilt sind. Sie stehen alle drei zur

Frage nach der Lebenszeit des Moses in Beziehung und
machen zusammen eine drei- oder mehrfache Reihe von

Zeitangaben
— oder richtiger Rudimente solcher Reihen —

aus, durch welche, und zwar durch die aus diesen Reihen

von Zeitangaben sich ergebenden Koinzidenzzahlen, die

Chronologie von Inachos (Moses, Amosis) an, die Chrono-

logie der späteren Greschichte der Griechen (Juden, Ägyp-
ter, Phönizier, Perser) hindurch, und besonders die Zeit des

Moses im Yergleich mit bekannten historischen Data der

profanen Geschichte festgestellt wird. Tatianus, der einen

stärker hervortretenden Sinn für das Logische zeigt als

Clemens, hat die drei Stellen in unmittelbarer Folge nach-

einander gegeben.
Inwieweit kann Clemens diese Parallelen ganz einfach

aus Tatianus geschöpft haben? Clemens führt Tat. im An-

fange des Kapitels § 101 p. 84: i und § 102 p. 85: 4 an,

und zwar mit sehr emphatischen Ausdrücken (xat "f^Löic,

eTrtSpäjAsrv xa xaxa tov tÖTtov £ipY][i£Va).
Wir finden auch das

^ Man bemerke, dass die Numerierung der Parallelen nicht mit

derjenigen bei Ckrist zusammenfällt, sondern die Folge des Vorkommens

der Stellen bei Clemens angiebt. Es ist diese Numerierung im G-e-

dächtnis zu behalten, denn wir zitieren im Folgenden diese Parallelen

(oder die betreffenden Stellen des Clemens oder auch Tatians) oft nur

durch die Nummern (Tat.-Par. 1, 2 u. s. w.).
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Meiste bei Tatian wieder. In den Par. 7 nnd 8 bietet Cle-

mens überhaupt nichts dar, was nicht auch bei Tat. stände.

Christ hat daher, a. a. 0. 48 f., diese Parallelen (7 und 8)

ohne weiteres durch Tatianbenutzung erklärt. Aber wie

wir nachgewiesen haben, gehören diese zwei Parallelen lo-

gisch und bei Tat. ausserdem örthch mit der Par. 3 eng

zusammen, in der Par. 3 aber hat Clemens entschieden mehr

als Tat. mitgeteilt, und Christ hat richtig die Par. 3 auf eine

gemeinsame QueUe, nämlich auf den zusammen mit Tat. im

Anfange des Kapitels ebenso emphatisch zitierten G-nostiker

Cassian (s^YjYYjxtxa, Buch 1) zurückgeführt^. Nach dem

Gresagten finden wir, dass nicht nur die Par. 3, sondern

auch die Par. 7 und 8 auf Cassian zurückgehen müssen 2.

"Was aber die übrigen Parallelen betrifft, so haben wir schon

oben S. 122—^124 als wahrscheinlich nachgewiesen, dass

für die Par. 1 und 2 dasselbe Verhältnis stattfindet, dass

nämHch Clemens nicht nur Tatian, sondern auch die Quelle

Tatians kennt, obgleich wir die definitive Entscheidung der

Frage bis zu der Behandlung der übrigen Parallelen auf-

schoben. Wir haben auch a. a. 0. Gründe, obgleich nicht

völlig entscheidende, für unsere Ansicht, dass Clem. für

diese Parallelen (1 und 2) seine Hauptquelle, die tu. L, be-

nutzt, vorgebracht. Nun finden wir, dass Clemens in der

Par. 4, wie Christ richtig konstatiert, mehr als Tat., und

zwar schon betreffs des Gemeinsamen, darbietet. In der

Par. 5 liegt es vöUig klar zu Tage, dass Clemens viel mehr

als Tatian, und dieser seinerseits viel mehr als Clemens

^ Koetsch.au — in der S. 7 erwähnten Rezension der Arbeit Christs,

Sp. 419 — ist der Ansicht, dass Clemens für die Par. 3 nur Tat. be-

nutzt. Dies ist entschieden unrichtig. Sonst hat Koetschau, Sp. 418 f.,

richtig erkannt, dass Clemens und Tat. gemeinsame Quellen benutzten

und dass Clemens ausserdem für einige Fälle zunächst und daneben
Tatian ausschreibt.

^ Dass im allgemeinen mehr auf Cassians Eechnung zu setzen

ist, als Christ annimmt, hat Lietzmann in der S. 4 erwähnten Rezension

bemerkt, und er hat richtig die Emphase in der Cassianzitierung im An-

fange des Kapitels hervorgehoben.
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mitteilt, während jedoch das Gremeinsame so vieles imd so

gelehrten Inhalts ist, dass man mit völliger Grewissheit ge-

meinsame Quelle konstatieren kann, wie Christ es richtig ge-

tan hat. Da die in der Par. 5 zitierten Schriftsteller bis

zu Apollodor gehen, so denkt sich Christ, dass ApoHodors

Xpovixd die gemeinsame Quelle gewesen wäre. B,ohde a. a.

0. denkt an Dionys. Hai., den dem. in der Tat.-Par. 4

zitiert, und aus welchem, wie Christ 55—58 nachweist, auch

anderes stammt i. Natürlich folgt hieraus nicht, dass Apoll,

oder Dionys. die direkte Quelle war; Christ will, wie ge-

sagt, im allgemeinen eine spätere Arbeit, einen Ps. Apollo-

dor, als von Clemens benutzt annehmen. Was die restie-

rende Par. 6 betrifft, so ist das Verhältnis nicht sicher

festzustellen: in den mit Tatian gemeinsamen Bemerkun-

gen sagt Clemens eigentlich nicht mehr als Tatian. Da
aber die Parallele mit den übrigen derselben Gruppe inhalt-

lich nahe verwandt ist und zu mehreren Stellen, welche

der Hauptquelle des Clemens anzugehören scheinen, in Be-

ziehung steht (s. S. 135), und besonders die gelehrten Be-

merkungen über die unechten Schriften des Musaios und

Orpheus mit der Parallele intim verbunden sind — auch der

Name Onomakritos kommt in der Parallele und zugleich in

dem gelehrten Abschnitt über die Schriften vor — und da

die Parallele aussei-dem der Par. 1 inhaltlich nahe verwandt

ist, so ist es so gut wie sicher, dass die Par. 6 mit den übrigen
derselben G-ruppe zusammengehört 2. Wenn die gelehrten

Bemerkungen über die Schriften des Musaios und Orpheus
und der erste Katalog der Sibyllen auf Fav. zurückgehen,
so stammt auch, die Par. 6 aus der 71. E. her.

Wir haben schon auf das emphatische Zitieren Gassians

hingewiesen. Aus den betreffenden Worten ergibt sich, dass

^ Eoh.de denkt betreffs der Stelle auch an Cassian; diese Paral-

lele gehört aber denen an, für welche man am wenigsten G-riinde hat,

Cass. als Quelle anzunehmen, obgleich sich natürlich nicht entscheiden

lässt, was alles in einer Arbeit des Titels sgTjY'/jxt.xdc gestanden habe.
- Christ lässt die Frage betreffs dieser Par. dahingestellt bleiben.
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Clemens anch sonst in diesem Kap. Oassian benutzt^. Es

scheint, als ob Cass. in den
l^7]YY]Tt,%a, "wenigstens in dem

von Giern, zitierten ersten Bucbe, ausführlicli über Moses

gebändelt und dessen Chronologie festgestellt habe. Dabei

wurde, wie sich aus den Par. 3, 7, 8 ergibt, die heid-

nische Greschichte herangezogen. Wie vieles in unserem

Kap. ausser den drei Parallelen aus Cass. stammt, lässt sich

nur teilweise mit grösserer "Wahrscheinlichkeit bestimmen.

Als Kriterium für Cassianbenutzung muss, ausser der Ta-

tianberührung, eben die nähere Beziehung zu Moses und

das Heranziehen der Koinzidenzen zwischen der jüdischen
und der profanen Greschichte aufgestellt werden. Für an-

dere Fälle haben wir keinen besonderen Grrund, an Cass.

als Quelle zu denken, obgleich, wie erwähnt, Cassianbenut-

zung auch für anderes stattgefunden haben kann. Die

blosse Tatianberührung ist jedenfalls nicht für Cass.-Be-

nutzung beweisend, denn in solchem Falle wären die Paral-

lelen der anderen Grruppe, die keine nähere Beziehung zu

Moses oder der jüdischen Geschichte überhaupt zeigen, auf

Cass. zurückzuführen; unter diesen Parallelen befinden sich

sogar Stellen, die sich überhaupt nicht in Beziehung zu Mo-

ses setzen lassen, z. B. die Par. 2. Dazu kommt, dass wir

für die meisten der Parallelen dieser Gruppe zu Gunsten

der realencyklopädischen Hauptquelle und zwar der tz. l.

Gründe angeführt haben, und wir werden weiter unten noch

mehrere Gründe anführen. Besonders aber werden wir wei-

ter unten (im Teü H) nachweisen, dass viele andere Ta-

tianparallelen bei Clemens vorkommen, für welche ebenso

eine gemeinsame Quelle anzunehmen ist, für welche Paral-

lelen aber nicht der mindeste Grund besteht, an Cass. zu

denken. Hinsichtlich der Parallelen der anderen Gruppe ist

also Cass. wahrscheinlich nicht als Quelle anzunehmen.

^ Sonst hat Clemens (Str. III § 91 f.) eine andere Schrift (nspi

sY%pax£iag t] izspi suvouxtag) Cassians zitiert. Dort ist nur von den häre-

tischen Ansichten des Gnostikers die Rede. Auch dort kommt der eben-

falls häretische Tatian vor.
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Dagegen hat Christ mit Eecht ein paar andere Stellen auf

Gass. zurückgefülirt. Clemens zitiert im § 130 Alexander

Polyhistor, Tcspl touSatwv^ für den Bericht über Briefe, die

zwischen Salomo einerseits nnd einem phönizischen Könige

(d. h. Hiram, nach Tat.-Par. 7) und dem ägyptischen König

Vaphres andererseits in Zusammenhang mit dem Tempel-
bau Salomos gewechselt worden sein sollen. Alex. Pol. hat

den Bericht aus dem jüdischen Greschichtsschreiber Eupole-
mos geschöpft, nach Euseb., Praep. ev. IX 447—452. Aus
Alexander Pol., u. louBaiwv stammt ebenfalls, wie Christ 52
—

54, vgl. 65, nachweist, § 141, wo Eupolemos und ein. paar
andere jüdische Greschichtschreiber für chronologische Be-

merkungen betreffs der Koinzidenz zwischen der jüdischen
und der profanen Geschichte zitiert werden. Dass auch

diese Stelle aus der Schrift tc. touSattüv stammt, ergibt sich

mit "Wahrscheinlichkeit aus den Exzerpten aus der Schrift

Tt. louBatwv bei Eusebius 418 ff. 2. Christ hat S. 50, 52 f.,

vgl. 65, zu Grünsten Alexander Polyhistors und Cassians fol-

gende Worte des Clemens verwertet: duö Se xou )(pövou to6-

x(i)V axpt Töv EV 'Pa)[iT5] u%<kx(av Ta'ioM Aop-etiavoö KaaatavoO

ä,%-poüI,er(xi exyj l/taxöv sixoat. Er liest nämlich (mit Textän-

derung): Tvaiou Ao[LBzLoü xal 'Aatviou ötio Kaaacavoö, wodurch

er zum Jahre 40 v. Chr. (unter den Konsulen Gn. Domitius

und C. Asinius)
— Alexander Polyhistors Zeit — kommt

und dann die Worte ötdö Kaaatavou zu Gunsten der Cassian-

vermittlung verwertet s. Zu Gunsten Cassians ist aber ganz

'

^ Die Schrift sz. louo. berührten wis schon oben S. 103 f., 120.

- So Gutschmid, Kleine Schriften 11 189; Schürer HI 346—354,
372. Grutschmid stand mir nicht zur Verfügung. — Über die Schrift 71.

louSatcüv handelt Freudenthal, Alexander Polyhistor (Hellenist. Studien,

H. 1 u. 2), Breslau 1875; über Eupolemos s. daselbst bes. S. 105 fl, 209-

Über Eupolemos und andere jüdisch-hellenistische Schriftsteller s. auch

Scheck 18— 33 (bes. über diese Schriftsteller bei Clemens); Susemihl IE

362 f., 648—651 und im allgemeinen 646 ff.; Christ, Litt.-Gresch. 633, 668.

^
Koetschau, in der Eezension, Sp. 420, spricht sich gegen diese

Lesart aus. Er will die Schrift -n. louS. als von Clemens direkt benutzt

annehmen. Puech, a. A. (s, S. 132 Anm. 2) 89 in einer Anm. hat die
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besonders der Umstand geltend zu machen, dass die Be-

merknngen, für welche Clemens (im § 130) Alex. Pol., it.

lOuS. zitiert, eben mit der Tat.-Par. 7 eng zusammengehören;
die Tat.-Par. 7 geht aber, wie wir nachgewiesen haben, auf

Oass. zurück^. Noch eine Stelle, die Christ (S. 54) auf Cass.

zurückgeführt, ist zu nennen, nämlich die im § 147 gege-

bene Zusammenfassung der Chronologie nach Hauptepochen.
Der nach dieser Stelle anzunehmende, von Clemens benutzte

Ohronograph aus dem zehnten Jahre Antonius (s. § 147 p.

119: lö), also aus dem Jahre 148, soll nach Christ eben Cas-

sian (in den e^YjYYjxtxa) gewesen sein 2, Aus eben demselben

Ohronographen aus dem Jahre 148 stammen, nach Schlatter

und Christ, die Zeitangaben in den §§ 125 f., vgl. 146, im

Anschlüsse an eine Stelle des Propheten Daniel. Mir scheint

die Ansicht Christs, dass der Ohronograph a. d. J. 148 eben

Oass. war, sehr plausibel^. Jedenfalls scheint Cassian —
wie sich aus § 141 ergibt

— wirklich eine Zusammenfas-

sung nach Hauptepochen gegeben zu haben. Die Zusam-

menfassung im § 147 stammt jedenfalls nicht aus heidnischer

Quelle, denn Josephus, der sonst nirgends bei Clemens er-

wähnt wird und von ihm überhaupt nicht benutzt zu sein

scheiat, wird hier zitiert. Überhaupt ist die Zusammenfas-

sung nach jüdisch-christlichen Gesichtspunkten angelegt und

geht
— ebensowie die aus Oass. stammende Tat.-Par. 3 —

von Moses-Inachus aus*.

Sckrift TZ. louS. als Quelle Tatians für das Chionologische vorgeschlagen;
freilicli feMt jeder Nachweis. Die JFrage, ob Clemens etwa direkt die

Schrift TC. louS. benutzt, werden wir weiter unten erörtern.
^ Da Christ die Par. 7 nicht auf Cassian zurückführt, so hat er

dies Argiunent nicht anführen können. Olirist hat, so viel ich finde,

nicht das Zitat der Schrift tz. louS. erwähnt.
^ Schlatters Untersuchimg hierüber und seine Ansicht habe ich

S. 6 f. erwähnt. Seine Ajisicht ist unbegründet; s. Bardenhewer 11 66— 68.

^ Koetschau a. a. O. stellt sich recht skeptisch, ist aber jedenfalls

geneigt, die Stellen über Daniel auf die Rechnung Cassians zu schreiben.
* Zu Gunsten Cassians führt Christ auch den Umstand an. dass

der Gnostiker Basileides im § 146 erwähnt wird. Wir finden also, dass

dieser Gnostiker — wenigstens an dieser Stelle — nur indirekt, durch
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Da die im § 141 zitierten jüdiscli-liellenistisGlieii G-e-

schiclitsclireiber (Eupolemos, Demetrius, Philo) durch Alex.

Pol. und dann durch Cassian vermittelt sind, so kann man
daraus folgern, dass die im Kap. 23 zitierten jüdisch-hellenis-

tischen Schriftsteller Eupolemos, Artapanos, Hezekiel (ein Dra-

matiker) ebenfalls aus derselben Quelle — Cassian — zitiert

sind, da die betreffenden Stellen, wie sich aus Euseb., Praep.
ev. a. a. 0. ergibt, in der Schrift ir. touSacwv standen i. Auch
diese Stehen handeln von Moses.

Auch das, was im Kap. 22 § 150 (vgl. 148 f.) aus

Aristobul
(Tzpöc, xöv €>tXo[i'^xopa)

^ von einer Übersetzung der

Mosebücher ins G-riechische vor der Zeit Alexanders des

G-rossen berichtet wird, bin ich, wie gesagt, geneigt, auf Cas-

sians Rechnung zu setzen. Dies stimmt sehr gut zu eiuer

Arbeit mit dem Titel
£^YjYy]Tt,>ca,

die besonders von Moses

handelte. Plato soll seine Lehre aus dieser alten Übersetzung

geschöpft haben. Man vergleiche die Aristobulzitierung im

Kap. 15 § 72, die wir, ebenso wie die übrigen Stellen, an

denen Clemens Aristobulus zitiert oder welche aus ihm her-

geleitet werden könnten, oben a. a. 0. besprachen. Wir
erwähnten schon dort, dass man an eine gnostische Quelle,

eventuell Cassian, als Yermittler der Aristobulstellen den-

ken könnte. Jedenfalls kann man kaum an den im K.

22 § 150 zitierten Numenius denken, aus dem Clemens

die Worte xi yap eaxt ÜXdcxwv ^ Miduotj? dxxwt^wv anführt 3.

Ob dieser Numenius, der wohl der N. von Apamea ist,

durch die Yermittlung Cassians benutzt worden sei, Hess ich

dahingestellt bleiben; der Apamenser gehört wie gesagt, dem

die Vermittlung Cassians, von Clemens benutzt ist. Andere Basileides-

stellen: Str. IE § 36, 112; m § 1; IV § 86. Der Index auct. in der Ed.

Dind. ist hier völlig unvollständig oder vielmekr unbrauchbar. Gno-

stiker, ausser Cassian, die direkt von Clemens benutzt worden sind, wer-

den wir weiter unten erwähnen.
^
Vgl. über diese Schriftsteller Preudenthal, a. A. 12; Schürer a.

a. O. und 354 ff., 373 ff.; Susemihl H 362 f. (bes. Anm. 78); Scheck 32 f.

-
Vgl. oben S. 117—120.

3
Vgl. oben S. 119 f.
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zweiten Jahrhundert an^. Jedenfalls rührt die Aristobnl-

stelle im K. 22 aus ebenderselben Quelle wie die übrigen
Aristobulstellen des Clemens her. Zu Gunsten Cassians be-

merkten wir, dass sämmtliche Aristobulzitate des Clemens in

Beziehung zu Moses stehen. So die Stelle im K. 15 und

Str. Y K. 14, besonders aber die Stelle in Str. YI K. 3,

über das "Wunder bei Sinai. Auch die Stellen über die Sie-

benzahl Str. YI K. 16 und Str. Y K. 14, die sich ebenfalls

mit dem Aristobulus des Eusebius berühren (s. oben a. a. 0.),

könnten durch eine Arbeit wie die e^YjYTjxtxa vermittelt sein^.

Daraus sind wir.jedoch, wie bemerkt, kaum berechtigt zu fol-

gern, dass auch die Hermippstelle Str. YI K. 16 und die

andere Hermippstelle Str. I K. 15, in welchen Kapiteln sich

Aristobulus verspüren Hess, durch Cassian vermittelt worden

sind. Es lohnt sich nicht der Mühe, dergleichen Fragen zu

stellen, da sie sich mit den heutigen Hilfsmitteln kaum ent-

scheiden lassen. Wir werden auch weiter unten oft gnosti-

sche Quellen, und zwar auch für Bemerkungen, die aus dem
klassischen Altertum stammen, verspüren 3. Noch eine Stelle,

die vielleicht aus Cassian stammt, nämlich die Tat.-Par. 4,

werden wir weiter unten besprechen.
Man könnte fragen, ob nicht etwa die Schrift uep^

iou5atü)V von Clemens direkt benutzt worden sei, in wel-

chem Falle diese Hypothese betreffs einiger Stellen die

Cassianhypothese verdrängen könnte. Wir haben oben

mehrmals Gründe angeführt für unsere Ansicht, dass die

Benutzung durch Cassian vermittelt war. Clemens zitiert

ausser an der erwähnten Stelle (im § 130) nirgends diese

Schrift. Einige Stellen im Kap. 15, weiche Jüdisches be-

handeln oder dazu in Beziehung stehen, haben wir oben

S. S. 120 m. Anm. 1 und 4.

- Die Stellen könnten mit der Besprechung irgend einer Stelle

der Mosebücher, in denen bekanntlich die Siebenzahl eine grosse EoUe

spielt, in Zusammenhang gestanden haben. "Wir bemerkten, dass das Zahl-

metaphysische in Str. YI K. 16 (vgl. oben S. 108 ff.) eben von der Erwäh-

nung der sieben Tage der Schöpfung (s. § 137) ausgeht.
^
Vgl. schon oben S. 41 f.
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S. 101—104 auf andere Schriften Alexanders zurückgefülirt,

nämlich auf die 'IvSty-a^, uspl 'Pwjiyjs, Ttspl Ttu^ayopt^wv ou[i-

ßoXwv (oder ScaSo^at)'^» und wir fanden, dass solches vielleicht

auch in der Schrift uept xoO ev AsX^otg )(pY]aTif)ptou vorkam.

Diese Stellen waren aber durch die Hauptquelle des Cle-

mens, nämlich durch die tc. L, vermittelt. Es fehlt über-

haupt jeder Grund, die Schrift u. couSatwv als direkt be-

nutzt anzunehmen. Ich bemerke auch folgendes. In der

Tat.-Par. 3 wird Apion bei Clem. und Tat. zitiert, also ein

Schriftsteller, der viel jünger ist als Alex. Polyhistor; hier-

aus ersehen wir, dass die direkte Quelle jedenfalls frü-

bestens unter Tiberius anzusetzen wäre. In der Par. 8 wird

freilich der von Alex, benutzte Berosus^ zitiert, aber durch

die Vermittlung Jubas, nach der Angabe sowohl bei Cle-

mens als bei Tatian. Also kommen wir auch hier frühestens

in die Zeit des Tiberius hinab. Eine spätere Zeit als die-

jenige Alexanders ist ebenfalls, wie es scheint, für die Quelle

der Par. 7 anzunehmen. Es wird dort bei Tatian berichtet,

dass ein gewisser Xacxos (Clemens: AaXxoq) die im Phöni-

zischen verfassten Geschichtswerke des Theodotos, Hypsi-

krates, Mochos ins Griechische übersetzt habe. Wenn AaXzoq

die richtige Eorm des Namens ist, so war es irgend ein la-

teinischer Schriftsteller (Laetus) *. Was aber die drei "phöni-
^ Die Megasthenesstelle.
^ Ich bemerkte, dass aus dem Vorkommen des BericMes über

Aristoteles und den Juden bei Josephus zu schliessen ist, dass der Be-

riclit zugleich in der Schrift %. looSaiwv gestanden hat.

3
S. Susemihl, I 606 mit Anm. 416.

* So Müller, FHG- IV 438. Christ schreibt auch bei Tatian Aaaog.

Da die Partikel y.aL bei Clem. vorhergeht (y.al Aatxog), bei Tat. folgt

{AotXxoq 6 %al Toög ßioüc; -cöjv ciiXoaö^tov etc' axptßsg upaYfioccsocjäiievog),

so liegt es nahe zu vermuten, dass ein Fehler vorliegt, so dass entwe-

der überhaupt kein Name oder ein anderer Name gestanden hätte. Für

einen Textfehler spricht auch der Umstand, dass Euseb., Praep. ev. X p.

493, der die Clemensstelle mitteilt, noch eine dritte Form ("ASixog) bietet.

Ich "will eine Vermutung über den Namen nicht unterdrücken. Sollte es

der bei Josephus, Ant. jud. VHI 5, 3 (p. 299 in der Didot-Ed.) und C. Ap.
I 17 (p. 347 in der Didot-Ed.) zusammen mit dem in unserer Tat.-Paral-

lele vorkommenden Menander eben für den Bericht über Briefe, die Salomo
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zischen" Geschiclitschreiber betrifft, so glaube ich, dass dar-

unter ganz einfach einige recht späte jüdisch-hellenistische

Schriftsteller stecken. Josephns, 0. Ap. I K. 23 (p. 223 Na-

ber) erwähnt unter jüdisch-hellenistischen Schriftstellern einen

Theodotos, der wohl derselbe ist wie derjenige, von welchem

Eusebius, Praep. ev. IX p. 426 ff. ein Fragment mitteilt, wel-

ches Eusebius aus der Schrift tc. louha.Ciii'j Alexanders aus-

geschrieben hat^. Wenn unsere Auffassung richtig ist, so

verspüren wir auch hier die Schrift tc. tou5. unter den für

die Cassianusgruppe der Tat.-Parallelen benutzten Quellen.

Der Hypsikrates aber scheint der bei Josephus, Ant. jud.

XIV K. 8 § 3 (p. 538 i d. Didot-Ed., p. 247 f. Naher) aus

Strabo zitierte Hypsikrates zu sein. Da dort ein Ereignis

aus der Zeit Caesars (um 47 v. Ohr.) erzählt wird, so muss

Hypsikrates nach 47 v. Chr., andererseits freilich, vor Strabo

gelebt haben. Er kann also der Zeit wegen nur mit Schwie-

rigkeit den Quellen Alexanders angehört haben. Wir fin-

den also, dass die Quelle der, Stelle nicht Alexander {%. EouS.)

ist, sondern jünger ist. Was Mochos betrifft, so bemer-

ken wir, dass Josephus, Ant. jud. I K. 3 § 9 (p. 12 i. d.

Didotausg.; p. 23 Naber) einen phönizischen Schriftsteller

dieses Namens verzeichnet. Tatian hält nun aUe drei für

recht alte Schriftsteller, welche Phönizisch geschrieben ha-

ben sollen. Mir scheint die Sache so sich zu verhalten,

dass diese Schriftsteller nicht Phönizisch, sondern Griechisch

geschrieben haben, mit der Übersetzung verhält es sich

und Hiram an einander schrieben, zitierte Dios (ATog) sein? Übrigens
finde ich auch diesen Atog sehr problematisch. Es heisst Ant. jud. a. a.

O., nachdem Menander wörtlich angeführt worden ist: MvY]|iovEÜst 8e xai

AXog XeYCüV ouxcog
— dann folgt ungefähr dasselbe wie bei Menander. In

beiden Zitaten wird Zeus (Atöc;) erwähnt. Es liegt nahe zu vermuten,

dass das ATog Tirsprünglich, in der Quelle, Atög (Gen. von Zeug) war, so

dass es in der Quelle hiess, Menander habe in seiner phöniz. Geschichte

auch Zeus erwähnt. Dann wurden auch in der Schrift C. Ap. a. a. O.

(I c. 17 sq.) beide (Menander und "Dios") für dieselben Bemerkungen sehr

pompös zitiert.

^
Preudenthal, Alex. Pol. 99 will den Theod. des Josephus von

demjenigen des Eusebius trennen, aber ohne genügenden Grund.

J. Gabnelsson. 10
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aber vielleiclit so, dass ein Lateiner Laetus — wenn
der Name richtig ist — diese griecliiscli abgefassten Ar-

beiten über die phönizische G-escliiclite ins Lateinische

übersetzt hat. Dass Tatian dazu kam, sie für alte und echte

Phönizier zu nehmen, möchte ich so erklären, dass er den

Mochos mit einem alten ehrwürdigen phönizischen "Weisen der

bekannten Art verwechselt. Dieser alte Prophet kommt bei

Diog., Prooem. 1 (und bei Suidas u. 'ßx°s) ^^^' freilich steht

dort (sowohl bei Diog. als bei Suid.) 'öj^o?, die Form Mö)(og
ist aber anderwärts gesichert, bei Strabo XVI p. 757'

Jamblichus, Y. Pyth. c. 3; Sextus, Adv. math. IX 363; (vgl.

auch Athenaeus III 126 a). Vielleicht war der Schrift-

steller Mochos sogar ein Ps. Mochos (wie Ps. Orpheus, Ps.

Musaios). Es scheint, als ob die Quelle Tatians (und des Cle-

mens) sowohl von dem Propheten als von dem Schriftsteller

Kenntnis gehabt habe; oder vielleicht hat Tat. seine Kennt-

nis von dem Propheten Mochos aus einer anderen Quelle

geschöpft als seine Kenntnis von dem Schriftsteller, und
hat dann beide verwechselt^. Jedenfalls finden wir, dass

die Tat.-Parallele 7 nicht — jedenfalls nicht direkt — aus

Alexanders ti. touS. stammt, besonders da zwischen den nach

dem Jahre 47 v. Ohr. anzusetzenden Hypsikrates und die

Quelle der Übersetzer Laetus fallen soll, so dass jedenfalls

nicht das Granze ans der Schrift ii. touSaiwv stammen könnte.

Es liegt also überhaupt kein G-rund vor, eine direkte Benut-

zung der Schi'ift betreffs Clemens noch auch betreffs Tatianus

anzunehmen, die Benutzung war vielmehr eben durch Cas-

sian vermittelt. Jedenfalls lassen sich nicht die auf Cas-

sian zurückgeführten TatianparaUelen durch Benutzung der

Schrift u. wuS. seitens Clem, und Tat. erklären.

^ Ich werde weiter unten noch melir die Stelle verwerten. — Die

Berührung mit Josephus in dieser Parallele ist natürlich nicht der Art,

dass man daraus schliessen könnte, die Quelle habe Josephus benutzt.

Sonst wäre die Parallele, da sie Cassian angehört, den oben S. 141 an-

geführten Argumenten zu Grünsten der Ansicht, dass die chronologische

Zusammenfassung am Schlüsse des Kapitels aus Cass. herrührt, hinzu-

zufügen, da Josephus an der letztgenannten Stelle zitiert wurde.
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Dass die Cassianbeimtzmig seitens Clemens und Tatia-

rnis zu allem, was wir sonst von diesen Männern wissen,

vortrefflich stimmt, liegt klar zu Tage. Dass Tatian und

Cassian beide Enkratiten waren, dass sie beide wenigstens
zwischen den Jahren 150 und 160 zusammen in Rom lebten

und also persönlich bekannt waren, dies sind sichere Tat-

sachen i. Oassian war ein Schüler von Yalentin, und dieser

hat in Rom zwischen 135 und 160 gelehrt 2. Dann hat Ta-

tian bis 171—172 in Rom gelebt; in dem letztgenannten
Jahre begab er sich nach dem Morgenlande 3. Cassian hat

sich ebenfalls nach dem Morgenland begeben, nach Antiochia

(Zahn) oder Ägypten (Harnack) ^, Mit diesen Data stimmt

auch die von Christ angenommene Zeit der Abfassung
der e^YjY'yjxtxa (das Jahr 148) sehr gut überein, ebenso wie

das, was man von der Zeit der Abfassung der Rede Ta-

tians weiss ^.

,

^
S. Harnack und Bardenhewer, betreffs Cassianus, an den S. 120

Anm. 2 zitierten Stellen, betreffs Tatian s. Bardenhewer I 242 ff., bes. 245.

^
S. Bardenhewer I 346, 331. Dass auch Tatian den Yalentinia-

nern sehr nahe stand, s. Bardenhewer I 245.
3

S. Baxdenhewer I 242 ff.

* S Bardenhewer I 346. Den Höhepunkt der Wirksamkeit Oas-

sians (im Morgenlande) hat man um das Jahr 170 ansetzen wollen, s.

Bard. a. a. O. Da sein Lehrer Valentin bis zum Jahre 160 in Rom
lehrte, so liesse sich vermuten, dass Cass. ungefähr um dies Jahr Eom
verliess. Wenn er dann in Ägypten gelebt hat, so erscheint es sehr

glaublich, dass Clemens in seiner Jugend mit Cassian in persönlichem

Verkehr gestanden hat. Dass Clemens in seinen Ansichten gnostische

Beeinflussung zeigt, ist eine bekanjite Sache.
^ Die Chronologie Tatians, besonders die Frage nach der Zeit

der Abfassung der Rede, ist viel debattiert worden. Eine gute Dar-

stellung der verschiedenen Ansichten giebt Bardenhewer a. a. O. Als

feststehende Resultate sind folgende zu betrachten: Tatian war ein Schü-

ler Justins vom Jahre 150 an bis zu dessen Tode (zwischen 163 und

167); er verliess Rom 171—172 und trat im Morgenlande offen als Hä-

retiker auf. Die Rede wird angesetzt: von Harnack um das Jahr 152

oder etwas später; von Zahn 150— 155; von Funck 163— 167; von

Kukula 172; von Puech 169—172 (am wahrscheinlichsten 171). Barden-

hewer bestimmt sich für das Jahr 165 als das ungefähr anzunehmende.
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"Wir gehen nuii zu der anderen Parallelen-Gruppe über,

die Par. 1, 2, 4, 5, 6. Wie wir nachgewiesen haben, liegt

auch hier eine ältere gemeinsame Quelle vor. Wir haben

auch schon bemerkt, dass — vielleicht mit Ausnahme dei-

Par. 4, die wir sogleich besprechen werden — kein Grund

vorliegt, diese G-ruppe auf die Hechnung Cassians zu setzen.

Wir haben auch schon einige Gründe für unsere Ansicht,

dass diese Gruppe aus der %. L stammt, angeführt.

Die Par. 4 enthält, wie erwähnt, ein Yerzeichnis der

Sagenkönige von Inachos an. Es wird hier nach ^sveat

gerechnet. Favorinus hat im vierten Buche der u. L,

nach der Angabe bei Julius Yalerius, De reb. Alex. I 13

(FHG ni 584; Fav.-Fragm. 43 bei Marres) eine ähnliche

Genealogie Alexanders des Grossen von Okeanos xmd Thetis

an, dieselbe Reihe hindurch wie diejenige bei Clemens und

Tatianus (Akrisios, Danaos, Perseus) gegeben; dort stand

ebenfalls eine analoge Genealogie der Olympias, der Mutter

Alexanders 1. Berührung mit der von Jul. Yal. an dersel-

ben Stelle erwähnten Favorinstelle über die Lehrer Alexan-

ders haben wir für den Katalog der Pädagogen, den Clemens

im Paedagogus mitteilt, nachgewiesen 2. Die Par. 4 kann

sehr gut aus einer solchen, ganz andere Zwecke als Cle-

Wir sind geneigt ihm darin beizustimmen, bemerken aber, dass es weiter

möglich, ist, dass die Rede sckon um 150 ff. oder andererseits auch

später als 165, bis zu 172, anzusetzen ist. Die Ansichten Kutulas und

Puechs bervilien auf unbegründeten und z. T. unrichtigen Voraussetztin-

gen betreffs des Zweckes der Eede und des Orts der Abfassung. Barden-

bewer kann ich. nicht darin beistimmen, dass die Eede mit Sicherheit in

die Zeit nach dem Tode Justins fällt
j
dies ist möglich, aber gar nicht

nachgewiesen. Ich bezweifle, dass es mit den heutigen Hilfsmitteln mög-
lich sein wird, die Abfassungszeit exakt zu bestimmen. Als die verhält-

nismässig wahrscheinlichste Zeit bezeichne ich die Jahre 160 ff.

1
Vgl. "Üb. JPav." 30 f., 58.

- S. oben S. 83. Ausserdem haben wir S. 107 Berührung zwischen

dem Kat. der Pädagogen und der Hermipp-Stelle in Str. I K. 15 nach-

gewiesen. Auch andere Grründe für unsere Ansicht, dass der Kat. der

Pädagogen, und was damit zusammengehört, aus Fav. stammt, haben wir

S. 83 f. vorgebracht.
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mens verfolgenden Genealogie stammen. Dass Alexander

der Grosse in unserem Kapitel (§ 138) erwähnt wird, ist

freilich niclit von Belang. "Wir bemerken aber, dass Akri-

sios, Danaos, Perseus, die in der Alexandergenealogie eine

hervorragende Rolle gespielt zu haben scheinen, ebenso in

unserer Tat.-Parallele vorkommen. Perseus kommt ausser-

dem im § 105 p. 88: 4 vor, in einem Abschnitte, in welchem

die Zeit der Heroen und Götter nach Jahren vor Troja

bestimmt wird; dieser Abschnitt gehört nicht dem mit Tat.

Gemeinsamen an, aber Inachos kommt auch dort vor und

wird durch lo (vgl. Tat.-Par. 4, bei Clem. § 103 p. 86: e)

mit der ägyptischen Isis und der ägyptischen Chronologie
und mit dem auch in der Tat.-Par. vorkommenden Pro-

metheus zusammengestellt 1. Der Okeanos kömmt in unse-

rer Parallele nicht vor, wohl aber die Überschwemmung
unter Ogyges, welcher Punkt durch Zitierung von Akusi-

laos und Plato hervorgehoben wird. Wir finden, dass die

Chronologie des Clemens in der Tat.-ParaUele tief in die

Mythengeschichte hinabgeht, besonders indem er in dem er-

wähnten unmittelbar auf die Par. folgenden und mit ihr eng

zusammengehörenden Stück die Götter — als Menschen eu-

hemeristisch dargestellt
— und die Heroen heranzieht. Das-

selbe fand in der Alexandergenealogie statt, da diese von

Okeanos an hinaufgeführt war. Wir erinnern auch daran,

dass Alexander als Gott betrachtet wurde, dass die bei

Gell. Xin 4 erwähnten Briefe Alexanders und seiner Mut-

ter darauf Bezug haben, dass Alexander in dem Kataloge
der Vergötterten (Protr. K. 4 § 54) verzeichnet wird, in

welchem Katalog auch Demetrius und Lamia erwähnt wur-

den. Für unsere Ansicht, dass die Bemerkungen über Deme-
trius und Lamia aus Fav. stammen, haben wir S. 32 f., (29),

^ Lietzmann in der Eezension hat auch, diesen Abschnitt (§ 104 ff.)

auf Cass. zurückführen wollen. Christ nahm, auf dem Apollodorzitieren

im § 105 gestützt, Ps. ApoUodor als Quelle an. S. Christ 58— 61,

vgl. 70.
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51 Gründe angefülirti, diesen Bemerkmigen folgt aber

wahrschemlich der ganze Katalog. Eine andere Grenealogie,

die ebenfalls als Quelle in Betracht kommen kann, welche,
wie ich. anzunehmen geneigt bin, ebenfalls bei Fav. stand,

und welche wohl zu der Alexandergenealogie in Beziehung
stand und eigentlich nur ein Teil der Alexandergenealogie

war, ist eine Heraklesgenealogie, die sich bei ApostoUus
XY 3 findet. Diese Genealogie giebt von lo anfangend die

Reihe Epaphos, Libye, Belos, Danaos, Hypermnestra und

Lynkeus (ebenfalls bei Clemens in der Par. 4), Abas, Proi-

tos (ebenfalls bei GL), Akrisios, Danae^, Perseus u. s.w.

Wir bemerken, dass bei Clemens im § 105 — nach der Be-

stimmung der Apotheose des Dionysos — eben Herakles den

nächsten Hauptpunkt ausmacht. An derselben Apostolius-

stelle kommen die idäischen Daktylen vor, ebensowie bei

Clem. Str. I K. 15^, in dem Abschnitte über eöp^jiaxa, wo die

Hermippstelle sich befand, welche Stelle vdr S. 107 f. zu der

Stelle bei Jul. Yalerius (Lehrerkatalog und Alexandergenea-

logie) in Beziehung gesetzt haben. Wir erinnern ferner an

die enge Verwandtschaft zwischen Clemens, Stob, und un-

serem Apostolius, die wir in der Behandlung der Stellen

aus Dorotheos u. s. w. im Kat. der Menschenopfer und im

Weissagerkatalog konstatierten*. An der Apostoliusstelle

wird auch die Erfindung der Spiele erwähnt; wir bemerken,

dass Fav. in der Or. Cor. § 14 einen Katalog mitteilt, der

auf die Erfindung vieler Spiel- und Kampfarten Bezug hat :

^
Icli füge 'iiier nachträglich, hinzu, dass das Zitat ans Didymus,

Su|j.7:., das bei Diog. V 76 steht, eine Parallele bei Ath. XIII 593 e, f fin-

det, wie Cohn bei Pauly-Wisso"wa Y 469 bemerkt. Auch Yerweise ich

auf das, was Cohn ebenda über Polemon und Didymus, hinsichtlich Ath.

IV c. 16 p. 139 c bis zu c. 19, bemerkt.
-
Leo, Die griechisch-römische Biographie 253 Anm. 2 will "Da-

naen" statt "Danaum" an der erwähnten Stelle bei Jul. Yalerius lesen.

Dafür fehlt jeder Grrund; wir finden, dass sowohl Danaos als Danae in

der Heraklesgenealogie vorkommen. Über Leos Ansicht betreffs der

Stelle bei Jul. Yal. s. weiteres "Üb. Pav." a. a. O.

3
Ygl. S. 100 f., 104 (Plutarchparallele, aus Alex. Pol.).

* S. S. 52 ff., bes. 57, 61—63.
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Kai Y*P '^°^ '^'^^ aytöva upöxov svxau'9'ol xe'S'Tjvat (paotv ötüo

Töv Söo ö'söv, %al vtx^aat Kaaxopa pisv axaStov %xX. 'Op^sug

%t9-apa, ^HpaxXyjs Trajijiaxov %xX. . . . IvöuXtov ©YjaeOg, Hierzu

ist Yielleiclit in Beziehung zu setzen auch der chronologi-

sche Abschnitt bei Clemens § 136 f., wo die Spiele, Pei-

seus, Herakles, Theseus und auch Inachos und die idäischen

Daktylen eine HoUe spielen. Wir erinnern auch daran, dass

Clemens im Protr. K. 2 § 34 über die Erfindung der grie-

chischen Spiele berichtet, welche Stelle eine inhaltliche

Yerwandtschaft mit dem erwähnten chronol. Abschnitte (Sti-.

I K. 21 § 136 f.) verrät 1.

Zu Gunsten der Favorinbenutzung liesse sich betreffs

der Par. 4 auch anführen, dass Clemens innerhalb der Paral-

lele — freilich nicht für eine mit Tat, gemeinsame Notiz —
Ktesias zitiert 2; Budolph, De fontibus 84 ff.. Tgl. 89 ff., hat

Ktesiasbenutzung bei AeHan, und zwar durch Pamphüa und

dann durch Favorin vermittelt, nachgewiesen. Bei Clemens

wird auch Dionys. Hai. innerhalb der Par. zitiert. Dass

Fav. in der tt. l. für Chronologisches Dionysius benutzt hat,

geht aus Diog. VllI 47 hervor; natürhch ist aber das Dio-

nysiuszitat nicht besonders zu Grünsten der Favorinbenut-

zung geltend zu machen 3. Dagegen spricht Folgendes ent-

schieden zu Gunsten Favorins. Clemens sagt in der Paral-

lele: Kaxa 5e Odpßavxa ^AxiaXoc,, d(p' oö 'A%xata
-fj 'Axxiy.i^.

Kaxa Ss Tptöuav npo^Y]'9'SÜ)s . . . %aX 6 Supu'rjs Kexpot]) %at 'Iw.

1 Chiist 54 f., 65 f. will diesen chion. Abschnitt (§ 136 f.) auf

Thallos, etwa durch. CassianVermittlung benutzt, zurückführen. Der Ab-

schnitt enthält ein Thrasylluszitat: Christ -will — mit Unrecht — dort

öäXXog lesen. Es handelt sich tun die Erfindung des Eisens, die idäi-

schen Daktylen u. s. w. Ich vermute, dass Thrasyllos die betreffen-

den Bemerkuagen in der Schrift nspl Xt'S-wv (s. hierüber S. 60, vgl. 58)

gemacht hat.

2 Christ 62 f. will die Stelle auf Thallus zurückführen.
^ Eine wichtige und späte chronologische Quelle Favorins war

Charax, nach Steph. u. AÖTapiS-cai, wo die Xpovtxd des Charax zusammen
mit Eratosthenes und Favorin zitiert werden. Auch Eratosthenes wird

an der erwähnten Diog.-Stelle zitiert.
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Und vorher in der Parallele lieisst es: . . xa 'Axxtxa xa auo

KexpoTioQ xoü Stcpuoö? Syj v.od a,^x6y^%'OVo<; &c, ^)^]Gl y^ccxcc Xs^iv

6 Taxtavö?
'

evvsa 5e xa 'ApxaSoxa xa äizb üsXaayoö
*

XEyexac

§e xat oöxos aöxöx'ö'cov. Tatianiis: . . . 'AxxaTog, aqj' o5 %cd

Axxata
-^j 'AxxtxiQ. Kaxa Se Tpiöuav ... 6 StcpuTj? Kexpocj;

xat ^ ^lij). Aus Tatian hat Clemens die Stelle' nicht aus-

geschrieben, da Tatian das wörtHch (xaxa Xs^tv) aus ihm
Zitierte nicht mitteilt; es ist also — neben Tatian — auch

dessen Quelle hier benutzt worden i. iTun lesen wir bei

Steph. u. 'AxxT^ Folgendes: ouxws -^ 'Axxixyj IxaXeTxo a.7zb

'Axxatou xtvög" avYjp 5s -^v adxdx'9"ü)V, wg <&aßa)pTvog. Vgl.
Grell. XIV 6, 4, die Stelle, wo die u. [. oder ein Teil der-

selben beschrieben zu werden scheint: "quod Attice'AxxYj"

(sc. appellata sit)^. Vgl. auch Strabo IX 1, 3 p. 391 2.

Dass Clemens und Tatian 'Axxata erwähnen, Steph. und

Gell, aber nur 'Axxi^, ist nicht von Belang, da Steph. (Fav.)

den Namen eben zu Aktaios in Beziehung setzt. Natürlich

waren sowohl 'Axxata als 'Axx-^ an der FavorinsteUe er-

wähnt^. Wir sind also geneigt, unsere Stelle und die ganze
^ Christ liat S. 43 das Verhältnis betreffs des xata Xegtv beobach-

tet, ninmit es aber sehr leicht. Er sagt nur: "Das' Vörtlich' darf man
nun allerdings nicht genau nehmen, indem nur etwas ähnliches, durch-

aus nicht das ganz gleiche bei Tatian c. 39 steht". Koetschau in der

Eezension, Sp. 419, h.at die Stelle zu Gunsten der Ansicht, dass Clemens

die Quelle Tatians für diese Stelle kennt, mit Recht verwertet.
-
Nietzsche, im Bh. M. 23, 646, hat die Gell.-Stelle mit Fav. (bei

Steph.) verglichen. Über Gell. XTV 6 vgl. oben S. 126 m. Anm. 2.

^ Aus Strabo können die Stellen des Clemens und Tatianus nicht

stammen, denn dieser erwähnt nur "Axti^
—

'Axtixi^
—

^Axxiv.% nicht aber

'Axtaia. Dass Favorin Strabo benutzte, s. "Üb. Fav." 28.

* Eine ähnliche Stelle findet sich bei Euseb., Chron., die ich aus

Potters Anm. zur Glemensstelle (Ed. Dind. Vol. IV) ausschreibe: o ktv.

'Qyöyou TCaXatdxaxog Tza.p' "EXXTjatv taxopoöjisvos Sv x^ 'Azx^, x^ v5v

'Axxioi^j xaxajtXuaiiög otxX. Es werden zitiert Josephus, Justus von Ti-

berias, Clemens, Sextus, Jul. Africanus; Euseb. bat wohl die Stelle aus

irgend einem von diesen Schriftstellern geschöpft, jedoch nicht aus

Clemens, der das 'Axxvj nicht erwähnt. Er benutzte wohl Africanus
; vgl.

Christ, Ph. St. 51 f. Zu Gunsten der Ansicht ist Euseb., Pr. ev. X 489 a

geltend zu machen, wo aus Africanus über die Überschwemmung zur
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Tat.-Pai-allele auf Favorinus, etwa eben auf die Alexander-

genealogie oder eine ähnliche, zurückzuführen.

Zugleich aber muss bemerkt werden, dass starke Grründe

betreffs der Par. 4 zu Gunsten der Cassianbenutzung
vorgebracht werden können. Wir erinnern an das &c, cpYjat

Ttaxa XiE,iv 6 Taxcavö?. Da die betreffende Bemerkung nicht

bei Tatian steht, so ist, wie gesagt, anzunehmen, dass

Clemens eine mit Tatian gemeinsame Quelle benutzt, es

schwebte ihm aber vor, dass er hier Tatian, dessen Schrift

er ebenfalls vor sich auf dem Schreibtische hatte, ausschrieb.

An und für sich wäre nun dies nicht eben zu Gunsten Cas-

sians geltend zu machen; wenn man aber in Betracht zieht,

dass die Namen Kaaaiavdi; und Taxtavoe einander sehr gleich-

lautend sind, so ist der Fehler leichter zu verstehen, wenn
man Oassian als Quelle annimmt, als wenn die unmittelbare

Quelle eine andere — Favorin— war^. Besonders ist auch

in Betracht zu ziehen, dass Clemens überhaupt nicht die

Absicht hatte, Favorin zu zitieren. Es ist auch mögHch,
dass Clemens wirkhch Kaaatavds geschrieben hat, dass aber

ein späterer Abschreiber, wahrscheinlich ganz unbewusst,

Ta.zia.v6c, statt Kaaa. schrieb. Zu Gunsten Cassians spricht

auch, dass die Chronologie in unserer Par. 4 eben von Ina-

chos an gegeben wird, Inachos war aber von Cass. (in der

Tat.-Par. 3) mit Moses zusammengestellt. Auch anderes

spricht für Cass., s. z. B. oben S. 149 Anm. 1. Da die

Gründe, die wir oben zu Gunsten Favorins vorgebracht

Zeit des Ogyges bericlitet wird, und wo es p. 489 d heisst: Töv yap

{lexGc 'Q'fü'fO'^ 'AxxaTov xxX. — es wird PMlochoros zitiert. Sonst werden

dort zitiert Thallus, Alexander Polyhistor und auch. Polemon, Apion,

Herodot, Ptol. Mendesius.
' Ein ähnlicher Fehler scheint vorzuliegen bei Hieronymus, Ep.

ad Gal. 6, 8, wenn dort das "Cassianus" in "Tatianus" zu ändern ist.

S. Harnack, G-esch. d. altchr. Litt. I: 2, 491, vgl. I: 1, 293. Harnack hat

sich für die Möglichkeit, dass dieselbe Verwechslung bei Clem., Str. IH

§ 92 p. 301: u stattgefunden hat, ausgesprochen. An der letztgenannten

Stelle ist der Fehler um so leichter zu verstehen, weil dort sowohl Tat.

als Cass. besprochen werden.
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haben, und die z. T. die ganze Parallele, z. T. aucii speziell

die Worte, die -amnittelbar nach der "Tatian"-Zitierung

stehen, betreffen, so ist n. E. anzunehmen, dass schon

Oassian ebendieselbe Quelle wie Clemens und Tatian kannte,

dass also auch Gassian die 71;. l. benutzt hat. Das ist auch

an sich sehr glaubhch,
" wenn man die engen Beziehungen

zwischen Cassian und Tatian (s. S. 147) in Betracht zieht

und bedenkt, dass sie beide mindestens ein Jahrzehnt zu-

gleich in 'Rom. lebten, und dass dies Jahrzehnt (150
—

160),

wie es scheint, entweder mit den letzten Lebensjahren Fa-

vorins zusammenfällt oder anderenfalls doch kurz nach

seinem Tode liegt 1. Übrigens wissen wir nicht, wie lange
vor 150 Cass. in Rom gelebt hat. Die Wirksamkeit seines

Lehrers Yalentin setzt man, wie erwähnt, ungefähr zwischen

den Jahren 135—160 an. "Wenn das Jahr 148 als die

Zeit der Abfassung der
^^Y)Y'y)'cwct (oder genauer des ersten

Buches der Arbeit) anzunehmen ist, so- hätten wir, wenn
unsre Vermutung richtig sein sollte, in dem Jahre 148 eiaen

terminus ante quem für die %. L

Für die Pavorinbenutzung seitens Oassians oder even-

tuell nur seitens Tatians lässt sich auch die Par. 7 geltend
machen. Wir bemerkten oben S. 144 ff., dass Tatianus in

der Par. 7 den Schriftsteller Mochos erwähnt. Dass dies,

obgleich es nicht bei Clemens steht, doch aus derselben

Quelle wie das übrige, d. h. aus Cassianus stammt, dafür

spricht einigermassen der Umstand, dass auch Clemens Aatxos,

den Übersetzer der Schriften der drei "Phönizier" Tatians,

zitiert. Wir wiesen oben nach, dass Tatian auch einige

Kenntnis von dem alten Propheten Mochos gehabt haben

muss. Diese Kenntnis stammt aber, wie es scheint, aus

der TT. l. her. Denn die SextussteUe (Adv. math. IX 363),

an welcher Mochos genannt wird, berührt sieh, wie S. 70

erwähnt ist, genau mit P. h. lEE 30 (= Adv. math, IX 360
—

362) und mit den doxographischen Abschnitten über das

oToixstov im Protr. K. 5 (s, §§ 360—362). Diese Abschnitte

^ S. "üb. Fav." 64—67.
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bei Clemens haben wir S. 69 ff. auf die für die Philoso-

phenliste benutzte Quelle und zwar auf die auch sonst im

selben Protrepticuskapitel benutzte Quelle, nämlich, auf die

TZ. L, zurückgeführt. Sextus sagt nach den mit Protr. K. 5

sich berührenden Bemerkungen: A'^^oxpizoc, 5s y.ai 'Eut-

xoupoe dxötious (vgl. Protr. K. 5 § 66, p. 72: 22—25, 51: 6—9 St.),

et
|jng

XI ap)(atOT£pav xa6xYjv %-siiov xtjv Sö^av %al öyc, IXsyev

6 SxwHtös JLoaBib&vioQ, änö Mw^ou xtvö? dvSpö^ $otvt7tO(;

xaxaYsvojjL^vyjv* 'Ava^ayöpa? Se (5 KXa^ojisvto? 6|ioio{i£pta?

%xX. Dass die Lehren des Anaxagoras über die Sonne, den

Mond und den voü? ältere waren (dp)(aTai), dafür beruft sich

Favorinus in der u. E. (nach Diog. IX 34 f., vgl. Prooem. 4)

eben auf Demokrit. Bei Diog. IX 34 f. wird auch von

den Reisen Demokrits — ebenso wie bei Clem. Str. I K.

15 § 69^ — gesprochen. In diesem Bericht kann sehr gut
der von Sextus erwähnte weise Mochos eine ßoUe gespielt

haben 2. Derselbe Weise kommt eben auch im Prooem. des

Diog. vor; wie wir erwähnt haben, wird er dort, ebensowie

bei Suidas, "Qypc,
— fehlerhaft — genannt. Diog. sagt im

§ 1 : OotviTca xe '^evio%'a,i ^Qy^pv y,ai 0pä%a ZajjLoX^tv %at Afßuv

"AxXavxa. Zamolxis kommt, wie oben S. 114 erwähnt ist,

bei Clem. Strom. IV K. 8 vor; eine Favorin-ParaRele zur

Stelle haben wir a. a. 0. notiert, ebensowie eine Diog.-

Parallele. Atlas aber kommt zusammen mit Herakles Str.

I K. 15 § 73 (in Zusammenhang mit der HermippsteUe
u. s. w.) vor. Alles zeigt, dass Diog. seine Kenntnis von

Mochos eben aus der sonst mit Clemens gemeinsam benutz-

ten Quelle — also der Hauptquelle des Clemens, d. h. der

7t. l.
—

schöpft. Dass Diog. und Suidas "Qy^pq schreiben,

scheint mir auf Yerwechslung mit dem persischen Namen
zu beruhen. Wir finden eben im Protr. K. 5 § 65 Artaxerxes

1
Vgl. S. 75, 116.

^ Man bemerke das dp^aioxspav bei Sext., vgl. das dp^aiat bei

Diog. IX 34. Es ist von doxographischen Entlehnungen die Eede. Was
Posidonius, den Sext. hier zitiert, betrifft, so verweise ich. airf das S.

78 i. d. Anm. Gesagte. Wir verspüren also auch hier diese eben für

das Doxographische von Clemens fleissig ^benutzte indirekte Quelle.
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Tou Aapetou xoO "Q)(Ou erwälmt, und zwar ist dort von

der Einfülirung des Büderkidtiis in Persien (von einem

söpY][Aa betreffs der Religion) die Rede, uiid die Stelle stammt

ebensowie das ganze Kapitel aus der tt. L^. Die Stelle

stammt wobl aucb aus derselben Quelle her wie Protr. K.

4 § 52 p. 58: ii—15, wo bericbtet wird, dass Dareios oder

Kambyses den Apis tötete; zur letztgenannten Stelle über

Dareios und Apis findet sich eine Parallele bei Aelian, V.

h. lY 8 und YI 8, wo von Dareios Ochos die Rede ist,

und Ael. berichtet, dass Ocbos den Apis dem Esel ("Ovoi;)

geopfert habe-. Ich glaube, dass die erwähnten Stellen

(Protr. K. 4 und K. 5) in der Quelle des Clemens zusam-

menstanden. "Wir wollen nun die Suidasstelle betrachten.

TJ.
^Qy^oc, heisst es : *Öx°?' ^>ik6oo^>oc, Tzocpa Ootvt^t

'

ZajxoX^t?

Tzapoc 0pa^tv
'

"AxXixq Ttapdc Atßuatv. Diese Worte können recht

gut aus der Diog.-Stelle geschöpft sein. So nimmt Bern-

hardj in seiner Anm. zur Suidasstelle an. Dann fährt Bern-

hardy fort: "Quae post hanc giossam extabant
''Qy^oc, xöv "Autv

aTcoxxetvag eßorSXsxo aöxöv xoiq ^a-^eipoic, tcapaßaXstv, l'va aöxov

xpsoupYTQotöat, %a.l Tcapaaxsuaaiöotv iitl Seluvov, repetita scüicet

ex V. "Atzic, omisi cum A". Die angeführten "Worte ^QxoQ
bis SeiTTVOv stehen ebenfalls unter 'AutSeg. Es scheint, als

ob die Quelle des Suidas wirMich den Propheten Mochos

aus Phönizien und den König Ochos (Dareios Ochos) in

Persien zusammengestellt hat; dabei kam eben der Bericht

von der Tötung des Apis vor; vielleicht hat also Bern-

hardy mit Unrecht die Wörter 'Q)(os tov "Aictv u. s. w. in

dem Artikel
^Qy^oc, eliminiert. Dass auch Suidas sehr oft auf

^ S. oben S. 35 (32—36); 69—79, bes. 74 ff. — Einige Berührung
mit Plutarch notierte ich, zusammen mit anderen Plutarchparallelen,

die den Bilderkultus betreffen, oben S. 35 i. d. Anm. Icli wies dort

nach, dass die Bemerkungen nicht direkt, wahrscheinlich aber indirekt,

aus Plutarch geschöpft worden sind.

- Deiber 95 bespricht die Glemensstelle und notiert auch die

Aelianstellen. Er bemerkt (p. 97) richtig, dass Clemens seine Notizen

über Apis (auch Protr. K. 4 § 48; Str. I K. 21 § 106) griechischen
Geschichtschreibern verdankt.
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die %. i. zurückgeht, und zwar nicht etwa nur durch die

Yermittlung des Diog., bin. ich sehr geneigt, mit Maass an-

zunehmen i; ich erinnere auch daran, dass Maass den Si-

byllenkatalog und die mit der Tat.-Par. 6 zusammengehörende
Stelle über die unechten Schriften des Orpheus und Mu-

saios eben mit Suidasstellen verglichen und aus diesem

Grrunde Favorinbenutzung angenommen hat. Aber die letzt-

genannte Stelle berührt sich ebenfalls mit Diog. (VIII 8)2.

All das hier Herangezogene spricht dafür, dass über Mochos

und Ochos betreffs doxographischer Entdeckungen und kult-

licher Neuerungen in der Hauptquelle des Clemens und

zwar in der tz. l. gehandelt war. Dass Fav. von Mochos

gesprochen hat, dafür spricht ferner einigermassen, dass

Athenaeus IH 126 a Mochos — freilich den Schriftsteller

— erwähnt. Nun ist zwar nicht daraus, dass Fav. den

Propheten (wahrscheinlich auch den Schriftsteller) Mochos

erwähnt hat, darauf zu schliessen, dass auch Oassianus seine

Kenntnis von dem Schriftsteller Mochos ebenfalls Fav. ver-

dankt. Es wäre sogar möglich, dass nur Tatian, wenn er

überhaupt Fav. benutzt, eben aus dieser Quelle die Kennt-

nis von Mochos, die er aus Cassian schöpft, suppliert hätte.

Doch scheint es mir, als ob der Fehler Tatians besser zu

erklären ist, wenn man annimmt, dass er die ganze Notiz

Cassian verdankt und vielleicht die CassiansteUe ein wenig
missverstanden hat, als wenn man sich denkt, dass er an

der Stelle unmittelbar aus Favorin, der kaum die beiden

M&ypc, verwechselt hat 3, schöpfte.

^ S. weiter zu der Frage "Üb. Fav." 39—41. Icli kann nich.t um-

Mn zu bemerken, dass die auffallende Tatsache, dass Suid. u. ^aßcopTvog,

wohl mehrere andere Arbeiten Favorins, nicht aber die n. i. erwähnt

(nur mit dem toTopixa etwa andeutet), stark dafür spricht, dass eben die

Tc. t. von Suidas, d. h. von Hesychius Illustris ausgiebig ausgeschrieben

worden ist.

- Diese Berührung ist nicht von Maass, aber von Schwartz bei

Pauly-Wissowa V 752 notiert. Ich bespreche die Stelle im Teil 11.

^ Jedenfalls lässt die Angabe bei Ath. nicht eine solche Verwechs-

lung vermuten, ebensowenig wie die Stelle bei Sextus.
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Die Tat.-Par. 5 (vgl. S. 135, 138), die von der Zeit

Homers handelt, stammt wohl ans derselben Quelle wie die

übrigen analogen Parallelen, bes. Par. 1 nnd 6. Homer als

Weiser kommt auch sonst bei dem. und Diog. vor; man

vergleiche Str. I § 25 und § 24 mit Diog. Pröoem. 12. Be-

treffs des Homerinteresses Favorins verweise ich darauf,

dass Fav. tz.
xfic, "^Oi^-i^pou <^iXoGo<:pi(xc, schrieb, auf Diog. H 11,

die Abschnitte über die schlichte Lebensart der homerischen

Helden bei Athenaeus I c. 15 ff. und bei Suid. u. "O^Yjpog^,

auf Gell. XIV 6, XYH 2 u. s. w.^.

Was die Par. 6 (vgl. S. 135, 138) betrifft, so wird dort

von Orpheus, Musaios und anderen alten Sängern, darunter

den homerischen Phemios und Demodokos, gesprochen. Yon
den mit der Parallele zusammengehörenden Stellen über die

unechten Schriften des Musaios und Orpheus und über die

Sibyllen habe ich oben S. 133, 138, vgl. 157, und sonst

gesprochen. Ich bemerke, dass an der von Maass ver-

glichenen Stelle bei Suid. u. 'Opcpeui; ebenfalls chronologische

Angaben vorkommen. Es heisst: '^i-^oye hk (nämlich 'Opcpsü^

Aetß'^^'ö'pwv) Tipö La' xöv Tpwlxöv y.a.i cpaat {xa'8*7]T7]v yevia%-a.i

At'vou, ßcövai Se ysysag 9''" ol hk loc' cpocaiv xtX. : imd von '0.

KcxovaTo? heisst es: Ysyovs 6s '/.at ohxog Tcpo ""Ofii^pou, Suo y^ve-

cxXc, TtpeaßuTspos xöv TpwVxöv. Es wurde also in der QueUe
nach Ysvsaf vor dem trojanischen Kriege gerechnet, ebenso

wie sonst in der Par. 6. Lines und Homerus werden er-

wähnt; der heurematische Gesichtspunkt tritt hervor. Dass

Orpheus und Lines ebenfalls in Str. I K. 14 mit den sieben

Weisen zusammengestellt wurden, haben wir S. 89 ff. ge-

sehen; jenen Abschnitt aber haben wir auf die %. l. zurück-

geführt. Wir bemerken auch, dass Clemens in unserer Paral-

lele Orpheus mit Herakles zeitlich zusammenstellt (§ 131

und 107). Orpheus und Amphion, die beide in der Par.

vorkommen, finden sich auch im Kataloge der weisen Män-

ner, welche durch Musik die Natur beherrschten (Protr. K.

' S. "Üb. Fav." 6, 46 f.

- Auch im Teil II berühre ich diese Tat.-Par.
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1), zusammen. Die Beziehung der Par. 6 zu den Katalo-

gen der Sibyllen haben wir oben S. 135 bemerkt; die Kata-

loge der Sib. scheinen aber, wie bemerkt ist (s. S. 8, 102

Anm. 2), auf die u. L zurückzugehen.
Aus den in dieser Parallelengruppe erwähnten Autor-

namen ist nicht viel zu lernen. Sie gehen nur bis zu Apol-
lodor (Par. 5) hinab. Der in -der Par. 4 erwähnte Dionys.
Hai. ist nicht von Belang, da die Par. 4 vielleicht zunächst

aus Cassian stammt.

Ehe "wir diese Parallelengruppe verlassen, wollen wir

noch ein Argument zu Gunsten der u. L als Quelle heran-

ziehen. Dies Argument ist freilich recht subjektiv, scheint

mir jedoch von Interesse zu sein. In der Par. 7 heisst es

bei Tatianus (K. 37), dass Hiram Salomo seine Tochter zur

Ehe gab ;
ausserdem habe er ihm für den Tempelbau ^uXwv

^avxoSaTTwv öXyjv geschickt. Vielleicht ist der letztgenannte
Ausdruck eine Reminiszenz an den Titel der nach unse-

rer Ansicht anzunehmenden vielbenutzten, für Clemens und

Tatian gemeinsamen Quelle. Die Arbeit wird in Etym. M.

p. 711,48 (u. S7]Tav£[.oi) und bei Photius, Bibl., Cod. 161 (p.

103) TcavtoSauT] öXy], bei Steph. (u. TexpccTioXt,?) uavx. öXyj

iaxopi'ü'fi genannt. Man kann natürlich nicht ohne weiteres

annehmen, dass der Ausdruck schon bei Cassian, aus wel-

chem die Stelle sonst stammt, stand, und denselben zu Gun-

sten der Favorinbenutzung Cassians verwerten, obgleich wir

S. 154 ff. vermutet haben, dass schon Cassian — betreffs

Mochos — an der Stehe von Favorin beeinflusst war.

Die endgültige Entscheidung der Frage, ob Tatian die

71. [. benutzt, schieben wir vorläufig auf und werden die Frage
an geeigneter Stelle (im Teil II) untersuchen. Wenn es

sich nachweisen lässt, dass die Hauptquelle des Clemens

schon von Tatian benutzt war, so haben wir die Zeit der

Abfassung der Rede Tatiansi als terminus ante quem für die

Hauptquelle aufzustellen. Und wenn es sich zeigt, dass

Tat. wirkHch die u. E. benutzt, so bestärkt dies in hohem
^ Über diese Frage s. S. 147 Anm. 5.
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O-rade unsere Ansicht, dass eben die tc. L die Hauptquelle

des Clemens war. Dadurcli wird sich auch noch sicherer

nachweisen lassen, dass Cassian gar nicht als Yermittler der

Tat.-Par. 1, 2, 5, 6 anzunehmen ist. Natürlich lässt sich

nicht Cassian und das Jahr 148 n. Ohr. mit ebenderselben

Sicherheit als terminus ante quem verwerten, da es sich nicht

mit einem sehr hohen Grad der Gewissheit nachweisen lässt,

dass auch Cassian die u. i. benutzt hat,

"Was das ausserhalb der Parallelen Fallende betrifft,

so haben wir schon die Stelle über die unechten Schrif-

ten des Musaios und Orpheus mehrmals erwähnt. Wir ha-

ben auch die Kataloge der Sibyllen besprochen (s. bes.

S. 102 Anm. 2). Dass der zweite Kat. der Sib. aus dersel-

ben Quelle stammt, wie die übrigen Teile des Kataloges der

Weissager, ist — wie schon S. 63 Anm. 1 bemerkt —
an sich wahrscheinlich, da die Sibyllen eben Weissager
weiblichen Geschlechts waren. Und an der Pausaniasstelle

heisst es (X 12, ii): XpY]a[jLoXÖYOU(; 5^ <3cv5pas Ki^Tcptöv te Eö-

aXouv %tX. Toaauxat
\xs.v äjjpi I|i,o0 Xeyovxai "^mvocXv.bc, xat

av5p£5 £% •9'sou ^avTsiiaaa^at xxX. Dass der Weissagerkata-

log aus der Hauptquelle stammt, haben wir schon gefun-

den; besonders haben wir S. 52—63 für wichtige Notizen

dieselbe Quelle wie für den Kat. der Menschenopfer als be-

nutzt nachgewiesen, und zwar fanden wir, dass diese Quelle

wahrscheinlich die tz. L war. Auch sonst haben wir (z. B.

oben S. 102) Anzeichen dafür, dass dieser Kat. der viel-

benutzten Hauptquelle angehört, gefunden. Für einen Teil

des Katalogs, § 133 p. 108: lo—24, hat Clemens dieselbe Quelle

benutzt, wie für Str. YI K. 3, wo von den Wundertaten

einiger Philosophen die Eede ist. Denn es kommen z. T.

ebendieselben Namen (Epimenides, Empedokles) vor; die

Weissagung war eben eine Wundertat, und die Wunderta-

ten in Str. VI K. 3 sind meistens mit Weissagung verbun-

den. Hinsichtlich Str. YI K. 3 werden wir aber die Favo-

rinbenutzung weiter unten nachweisen. Was die dann im

Kataloge folgende Stelle über Sokrates betrifft, so ist die
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genaue Parallele bei Aelian, Y. h. YIII 1 zu Grünsten der

Favorinbenutzung geltend zu machen i. Die Stelle über

Exekestos haben wir S. 58 ff. (vgl. 54 Anm. 3) auf die-

selbe Quelle wie die DorotheussteUe und die übrigen Stel-

len, die damit zusammengehören, zurückgeführt. Dann heisst

es im § 134: 'AXXa %at xwv tzol^' Kb(\i'izxioic,d(.v%'gtjA%{a^TZQzk,

Y£VO[jL£V(i)v 5^ dv^ptoTctvig 5d^i{] B-söv, ""EpiiYj? xs 6 '0Y]ßaTog

%at 'AaxXTjutöe 6 MsiA^txYj? xxX. Dies stammt aus derselben

Quelle wie die oben S. 33—36 angeführten Stellen und wie

die Homonymkataloge der Götter (s. Protr. K. 2, im § 29),

der Katalog der Vergötterten im Protr. K. 4 § 54 u. s. w.^.

Es ist übrigens nicht unmöglich, dass die Quelle iu Zusam-

menhang mit der Erwähnung der ägyptischen Götter als

Weissager die bei Diog. Viii 90 berichtete Geschichte von

Apis und Eudoxos herangezogen hat; Diog. zitiert eben

Pavorin (du.)^. Dass § 134 des "Weissagerkatalogs imgros-
sen und ganzen aus derselben Quelle wie die Tat.-Par. 6

stammt, hegt klar zu Tage; es treten hier besonders sagen-
historische Weissager auf, darunter einige, die im "Verhält-

nis zum trojanischen Kriege chronologisch bestimmt werden
;

hier kommen auch Onomakritos (vgl. Tat.-Par. 6), die Si-

bylle Phemonoe (vgl. Tat.-Par. 6, im § 107) und Orpheus
vor. Alles deutet mit völHger Sicherheit darauf hin, dass

Clemens für den ganzen Weissagerkatalog, eiaen der ge-

lehrtesten der Kataloge, die vielbenutzte Hauptquelle und

zwar die u. E. benutzt hat.

Aus der Hauptquelle stammt gewiss auch die Stelle

^ An dieser Stelle wird Plato sowoM bei Clem. wie bei Ael. zi-

tiert. Einige Berührung mit dem. Grnostiker Isidorus liabe ich S. 42

nachgewiesen.
- Besonders bemerke ich die euhemeristische Auffassung an unse-

rer Stelle, ebensowie bei Steph. u. Al^to^^ (Fav.) und an den übrigen

Stellen.

3
-vv^ir haben oben S. 115 die SteUe mit Str. I K. 15 § 69 p. 56: 16

verglichen. Über Apis vgl. oben S. 156 (Dareios Ochos). Hat etwa

auch die Anekdote von dem Töten des Apis in Zusammenhang mit irgend

einer Weissagung gestanden?

J. Gahrielsson. 11
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über' die Sprachen^ (§ 142 f.); es tritt der heurematische

Gesiclitspuiikt im § 143 hervor: Ai 5e upöxat xat y^vt^at

StaXsotxot ßapßapot jxsv, tpiSaet Se xdc ßvdfxaxa Ixouatv 7,tX. Es
wird liier die Frage nach der Entstehung der Sprache —
9'jaet oder ö-eaet — berührt; Plato mrd zitiert i. "Wir erin-

nern daran, dass Pavorin die Namen- (oder Wörter-)Aetio-

logien in der n. L mitgeteilt hat, unter anderem nach der

Angabe des Photius: töv xata xa övojjiaxa O-saswv atxtoXoYtat ^.

Aus ebenderselben Quelle stammt der Abschnitt über die

Sprache der Grötter und diejenige der Tiere. Die drei Tier-

geschichten sind nicht z. B. aus Plutarch, De soll. an. ge-

schöpft worden. "Wir haben S. 84 einige Tiergeschichten,
die im Paedagogus stehen, notiert. Dort wiesen wir auch

auf die Abh. «Üb. Fav." 29, 49 f., betreffs Tiergeschichten
bei Pavorinus, hin. Es war in der Quelle gewiss von der

Frage nach der Vernünftigkeit der Tiere die Rede (vgl. "Üb.

Fav." 49, 54). Die Frage nach der "Sprache" der Tiere

hängt damit am engsten zusammen ;
in der Quelle wurde die

Sprache eben als das wichtigste Anzeichen von Vernunft dar-

gestellt. Favorinus scheint die Entstehung der Kultur bis

in die Tierwelt hinab in seiner tc. [. verfolgt zu haben ^.

Besonders ist auch die Stelle bei Plutarch, Quaest. conv.

735 a zu bemerken, an welcher Stelle Favorin, als redende

Person des Dialoges eingeführt, sich über die Vernunft der

Tiere ausspricht. Fav. hat auch besonders gern Gleich-

nisse aus der Tierwelt angewandt, s. Stob,, Flor. XIV 12;

XLIX 14.

^ Auch im Anfange des Paragraphen kommt eine Platostelle vor.

2
Vgl. auch zur Platostelle (am Schlüsse von § 143) Gell. VIII 2.

An beiden Stellen ist von fremden Wörtern die Rede; die Gell.-Stelle

besagt, dass Fav. dergleichen Fragen erörtert hat. — Über die Aetio-

logien in der Quelle des Clemens vgl. oben S. 32 f. Über das Aetio-

logische in der ti. i. s. "Üb. Fav." 26—30, 31 f. Auch die Metonomasien

stehen hierzu in Beziehung; über diese vgl. hier oben S. 151 f., "Üb. Fav."

41, vgl. 27 ff., 33.

^
Vgl. was ich im allgemeinen über die Haupttendenz und die

Aufstellung des Werkes in der Abh. "Üb. Fav.", bes. 56 ff., 63 f. ver-

mxitungsweise geäussert habe.
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Wir haben also gefunden, dass viele Abschnitte nnsres

Kapitels eben aus der Hauptquelle, aus der u. L, stammen,
und zwar sind dies eben die gelehrtesten Abschnitte. Wir
haben auch gefunden, dass die u. [. bei Clemens auch als

chronologische Quelle, neben Cassian, eine Hauptrolle

gespielt hat. Es restieren wirklich nicht allzu viele ge-

lehrte Abschnitte in unserem Kapitel, nachdem wir das, was

Cassian und Favorin angehört, abgezogen. Obgleich auch

ein und das andere, was dem restierenden Stoff angehört,
aus Cassian oder Favorin stammen könnte, so scheint es

mir doch wahrscheinlich, dass Clemens auch aus irgend
einer rein oder speziell chronologischen Arbeit schöpft. Eine

von einem Juden oder Christen herrührende Chronologie
scheint Clemens benutzt zu haben, da er mehrmals ver-

schiedene Ansichten betreffs der Regierungsjahre der jü-

dischen Könige heranzieht. Möglich wäre freilich, dass diese

Stellen aus Cassian herrührten. Aus Josephus stammen sie

jedenfalls nicht. Ob und inwieweit Clemens ausserdem ir-

gend eine von einem heidnischen Schriftsteller verfasste

Chronologie direkt benutzt hat, lässt sich kaum entscheiden.

Man könnte an ThaUus^, Ps. ApoUodor^, Chryseros-" denken.

Irgend ein Schulkompendium würde für vieles genügen.
Doch kommen auch gelehrte Notizen und seltene Autor-

namen vor. Diese Autoren sind recht alt; sie kommen je-

doch am meisten in den unmittelbar nach der Tat.-Par. 4

folgenden Abschnitten vor, diese Abschnitte stammen aber

vielleicht aus derselben Quelle wie die Par. 4 her, s. oben

S. 149 ff.

Über die Kap. 22 und 23 haben wir uns schon S.

142 f. ausgesprochen. Die übrigen Kapitel des ersten Buches

der Strom, enthalten nicht vieles, was für uns von Belang ist.

1
Christ, Ph. St. 61 ff.

- Christ 58 ff., bes. 60; vgl. 71. Vgl. aber oben S. 149 m. d. Anm.
^

S. Christ 42 Anna. 1. Koetschau in der Eezension denkt an

Chryseros; natürlich lässt sich hierüber nichts entscheiden.
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Strom. II und III.

Hier sind für uns am wichtigsten die Kap. 20—23 in

Str. n, in denen die Lehren der Philosophen über die

£Ö5at[xovoa "und das ziXoQ verzeichnet werden; nicht wenige
hierauf bezügliche Stellen aus Dichtern und Philosophen
sind herangezogen worden. Besonders das trockne doxo-

graphische Kap. 21 haben wir schon oben S. 78 i. d. Anm.

berührt, Posidonius (tt. -ö-eöv) als (indirekte) Quelle kon-

statiert und als direkte Quelle die Quelle des Protr. K. 5

angenommen 1. Es werden, wie bemerkt, nur ältere Philo-

sophen
— der späteste ist Posidonius (gest. um 51 v. Chr.)-— erwähnt. Unter den Peripatetikern ist Kritolaus (aus dem

zweiten verehr. Jahrh.) der späteste. Dass nicht spätere

Philosophen verzeichnet werden, beruht natürlich nicht dar-

auf, dass die direkten Quellen so früh gewesen wären; wir

bemerken, dass die Philosophenliste (Str. I K. 14) nur bis

zu Karneades hinabgeht, aber mit dem Zusätze xal ol
i<peE,ric,',

in derselben Liste geht die eleatische Reihe nur bis zu Epi-

kur, die Stoiker sind nur bis zu Chrysipp erwähnt, aber mit

dem Zusätze y,at ol
jisx' aOxöv. Dass auch in Str. II K. 21

spätere Philosophen angedeutet worden sind (Stoiker und

skeptische Akademiker), s. S. 78 i. d. Anm. Die reich-

haltigeren indirekten Quellen gehörten natürlich den frü-

heren Zeiten an, und die für die Hauptrichtungen wichtig-

sten und normgebenden Philosophen (die "Erfinder") fielen

in die älteren Zeiten 3. Was die direkte Quelle betrifft, so

war diese, wie oben bemerkt, wahrscheinlich die für das

Doxograpliische im Protr. K. 5 und für die Philosophen-
liste benutzte Arbeit, d. h. die tt. E. Wir bemerken, dass

eben bei Diog., Prooem. § 21 die dp^at (d. h.
Qxov/eZa.', vgl.

Protr. K. 5 § 64: azoi-/sZa. jiev o5v dp)(d$ y.xX.) und das xiXoq

als die Hauptfragen der Philosophie bezeichnet werden.

^ HinsichtKch Posidonius vgl. auch S. 155 m. Anm 2.

2 S. SusemiM H 128 ff.

^
Vgl. über das ähnliche Verhältnis bei Diog. Usener, Die Unter-

lage des Laertius Diog., im Sitzungsber. d. pr. Ak., 1892, 1031 f.
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Str. II K. 21, das von ganz derselben trocknen Beschaffenheit

wie die doxographischen Abschnitte im Protr. K. 5 ist, kom-

plettiert also gewissermassen die Bemerkungen des letzt-

genannten Kapitels.

übrigens ist zu bemerken, dass Clemens im B. 11 und

in und in den folgenden Büchern öfter die Gnostiker zi-

tiert und überhaupt zu benutzen scheint. Es lässt sich ein

zunehmendes Studium der G-nostiker bei Clemens bemer-

ken. NatürUch ist nur von den theologischen Ansichten

der Gnostiker die Bede. Wo gelehrte Notizen, welche das

klassische Altertum betreffen, durch Gnostiker vermittelt

worden sind, werden wir dies hervorheben.

Der in den Büchern II und III zitierten Schriftsteller

sind überaus wenige. Über Alexander Polyhistor ('Iv5t-/ta,

Str. in § 60) s. oben S. 99 f., 103, 105.

Eine Favorinparallele finden wir in Str. II K. 4 § 14:

Od 7T;poeYtv(!)a>texo Ss
-i]

xöv oXo)v ap)(Y] xöic, "EXXYjacv* oux' o5v

SccX'q öS(i)p iTiiaxajievq) xtjv upwxTjv aixtav ouxe xoTg äXkoic, ^doi-

y.oT? ToXq I^Yj?» ^"^^^ >ta't 'Ava^ayöpa? Tipöxo? iueaxirjae xöv

voöv xoXq TcpaYjiaaLV ä}X oöSs ohxoc, IxigpYjae xtjv d^cav xyjv

TiOL'/jxixYjV, 5tvoug zivxQ «^voT^xou? (^va^wypa^öv abv x^ xoö voö

aupa^ia xs %od avoia. Ygl. Diog. Prooem. 4, wo es über Liuos

heisst: uoi^aai 5s xoajiOYOVtav "^Xcou xat aeXigv/js uopeiav

%xX. "O^ev Xaßü)v 'Ava^ayopag uavxa eqjYj )(pT^jiaxa '^eyoviva.i

6|ioO* voOv 5e eX'8'övxa aöxa StaotoajiYjaai. Vgl. auch Prooem.

3, über Musaios: TcoiYjaat Ss ^soyovtav %xX. Diog. IX 34 f.:

OaßwpTvoe Ss cpYjGLV Iv TiavxoSaTC^ taxopia Xsyetv A'/jjiöxpixov

Tcspl'Ava^aYÖpoi), d)? oöx stvjaav aöxoö al Sö^ai atxeuspl "^jXcou

Ttal asXigvYjg, dXXa dp)(aTat* xöv 5e O^TgpYja'B'at. Aiao6peov xe

aöxou xd Tcepi StaxoajiiQasws %al xoö voö 7,xX. Wir finden also

hier bei Clemens doxographische sOpT^jiaxa, die Anaxagoras

zugeschrieben werden. Dass Favorinus die Ansicht Demo-

krits, dass diese Lehren nicht von A. herrührten, sondern

älter seien, relatiert, ist nicht gegen unsre Ansicht, dass

die Clemensstelle aus der %. L stammt, geltend zu machen i.

^ Betreffs des dpxaiai vgl. das S. 155 Anm. 2 Bemerkte.
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Wir erinnern ausserdem daran, dass Diog. an der letztge-

nannten Stelle auch über die Reisen Demokrits spricht,

womit wir oben S. 116 (vgl. 75) die Stelle in Str. I K. 15

über die Reisen Demokrits verglichen. Hier finden wir an

Str. II § 14 gewissermassen ein Supplement zu der Stelle

in Str. I K. 15, wodurch sich ergibt, dass Diog. IX 34 f.

in Wirklichkeit nicht nur betreffs Anaxagoras, sondern auch

betreffs der Reisen Demokrits aus der %. E. schöpft. Ausser-

dem erinnern wir daran, dass wir eine Clemensstelle über

eine litterarische Erfindung des Anaxagoras (Str. I K. 16)

mit Favorin bei Diog. verglichen haben (s.
S. 126).

Eine andere Stelle, welcher ungefähr der Rang einer

Eavorinparallele zuerteilt werden muss, ist Str. III § 11

(und 10), p. 250: 1—12; s. hierüber S. 83 f. Über die Sex-

tusberührung in den §§ 15 f. s. ebendaselbst.

Strom. IV.

In diesem Buche sind — ausser einigen Zitaten aus

Dichtern (im K. 7)
— besonders wichtig zwei Abschnitte,

nämlich K. 8, das Beispiele von der Standhaftigkeit und

Geduld einiger Philosophen bei der Peinigung des Körpers

enthält, und wo ausserdem von der Tapferkeit der Weiber

bei einigen fremden Yölkem (§61 f.) berichtet wird, und

ferner K. 19, das einen Katalog der hervorragenden Weiber

enthält.

Im KajJ. 8 werden zitiert Eratosthenes (Tüspi a.-^a.d'iöv

y,a.i xa^wv), ein gewisser Timotheus von Pergamon {%epl xy)?

Töv cpiXoaocptüv dvSpecag)^ und Achaicus (^•ö-txa). über Achai-

^ Ein obskvirer Schriftsteller, s. Susemihl IT 29 Anm. 6. Viel-

leicht ist er mit dem von Diog. IH 5, IV 4, V 1, VII 1 zitierten Tim. von

Athen (uspl ßCcov) identisch. Es ist an den Diog.-Stellen von den Kör-

perfehlern einiger Philosophen die Eede. Die Notiz bei Diog. IV 4

scheint aus derselben Quelle wie das Plutarchzitat, das an derselben

Stelle vorkommt, geschöpft zu sein. Dies Plutarchzitat beruht nicht auf

direkter, sondern auf indirekter Benutzung, s. Bansch, Quaest. de Dio-

genis Laert. fönt, initia, Grumbinnae 1868, 51; Maass 135 Anm. 147.
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cus, der eigentlich nur bei Clemens und Diogenes (ausser-

dem bei Theodoretus (Graec. äff. cur. YIII § 58, der so

gut wie sieber nur aus der Clemensstelle schöpft) zitiert

wird, haben wir oben S. 114 mit Anm. 4 (vgl. schon 87, 88

m. Anm. 1) gesprochen. ,
Es geht aus dem dort Gesagten

hervor, dass er durch Herm. Berytius und dann durch Favo-

rin vermittelt war. Wir bemerkten a. a. 0., dass er ein

sehr später Schriftsteller (etwa aus dem ersten Jahrb. n.

Chr. oder später) ist. Die im selben Kap. 8 vorkommende
Stelle über Zamolxis, wozu Parallelen nicht nur bei Diog.
YIII 2 und anderen (s. S. 114), sondern auch bei Favorin

nach Stob., Flor. LXII 43 (vgl. oben a. a. 0.) vorkommen,

spricht ebenfalls entschieden zu Gunsten Favorins. Es wird

hier auch über die Standhaftigkeit des Anaxarchos berich-

tet; dasselbe kommt nicht nur bei Diog. IX 59, sondern

auch in. der Or. Cor. § 45 vor^. Alles deutet darauf hin,

dass dieser Abschnitt des Clemens aus der Hauptquelle und
zwar aus der tu. L stammt.

Das Kap. 19 gehört mit dem K. 8. schon dadurch zu-

sammen, dass der Abschnitt über tapfere Weiber im K. 8 § 61 f.

jedenfalls aus derselben Quelle wie der Weiberkatalog stam-

men muss
;
denn auch im letztgenannten Kataloge wird eine

Reihe durch Tapferkeit hervorragender Weiber (im § 120

f., p. 386: 11—26) verzeichnet; der an der letztgenannten
Stelle vorkommende Bericht über die Standhaftigkeit der

Leaina ist ausserdem den Berichten über die Philosophen
im K. 8 ganz analog. Schon hieraus könnten wir folgern,

dass der Kat. der Weiber — wenigstens teilweise — aus

der TZ. t stammt 2. Femer bemerken wir Folgendes. Dass

am Schlüsse des Katalogs <?ie SujiTioataxa des Didymus zi-

tiert werden, haben wir oben erwähnt; wir haben S. 46—
G-ercke, De quibusdam Laertii Diogenis auetoribus 7 sucht durch Text-

änderung die Stelle in Übereinstimmung mit Plutarch zu bringen. Wir

lesen, wie es steht, und erklären mit Maass den Fehler durch indirekte

Plutarchbenutzung, die durch Favorin vermittelt war.
^
Vgl. Maass 135 m. d, Anm. 147.

2
Vgl. auch S. 62 Anm. 2.
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52 sämmtliclie Didymusstellen des Clemens besprochen;
dann haben wir uns mehrmals an den betreffenden Stellen

(besonders hinsichtlich Str. I K. 14) über die Didymusbe-

nutznng ausgesprochen; wir haben (S. 86—98) gefunden,
dass sie nar eine indirekte war, und. dass sie durch die

Hauptquelle und zwar durch die tc. i. vermittelt gewesen
ist. Auch hieraus ergibt sich, dass der "Weiberkatalog

—
wenigstens der letzte Teil desselben — aus der u. l. stammt.

Der Beweis dafür, dass die Sujitt. erst indirekt und zwar

durch die Vermittlung der u. i. benutzt worden sind, wird

andererseits durch das Zitieren im Weiberkatalog verstärkt,

wenn wir darin recht behalten, dass der Weiberkatalog aus

der für das K. 8 benutzten Quelle, d. h. der tc. [., stammt.

Im Anfange des Weiberkatalogs wird ein Schriftstel-

ler zitiert, der Dion 6 cptXö aocpo? genannt wird. Es heisst:

Nal
|i,Y]v

At'wv 6 cptXoaoi^oe AuaLStxvjv xtva yuvarx.a Eaxopei 8t'

'jTiepßoXYjv atSoö? aöxtj) )(tT6)V!. Xousa'9'ai, ^tXtoxepaV 5e, ötoxs

[xsXXot sbtsvat xyjv uOeXov, -i^jau^^Yj
iTcavaaxsXXea'Q'ac xov )(t,xwva

'/.a.%'' öaov xa yujjlv« xd ö5(öp soxsusv, sixa %ax' öXtyov a.b%'iq

dviouaav lusvSuaaa^ac. Dann ist von Leaina und den übri-

gen tapferen Weibern die Rede, und ferner folgen zwei

Theanoanekdoten^, in denen ebenso wie an der angeführten
Dionstelle von der weiblichen Schamhaftigkeit die Rede
ist. Auch im Paedagogus II § 114 kommt die eine der

Theanoanekdoten vor, die dort ausführlicher als im Weiber-

kataloge erzählt wird. Ein anderes Beispiel von weiblicher

Verschämtheit (die GemahHn des Aeneas) teilt Clemens im

Paed. III § 79 mit. Es scheint, als ob alle diese Stellen

aus einer und derselben Quelle stammen. Wer ist nun der

zitierte Dion 6 i^iXöaoqjos? Potter in der Anm. zur Cle-

mensstelle nimmt an, dass die Stelle auf Dio Chrysosto-

mus Bezug hat; freilich fehlt jeder Nachweis, Dass er ein

Philosoph genannt wird, stimmt jedenfalls mit dieser An-

sicht sehr gut überein. Dio Chrys, nennt sich selbst an

mehreren Stellen einen Philosophen, und er wird auch von

^
Vgl. oben S. 48 f., 131.
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anderen so genannt^. Christ, Litt.-Gresch, 744 sagt von

ihm: "In der Tat war er fast mehr Philosoph als E-hetor"

u. s. W.2. Der Zusatz 6 9iX6aocpos deutet bei Clemens auf

irgend einen recht bekannten Philosophen hin, würde also

besser zu Dio Chrys. stimmen als zu irgend einem der vie-

len verhältnismässig sehr obskuren Philosophen des Namens

Dion, von denen wir Kenntnis haben ^. Clemens führt sonst

nur einen Dion 6 %-(iXf]c, (Str. V K. 8 § 46) an, der ganz
obskur ist. Jedenfalls muss der Dion des Weiberkatalogs
nach Ptolemaeus Philadelphus anzusetzen sein, da die Philo-

tera, die in der einen der beiden aus Dion berichteten Anek-

doten erwähnt wird, eine Schwester dieses Königs war*.

Unter denjenigen, die ausser Dio Chrys. in Betracht kommen

können, findet sich nur ein einziger, zu Grünsten dessen

sich überhaupt etwas anführen Hesse, nämlich ein gewisser
Akademiker Dion. Wir werden zuerst zusehen, was wir

von diesem Akademiker wissen und was sich für ihn an-

führen lässt.

^
Einige Stellen sind verzeiclmet von W. Schmid bei Pauly-Wis-

sowa, Eealenc. V (Art. Dion), S. 850.
- Über Dio als PMlosoph spricht ausführlich. W. Schmid a. a. O.

850 ff., 858 ff. und H. v. Arnim, Leben und Werke des Dio von Prusa,

Berlin 1898. Die Philosophie Dios wird auch in den übrigen, von Schmid

zitierten Arbeiten mehrmals berührt, besonders bei J. Wegehaupt, De
Dione Chrysostomo Xenophontis sectatore, Gotha 1896, und C. Hahn,
De Dionis Chrysostomi orationibus, quae inscribuntur Diogenes (VI, Vili,

IX, X), Homburg 1896. Der letztgenannte nimmt besonders Abhängig-
keit von den späteren Cynikern an. Dio wurde auch ein Schüler des

von ihm früher bekämpften Stoikers Musonius (s. W. Schmid a. a. O.

851; vgl. V. Arnim, a. A. 176). Über Musonius und Clemens s. oben

S. 11, 80—82, vgl. 128 Anm. 3.

* Sie sind verzeichnet bei Pabricius, Bibl. gr. IH c. 31 p. 775—
778, c. 3 p. 57, und ausführlicher bei Pauly-Wissowa V 834 ff.

* S. Schmidt, Did. Chalc, fragm. 377; PHG- U 374. Ob das bei

Clemens Berichtete wirklich geschehen, oder die Anekdote vielmehr

nur eine erdichtete sei, ist nicht von Belang, da sie, wenn sie auf die

erwähnte Philotera Bezug hat, jedenfalls nach der Zeit der Philotera

erdichtet worden ist. Wenn die Anekdote erdichtet ist, so spricht schon

dieser Umstand zu Gunsten einer viel späteren Zeit. — Schmidt hat a.

a. O. zu den Notizen des Weiberkatalogs viele Parallelstellen notiert.
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Plutarch verzeichnet in der Einleitung zu den Quaest.

conv. (p. 612 e) einige Schriftsteller, welche Arbeiten, in

denen Trinkgespräche aufgezeichnet worden sind — also

"Symposia" — geschrieben haben, nämlich Plato, Xenophon,
Aristoteles, Speusippus, Epikur, Prytanis, Hieronymus und

Dion, "den Akademiker". Da die übrigen ältere Schrift-

steller sind, so könnte man, obgleich nicht mit völliger

Sicherheit, annehmen, dass der Akademiker Dion ebenfalls

ein nicht allzu später Schriftsteller war. Bei Ath. I 34 b

heisst es, nachdem von der Erfindung des Weinstockes

berichtet worden ist: Aw v.aX Atwv 6 e^ 'AxaS^jp-ta? cpiXot-

VOMC, v.aX cpiXoTroxas xohc, A.b(\iT:zioMq "^tvia^cLC eöpS'ö'Yivaf xe ßoi^-

•9-7] [xa Ttap' aÖToT? öaxs xobc, 5ta Tcevcav dTcopoövxag oho^i xov iy.

xöv xpO'ö'wv Y£VÖ|i£Vov 7T;tV£tv y.xX. Die Athenaeusstelle scheint

inhaltlich gut zu einem Symposion zu stimmen i. Cicero

erwähnt an einigen Stellen (Academica II § 12; Pro Ooelio,

§ 23 und 51) einen akademischen Philosophen des Namens

Dion, der vielleicht mit dem von Strabo, XYII p. 796 er-

wähnten akademischen Philosophen desselben Namens iden-

tisch ist 2; der von Strabo erwähnte gehört der Zeit des

Pompejus an; der Dion Ciceros gehört derselben Zeit an,

da er zur Zeit Ciceros lebte 2. Ob aber dieser Dion mit

dem Dion des Plutarch und dem Dion des Ath. identisch

ist, muss dahingestellt bleiben*.

^ Yielleiclit ist der Akademiker Dion des Ath. durch Vermittliing

Favorins benutzt. Es ist nämlich von Erfindungen die Eede. Die Kata-

loge der Weine bei Athenaeus und Aelianus führt Rudolph, De fönt.

122 f. auf Favorinus zurück. Wir haben oben S. 82 den Weinkatalog
des Clemens notiert und werden ihn weiter unten (im Teil II) untersuchen.

- So Susemihl IE 388 und v. Arnim bei Pauly-Wissowa V 847. Ein

anderer soll, nach v. Arnim a. a, O., der von Cicero, Ad fam. IX, 26

erwähnte Dio philosophus gewesen sein.

3
Vgl. Susemihl H 291 Anm. 282; 388 mit den Anm. 235—238; v.

Arnim a. a. O.
*

Susemihl, n 388 hält sie für einen und denselben. Der Dion

Plutarchs soll mit dem D. Strabos und Ciceros identisch sein nach v.

Arnim a. a. O. Von dem Dion Ciceros und Strabos wissen wir aber
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Zu Gunsten dieses Akademikers oder eigentlich be-

sonders zu Gunsten des Dions Plutarchs als Quelle lässt

sich wirklich einiges geltend machen. Dass eine sehr nahe

Verwandtschaft hinsichtlich der Quellen zwischen Clemens

und Plutarch, ganz besonders den Quaest. conv. (den Su[j.^

uoataoca jrpoßXYJjiaTa), besteht, findet man leicht; ich verweise

besonders auf die von Wendland, Quaestiones Musonianae

60 f. verzeichneten Parallelen, die "Wendland ohne genü-

genden Grund durch Musoniusbenutzung erklären will. Diese

Verwandtschaft beruht allerdings in mehreren Fällen auf

älteren gemeinsamen Quellen, nur in einem Teil der Fälle

ist an Plutarchbenutzung
— freilich am besten eine indi-

rekte — zu denken^. Eine besonders enge Verwandtschaft

besteht zwischen Str. V K. 5 (über die pythagoreischen

Symbola) und den Quaest. conv., am meisten zwischen Str.

V § 27 f., p. 22: 1-23 und Qu. conv. 727 d, f, 728 b (vgl.

auch c— d). "Wir haben oben S. 99 vermutet, dass der Ab-
schnitt des Clemens auf Alexander Polyhistor (ixept Tcu^a-

Yopoxwv au[jiß6X(i)v) zurückgeht^. Da Clemens, wie schon S.

48 erwähnt, in Str. V K. 8 § 46 aus Didymus einige "Worte,

die das Symbolische im allgemeinen betreffen, anführt, und

da, wie wir a. a. 0. — mit Schmidt, Did. Ch. fragm. 379
— angenommen haben, vielleicht das Kap. Str. V 8 z. T.

niclit einmal, ob er etwas geschrieben bat. — Den Akademiker Dion des

Stob. (Flor. XIX 17, xö toö Atcövog ypö)» der nach v. Arnim a. a. O.

und nach Crusius (ebendaselbst) mit dem D. Strabos und Ciceros iden-

tisch sein soll, berühre ich weiter unten.
^ Wir werden dies im zweiten Teil dieser Arbeit nachweisen. Vgl.

oben S. 35 i. d. Anm.; 82 Anm. 1; 100 ff., bes. 102 Anm. 2.

- Was die obenerwähnte Plutarchberührung betrifft, so bietet Cle-

mens hier mehr als Plutarch. Da die Berührung schlagend ist, so ist

sie entweder durch eine gemeinsame ältere Quelle zu erklären oder so,

dass die Quelle des Clemens von der Plutarchstelle beeinflusst gewesen
ist. Da, wie wir nachgewiesen haben, die Plutarchbenutzung wirklich

z. T. auf die letztgenannte Weise zu erklären zu sein scheint (s. die

oben i. d. Anm.. 1 verzeichneten Stellen), so liegt es freilich näher, auch

hier anzunehmen, dass indirekte Plutarchbenutzung vorliegt. Wir wer-

den weiter tmten (sowohl im Teil I als i. T. 11) die Frage berühren.
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aus Didymus und zwar aus den SujiTcooiaxdc stammt, so

könnte man vermuten, dass die beiden inhaltlich verwandten

Kapitel (5 und 8), die beide durch und durch Symbolisches

enthalten, durch die Sympos. des Didymus vermittelt oder

von dieser Schrift beeinflusst worden sind, besonders da

die Bemerkungen über die Apophthegmata der sieben Wei-

sen (Str. I K. 14) aus derselben Quelle, nämlich den Suiiu,

des Didymus, stammen und die pyth. Symbola den Apo-

phthegmata sehr analog sind. Man könnte, wenn man die

erwähnte Plutarchberührung und auch den Titel der Arbeit

Plutarchs (SujjiTcoataxa TtpoßX.) in Betracht zieht, vermu-

ten, dass auch Plutarch die
Su[17t;.

des Didymus für die Qu.

conv. benutzt hat. Wenn es sich so verhält, so ist zu er-

warten, dass auch anderes, was in derselben Plutarchschrift

steht, aus Didymus herrührt. Da nun der Weiberkatalog
des Clemens jedenfalls teilweise aus den SufjiTr.

des Did.

stammt, da die Arbeit am Schlüsse des Katalogs zitiert wird

(s. S. 167 f.), so könnte man sehr geneigt sein zu vermuten,
dass der im Weiberkatalog zitierte Dion ebenderselbe wie

der in der Einleitung der Qu. conv. erwähnte Akademiker

wäre, wenn nämlich Plutarch seine Kenntnis von dessen

Arbeit (einem Symposion) aus den Sujxti. des Didymus ge-

schöpft hätte. Dass Plutarch nicht Didymus erwähnt, ver-

steht sich leicht; er wollte vielleicht seine vielbenutzte di-

rekte Quelle nicht nennen. Die Schlussfolgerung scheint

allerdings sehr bestechend zu sein. Aber obgleich ich ge-

neigt bin anzunehmen, dass eben die Su|i7i. des Didymus eine

der für Clemens und Plutarch gemeinsamen, von Clemens

nur indirekt benutzten Quellen waren i, so gestehe ich

^ Über die Quellen Plutarchs in den Qu. conv. spricht
— van. nicht

Wendland a. a. O. zu nennen, der Musonius als Quelle annimmt — E.

Weber, De Dioscuridis jcspi töv irap' *Oji'^p(p vd[ia)v libello, in Leipz. Stud.

z. cl. Phil. XI (1888) 170 f., wo besonders das Buch des Dioscurides als

Quelle für die Bemerkungen über die Lebensweise der homerischen Hel-

den angenommen wird (s. p. 168 ff.); dort wird auch ältere Litt, ver-

zeichnet. E. Graf, "Plutarchisches. Entstehungsgeschichte der Symposi-

aca" u. s. w., in den Commentationes philoL, quibus O. Ribbeckio con-
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doch zu, dass man nicht aus der obigen Schlusskette mit

grösserer Sicherheit folgern kann, dass der Dion des Cle-

mens mit demjenigen Plutarchs identisch ist. Wenn sie

identisch sein sollten, so wäre es aber nicht sicher, dass

dieser Dion derselbe wäre wie derjenige Ciceros und Stra-

bos; ebenso unsicher wäre es, ob er mit dem Dion des Ath.

identisch wäre^.

gratulantur discipuli Lipsienses, Leipz. 1888, 57—70, hat nicht einge-

hender die Quellenfrage erörtert. Ob irgend einer die Didymushy-

pothese schon aufgestellt hat, weiss ich nicht; es schwebt mir vor,

als ob ich irgendwo die Sache berührt gefunden hätte. Zu Gunsten

meiner Ansicht führe ich an, dass die Bemerkung über die Tochter Kleo-

buls im Weiberkataloge des Clemens (§ 123) sich mit Plutarch, Conviv.

sept. sap.
— also einer mit den Qu. conv. sehr analogen Schrift — p.

148 c verhältnismässig am nächsten berührt ; sonst finde ich nirgends

die betreffende Notiz des Clemens wieder; es wird auch sonst von der

Tochter Kleobiils (z. B. bei Diog.) berichtet, aber nicht das, was bei

Clemens steht. Femer vergleiche ich Conviv. p. 157 e mit Paed. IH §

50, über Pittacus, welche Clemens-Stelle ich weiter unten (im Teil IE)

besprechen werde; s. schon v. Wilamowitz, Zu Plutarchs Gastmahl der

sieben Weisen, in Hermes 25 (1890) 225—227. Dass Kleobul und Pit-

tacus den Sieben angehörten und dass Didymus in den 2u{i7r. (im zehn-

ten Buche, nach Steph. u. 'Hxsig) die Sieben behandelt hat, daran brauche

ich kaum hier nochmals zu erinnern.
^ Wenn der Dion Plutarchs von Plutarch direkt benutzt worden

ist — was sehr möglich ist — so ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass

die Stelle Plutarchs auf Dio Chrys. Bezug hat. Doch fehlt jeder be-

sondere Grund für eine solche Annahme, da wir kein Symposion oder

irgend eine ähnliche Arbeit von dem Chrys. kennen. Gegen den Chryso-

stomus spricht, dass der Dion Plutarchs ein Akademiker sein soll. Jedoch

ist dies nicht völlig entscheidend, da Plutarch selber ein Akademiker war

und man sich denken kann, dass er — freilich auf schwache Gründe

gestützt — gern den berühmten Ehetor als einen Akademiker habe be-

zeichnen wollen
;
ich bemerke, ohne weiteren Wert darauf zu legen, dass

Wegehaupt, De Dione Chrysostomo Xenophontis sectatore die Abhängig-
keit Dions von Xenophon, dessen Symposion Plutarch an der genann-
ten Stelle ebenfalls erwähnt, nachgewiesen hat. Plutarch erwähnt aber

nirgends Dio Chrysostomus. — Der Dio bei Ath. war ein Alexandriner,

also ist dort Chrys. ausgeschlossen. Der Dio Strabos und deqenige

Ciceros, ebenfalls ein Alexandriner, ist, wie gesagt, nicht mit dem Chrys.

identisch.
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"Wir wollen nns nun nach einer anderen Seite um-

selien; vielleicht gelingt es nns hier, den Dion des Clemens

zu identifizieren. Bei Stohaeus, Flor, LXXIY 59 lesen wir:

At'wvos ix xQu Otx,ovo[it>coö. Eöaeßeta 5^ yuvaixeta 6 upö?

xöv avSpa ipw?. Dann im § 60: 'Ev xaöxtp (d. h. bei Dion

in dem Oixovo^ixoQ). TeXtac, 5s auw/r\Q xai
\ii'^(x.c, O-ujioö %a-

x:(j)v' 5ta xoOxo jxaXtaxa ixaipaig dxjxa^wv %al uatStov xoTg &cppo-

vsaxspoce xxX. "Wir finden, dass die Stelle im § 59 auf die

weibliche Keuschheit Bezug hat, ebenso w^ie die Dionstelle

des Clemens; besonders sind aber die Theanoanekdoten des

Clemens der Stelle aus dem
Oi7,ovo{it-/,ös analog. Das ganze

Buch LXXIV des Florilegiums trägt die Überschrift Ta.\iiv.di

TrapayysAjxaxa. Kurz vor den zitierten Dionstellen sagt Stob,

im § 55: ©savoue' ©eavö)
-fj T:u%'tx.yopi%y] cpiXooo^tOQ Ipwxrj'ö-eTaa,

xt TTpETTOv sTy] Y^vatxt. T6 xö iStq), IcpY], dpeaxstv dvSpt. Und
im § 53 heisst es: Osavoög* ©eavo) IpwxTj'O'sTaa, uoaxata yuvyj

du' dvSpö? -/.tt'ö'apsöst, äizö
jjlev

xoö i5tou, elTie, 7capa)(pYi|ia
*

duo Ss xoO dXXoxpfou oöSsuoxs. Die letztgenannte Theano-

geschichte kehrt bei Clemens im Weiberkataloge wieder^.

Im § 49 heisst es bei Stob.: 'H ©eavtb uap^fpTjve %ai xtjv

)(etpa u£pißaXXo[jievTr] xö [{Adxtov* elizovzoq §£ xtvos "KaXo? 6

Tifiyuq" xxX. ^— also die andere Theanogeschichte, d. h. die-

jenige, die sowohl im Weiberkatalog als — ausführlicher —
im Paed, steht (s. S. 168). Stob. § 43 trägt die Überschrift

nXouxdp)^ou iy. xöv Ta\ii%m TrapaYyeXfidxwv ;
die folgenden

Paragraphen 44—52 tragen die Überschrift iv xaöx(}),
was

also auch den oben zitierten § 49 betrifft. Die übrigen
von uns zitierten Stobaeusstellen aber sind nicht aus Plu-

tarch geschöpft worden, sondern für § 59 f. wurde, wie wir

1 Dieselbe Anekdote steht bei Diog. VIII 43'; Jambl., V. Pyth. c.

55, 132. Die Abweicbungen. (Clemens: slg xö ^sa{iocpdptov xdTstatv
;
Stob.

und Diog.: xa9-apeust; Jambl. 55: Ttpoaiivat xoXq ispoTg; 132: ^östv) sind

nicbt gegen die Identität der Quellen entscheidend
;
die Stellen sind nicbt

einander widersprechend, sondern die Ausdrücke sind nur mehr oder

minder genau. Clemens bietet wohl die virsprüngliche und präcise Form

der Anekdote dar. An der Diog.-Stelle steht eine andere Theanoge-

schichte, mit welcher man Paed. 11 § 100 p. 299: 17 f. vergleiche.
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fanden, Dions Otxovo{it%c5? angeführt, für §§ 53 und 55 wird

keine Quelle angegeben. Zwischen den oben angeführten

§§ 53 und 55 findet sich, im § 54, folgende besonders der

Theanogeschichte im § 55 und dem Ausspruche, für welchen

Dions Otxovojitxde (im § 59) zitiert wird, analoge Anekdote:

"H O^wvog Y^^'^i ipwTYj^eTaa Sta xt [iövyj xwv äXXwv Iv ouv65({)

oö cpopsT xpuaouv %öa[xov, l(pYj
*

"Oxt aöxapxYj^ xöa[JLOs jiot laxtv

fl
xoö (Jv5pöe dpexiq. Zu dieser Anekdote bemerken wir, dass

Clemens im Weiberkataloge kurz nach den Theanoanekdoten

von Philo und dessen fünf hervorragenden Töchtern berich-

tet, diese waren aber, wie man aus Hieronymus, Adv. Jovin.

I 42 ersieht 1, ebenfalls wegen ihrer Schamhaftigkeit be-

rühmt. Dies alles, was wir herangezogen haben, deutet auf

eine enge Verwandtschaft zwischen Clemens und Stobaeus

hin, und man kann daraus mit ziemlicher Sicherheit darauf

schliessen, dass derjenige Dion, der einen OExovojitxöi; ge-

schrieben hat, mit dem Dion des Clemens identisch ist;

denn an beiden Stellen ist von weiblicher Schamhaftigkeit
und Keuschheit die Rede. Der Ot>tovo[it%ö$ scheint eine

Lehrschrift (etwa in der Form einer Rede?)^ gewesen zu

sein und hat sich, wie man aus den Fragmenten findet und

wie der Titel verstehen lässt, mit den Angelegenheiten des

häuslichen Lebens (des Familienlebens, der Ehe u. s. w.)

befasst. Die Anekdoten von Lysidike und Philotera, für

welche Clemens Dion zitiert, stimmen, ebensowie die übrigen
von uns (S. 168, 174 f.) herangezogenen Anekdoten, gut
zu einer solchen Arbeit. Überhaupt finden sich auch sonst,

besonders im Paedagogus, viele Stellen, welche sich sehr

gut aus einer solchen Schrift herleiten Hessen, was man
schon aus den Rubriken der Kapitel im Paedagogus fin-

den kann.

Wer ist nun dieser etwa für Clemens und Stob, ge-

meinsame Dion? Sollte der Verf. des Ot%. und der Dion des

1
S. SusemiH I 19 Anm. 51.

^ W. Schmid a. a. O. nimmt die Schrift sowohl tiiiter die Eeden

als unter die philosophischen Schriften des Dio Chrysostomus auf.
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OlemeiLS mit dem Akademiker Plutarclas identiscli sein?

Dies anziinelimen fehlt jeder G-rund, denn Plutarcli deutet

ein Symposion an; der Oty.ovojiiy.ds aber gehörte kaum der

Litteratur an, auf welche die Plutarchstelle Bezug hat. Eher

könnte man an Dio Chrysostomus denken, besonders wenn,
wie sehr möglich ist, der Oty-ovojicxog eine B.ede war. W.
Schmid a. a. 0. 870, 873 hat, wie erwähnt, den Oh., dem

Chrys. zugeschrieben, ebenso v. Arnim (Fragm. lY—^IX,

in der Dio-Ed., vol. II p. 309 sq.)i. Freilich ist kein Be-

weis für diese Ansicht vorgebracht worden. Ich verzeichne

hier unten die Stellen, an denen Stobaeus einen Dion zi-

tiert oder erwähnt.

Dions Olxo'^o^ixoQ wird, ausser an der angeführten

SteUe, im Flor. XLII 12, LXH 46, LXXXY 12 f. zitiert.

Ausserdem wird bei Stob, einmal ein "Akademiker"

Dion erwähnt. Es heisst im Flor. XIX 17: At'wvog. At'wvc

Ttp 'AxaSYj|xta7.(}) a.%b aujxTioaiou avaaxpscpovxt Tcapsudfievo;

y.a.y.&Q xiq sXsys y.at, ßXaaq3Yj|ita? oöSev dueXtjiTcavev
*

6 5' ^axjyoQ

slj^sv. 'Qq 5s y-ac eut ty]v oiy.cav
'fjX-O'S, [liXkovxi aöxw sbteva:

6 XotSopöv "Tt Sat"; scpY]
'

Tüpö^'^Sv slusv ä Atwv oöSs ypu.^ Ygl.

Apostolius YI 51. Bei Stobaeus folgt dann ein Stück aus

Xenoph-ons Symposion. Wir finden, dass Stobaeus eine

witzige Geschichte, in welcher ein Akademiker Namens
Dion die Hauptrolle spielt, berichtet. Crusius a. a. 0. ist

der Ansicht, dass dieser Akademiker identisch ist mit dem
Akademiker Strabos und Ciceros. Stobaeus führt für die

G-eschichte einen Dion an. Ob der zitierte Dion mit dem

Akademiker, der innerhalb der Geschichte vorkommt, iden-

tisch, ist, lässt sich kaum entscheiden. Stob, führt oft eine

Anekdote, die einen witzigen Ausspruch enthält, unter dem
Namen dessen, von welchem in der Anekdote berichtet wird,

^ Auch Gaisford, in der Stob.-Ed., hat im Index auctorum den

Olv.ovo\iiv.6g ohne -weiteres unter Dio Chrys. aufgenommen.
- S. über die Stelle Crusius bei Pauly-Wissowa V 84? ; vgl. Crusius,

Ad Plutarchi De proverbiis Alexandrinorum libelltim conunentarius,

Tübingen 1895 (in einem Universitätsprogramm), 63— 65.
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an; so standen, wie wir sahen, im Flor. LXXIY 53 und

55 Theanogeschichten ganz einfach unter dem Namen der

Theano (©eavoOg). Für unseren Fall ist indessen diese An-

nahme dadurch etwas weniger wahrscheinlich, dass hier nicht

eigentlich von einer witzigen Äusserung, sondern viel-

mehr von einem Schweigen die Rede ist. Und da wir

auch sonst bei Stob., z. B. an den schon angeführten Stel-

len, an denen der 01%. zitiert wird, dergleichen Anekdoten

und witzige Aussprüche aus Schriften eines Dion —
oder eventuell mehrerer Personen dieses Namens — ange-

führt finden, so liegt die Annahme nahe, dass auch hier

der zitierte Dion nicht derselbe ist, wie der innerhalb der

Anekdote vorkommende. "Wenn sie aber identisch sein soll-

ten, so wäre die Zitierung in Analogie mit der Theano-

zitierung zu erklären; man hätte also keinen Grund anzu-

nehmen, dass das Zitat auf eine Schrift dieses Akademi-
kers Bezug hätte; dass der Akademiker eine witzige Ge-

schichte, in welcher er selbst die Hauptrolle spielt, in einer

Sciiiift berichtet hätte, ist auch verhältnismässig wenig an-

sprechend. Also, das Erwähnen des Akademikers inner-

halb der Anekdote lässt sich nicht zu Gunsten der Annahme,
dass der zitierte Dion — hier und eventuell sonst bei Stob.

— der Akademiker sei, verwerten. Dagegen könnte man

geneigt sein, den Umstand, dass die Geschichte nach einem

Trinkgelage spielt und dass unmittelbar nachher bei Sto-

baeus das Symposion Xenophons zitiert wird, zu Gunsten

der Identität des zitierten Dion mit dem Akademiker Plu-

tarchs geltend zu machen, da der Akademiker Plutarchs

ein Symposion geschrieben haben soll und da an derselben

PlutarchsteRe Xenophons Symposion verzeichnet wird. Aber
hierauf ist nicht vieles zu bauen ^.

^ Niclit völlig ausgeschlossen -wäre es, dass die Erwähnung des

"Akademikers" bei Plutarch, Qu. conv. nur auf einem Gedächtnisfehler

beruht, -wenn nämlich Plutarch, der jedenfalls die Anekdote Yom Schwei-

gen Dions kannte (s. Crusius bei Pauly-Wissowa V 847 und Ad Plut.

De prov. AI. a. a. O.), sich erinnert hätte, dass in dieser Anekdote von

einem Trinkgelage die Eede war, und sich dadurch hätte verleiten las-

.7. Gahrielsson. 12
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Dion wird aucli bei Stob., Mor. XXXIII 16 zitiert.

Dions XpElai kommen im Flor. YII 29 (28 Hense), XIII 24

(42 H.), XXXIV 16 vor. Die XpeTa: sollen nach W. Schmid

a. a. 0. 870 Auszüge aus verlorenen Reden des Chrys. sein;

V. Arnim in der Dio-Ed. II 309 nimmt sie als Fragmente
des Chrys. auf (Fr. I—^III). Dion, Trept SouXscag wird im

Flor, n 39, LXn 42 zitiert. Ausserdem finden sich bei

Stob. Zitate aus XaptSvjfJios, Eößotxds, MeXa^xö^iag, welche

Schriften, wie wir wissen, von dem Chrysostomus herrühren;

auch für diese Stellen wird nur "Dion", ohne weiteren

Zusatz, zitiert. Gaisford hat alle Dionstellen des Stob, im

Index auctorum auf die Rechnung des Chrysostomus ge-

setzt — mit Ausnahme der Anekdote vom Schweigen des

Akademikers, die er unter "Dio Academicus" verzeichnet.

Zu Grünsten der Identität des Verfassers des Oixovo-

{xtxo? mit demjenigen der Schrift izepl BouXeta? spricht Fol-

gendes. Flor. LXII trägt die Überschrift vrept bsonoxidv %at

SouXtov. Dort heisst es im § 42 (= Flor. 11 39): ACmaq^ ev

xi^ IIspc douXeCag. Ol aya^ö-ol olxixtxi £X£6'9'£poi
*

oi izovfipoi

eXsu'9'epot SoöXot, tüoXXöv lut'ö'UixLöv.
Dann folgt im § 43:

Oaßwptvou. Za[xoX^tg oixixfiQ TJv lIu%'(X'{6pou xai TLpoaeTtuvYjaav

adxov ol TOTE 2. Dann ist in den §§ 44 f. bei Stobaeus eben-

falls von Sklaven die Rede — unter Zitierung des Metrodo-

rus und Demokritus — wonach im § 46 Folgendes steht:

At'wvo? ex Toö Otxovo[jttxou^ XpY] o5v Ssauo^etv iTzizixGiQ,

%ac dvS'ö'YivaL tzoxs ^ouXo^ivoic, hzixpiTzeiv. Ai yap dvsasig

Tcapaaxsuaaxai tcovwv eloi' xat tö^ov xao Xupa xal dcV'ö'pW'Jto?

sen, ein Symposion dem Akademiker Dion zuzuschreiben. Es würde

dann die Erwähnimg des Symposions Xenophons (bei Plut. a. a, O.) den

Fehler erleichtert haben. Zu beachten ist, dass auch bei Stob, unmittel-

bar nach der Anekdote von Dion ein Stück aus Xenophons Symp, folgt.

Auch könnte irgend eine Unklarheit in der Quelle zu dem. Fehler bei-

getragen haben.
^ Über eine Lesart Bltovog s. Gaisford in der Stob.-Ed. zur Stelle.

2
Tgl. oben S. 114, 167 (Str. IV K. 8).

- Nur Altovog, ohne Titel des Buches, steht im Codex Trine, nach

Graisford. Im Cod. Trine, fehlen nach G-aisf. §§ 43—45.
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a-/tjjia^et
8t' dvauaöaswg. Dann heisst es im § 47: Ato^evoug.

AtOYSVY]?, aTioSpavTos xoO otxsxou, .oö% eqjpövttCs' Setvöv slvai

Xeywv, et Aioysvy]? {isv X^P^? aöxoö ^t^v oö Suvaxai, aöxoö 5'

exelvog X*^P'^? Siivaxat. Hiernach folgt dann anderes, ix xöv

Sspi^vou äiio{jt,VY][ioveu[iax(Ov: JloXkiaq 6 'AotpayavxTvoi; ETTt^svw-

^etS 7,xX. — ebenfalls eine Sklavengeschiolite i. Da die so

überaus selten zitierten Schriften uepl SouXstas und obiovo-

\iv/.6c,
— die erstgenannte wird nur an dieser Stelle (=11

39) zitiert — hier so nahe zusammen vorkommen und die

Stellen inhaltlich eng zusammengehören, so kann man mit

einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der Dion in bei-

den Fällen einer und derselbe ist. Nun hat bekanntlich

Dio Ohrysostomus zwei Reden uepl douleCxc, %al IXsu^spca^

(Dio, Orat. XIV sq.) geschrieben. Die Stobaeusstelle findet

sich nicht wörtlich daselbst wieder, aber der prägnante
Ausdruck bei Stobaeus (im § 42), welcher Ausdruck eben

einen durchgehenden Gedanken der stoischen und beson-

ders der cynischen Philosophie bezeichnet, giebt eben den

Hauptinhalt dieser zwei Reden des Chrys. an; und Aus-

drücke, die der Stobaeusstelle sehr ähnlich sehen, kehren

mehrmals in diesen Reden wieder. Der Gang des Gedan-

kens innerhalb der Reden des Ohrys. geht aus folgenden
Ausdrücken hervor. In der Or. XIY 1 heisst es: OE äv-ö-pw-

7101 s.%i%'\)\ioüoi [AEV eXeu'9'spot elvat [jiaXtaxa uavxtov, %at

cpaatv XY)V IXsu'ö'eptav ^eyiaxov xöv dya'ö'wv, xtjv Se ho\jXsia.v

aXajioxov xocl S'jaxu)(£axaxov bTzxpyeiv, aöxo Ss xoüxo o, xt eaxc

x6 eXsu'ö'epov elvat
-ig o, xl xö SouXeuetv, oöx foaatv. Im § 8:

Oöxouv x6 {Ji7]6£v6s dv'9'p(07rü)v ÖTiaxoustv 005s xö •

updxxstv o, xt

dv xtg k%'iX-Q eXsu^eptav ^xt (fi^aouatv stvat. Im § 12: Tt 51;

oöx i^eaxt xolc, Xiflaxatg xauxa iioteTv xobc, lrf]^%'ivxa.c,; %at oö5£V

Tjxxov ob 5oOXot statv xxX. — es folgen mehrere Beispiele,

Im § 17: öaxe avoc^xf] xobc, {isv ^povtjjioui; iXB\j%'ipo\)c, xs

stvat xat e^sTvat aöxot^ uotsTv &>c, s-ö-eXQuat, xobq 5e dvoi^xQU«;

006X0U5 xs slvat xat ot
[iy] s^saxtv aöxots, xaöxa Trotstv; "lawg.

OöxoOv xat xTjv eXsu'ö'sptav XP"^ Xsystv sTitaxi^ [xyjv xwv £9-

^ Im Cod. Trine, wird auch § 47 aus Sereuus angefülirt.
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£t[X£V(i)v
v-ai Töv %sy-(i)Xu(ji£V(i)v, xy]V Se SouXetav äyvotav öv

xe e^eaxt xat (bv
tiYj.

S. auch Or. XV §§ 29—32. Der Ge-

danke der Stobaeusstelle war also bei Dio Chrys. sehr be-

liebt^. Sollte etwa Dio Chrys. noch mehrere E-eden
Tcept

SouXstae, ausser den zwei uns erhaltenen, geschrieben haben? 2

Dann könnte der Ausdruck des Stobaeus in eiuei- solchen

Rede wörtlich vorgekommen sein^. Es ist u. E. also,

obgleich nicht mit vöUiger Sicherheit, anzunehmen dass

der Dion, der Tzepl houkeiac, schrieb, mit dem Chrys. und

mit dem Yerf. des Ol%ovo^iy.6c, identisch ist, d. h. der

Yerf. des 01%. war der Chrysostomus. Also scheint es, als

ob auch die Dion-Stelle des Clemens im Weiberkataloge
wirklich auf Dio Chrysostomus Bezug hat. Jedenfalls fin-

den wir keinen, der stärkere Grründe für sich hätte. Auf

den Akademiker Plutarchs ist, wie erwähnt, nicht viel zu

geben.
An direkte Benutzung Dions seitens Clemens ist kaum

zu denken, da Dion nur beiläufig für ein paar Anekdoten

zitiert wird; auch wenn, wie sehr möglich ist, mehrere an-

dere Stellen im Weiberkatalog und sonst (die Theanoanek-

doten, die Notiz über die Töchter Phüos und andere Be-

merkungen) ebenfalls aus Dion, und zwar aus dem Oty-ovo-

^ Dass Dio Chrys. besonders von den Cynikeim abhängig Avar,

bemerkt Christ, Litt.-Gesch. 744 f. S. auch oben S. 169 Anm. 2.

^ Dass jedenfalls Dion Reden, die nns nicht erhalten sind, geschrie-

ben hat, bemerkt W. Schmid bei Pauly-Wissowa V 869. Vgl. oben S. 178.

^ Dio Chrys, hat vier Reden mit der Überschrift Aioysvyjs geschrie-

ben (Or. VI, Vni—X): Aioy. 't\ itspl xupavviSog, Aioy. TJ «spl dpsT^g, Aioy.

7i ^lo^-iiiv.öz, Atoy. Y] Ttspl oIkstcöv. Die Äusserung des Diogenes, welche

Stob, im § 47 mitteilt und welche in diesen Reden nicht -näederkehrt,

wird von Stob, nicht aus "Dion" zitiert. Ich bemerke hier, dass C. Hahn,
De Dionis orationibus, quae inscribuntur Diogenes, p. 42 Or. Vlii § 17—
19 mit Paed. IH § 35 verglichen hat. An den Stellen wird der Eeich-

tiim. mit einem Tiere verglichen, das, wenn man es nicht klug hehandelt,

beisst. Die Äusserung, die auf Bion zurückgeht, soll von Dion und Cle-

mens aus irgend einem späten Cyniker geschöpft sein (vgl. Hahn p. 73).

Vielleicht war eher Favorin die Quelle des Clemens (vgl. Stob., Flor.

XCIV 31, XIV 12, XLIX 48). Vgl. Paed. H § 114, m § 79 (s. S. 168).
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{xixög, stammen, so ist es niclit wahrscheinlich, dass er di-

rekt benutzt worden ist. Clemens hat ihn sonst nie zitiert.

Eine völlig sichere Entscheidung, dieser Frage steht nicht

zu erhoffen. Jedenfalls kann nicht der ganze Weiberkatalog
aus Dion herrühren, da das meiste gar nicht aus einer

Schrift wie dem
Olxovo[i.ix6c. geschöpft worden sein kann.

Und wenn wir davon ausgehen, dass der ganze Katalog
aus einer einzigen direkten Quelle stammt, so ist daran zu

erinnern, dass wir schon oben S. 167 f. starke Gründe für

die Ansicht, dass die u. l. die Quelle war, vorgebracht ha-

ben. Da, wie wir fanden, der Katalog der Hauptqueile

angehört, so finden wir, dass, wenn die Dionstelle auf den

Chrys. Bezug hat, die Hauptquelle jedenfalls sehr spät (un-

gefähr unter Hadrian oder später) anzusetzen ist, da Dio

Chrjs. unter Trajan blühte.

Zu Grünsten Favorins als Quelle ist auch geltend zu

machen, dass Fav. im Flor. LXII 43 (s. oben S. 179) an

einer Stelle, die zwischen der Zitierung von Dion u. 5ouX.

(§ 42) und olxov. (§ 46) steht, von Stob, zitiert wird i, be-

sonders aber der Umstand, dass dieselbe Notiz eben bei

Clem. im Kap. 8, das auch sonst mit dem Weiberkatalog

eng zusammengehört (s. S. 166 ff.), vorkommt 2. Dieser

^ Über die Favorinbenutzung bei Stob, im allgemeinen s. Üb. Fav.

42—44, vgl. 16 f.

-
Beiläufig bemerke icli hier Folgendes. Vielleicht wäre es nicht

allzu kühn zu vermuten, dass unter den d7to{iVY]jjiovsü|iaxa des ^epri'voq,

die hier zitiert werden (vgl. S. 179), die Ak. Favorins stecken. Ssp^vog
wird an 19 Stellen bei Stob, zitiert; die An. auch Flor. XI 15, XLVII

20, LXXV 11, LXXX 5, LXXXTT 10. In den Handschriften steht SspTvos-

Dass Photius, Cod. CLXVii in der Beschreibung des Sammelwerkes des

Stobaeus (s. in der Ed. G-aisf. Vol. I p. LXV sqq.) Hsprivoz schreibt, ist

nicht zu Gunsten der Lesart Bepri'^oz (bei Stob.) anzuführen, da Serenus

ein sonst sehr bekannter Name ist (s. Jonsius, De scriptor. hist. phil.

IV p. 347). Suid. u. Sspyjvog bespricht einen Schriftsteller dieses Namens;
zu beachten ist aber, dass er eben nicht die ä7t0[ivY]|jL0vsüixaTa erwähnt,

vne Bernhardy zxir Stelle richtig bemerkt. Es scheint mir also unberech-

tigt, den Serenus des Suid. mit dem Ssptvog des Stob, zu identifizieren,

wie z. B. Jonsius und Bernhardy a. a. O. es tun. Stobaeus hat vielleicht
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Umstand wirkt übrigens auch, bestätigend zu Grünsten des

"Vorigen Nachweises der Identität des Dion, der tz. 5ouX.

schrieb, mit dem Verfasser des 01%. zurück. Dass Fav.

gern über Sklaven schrieb, geht aus den Fragmenten her-

vor^, und wir haben dies auch sonst nachgewiesen 2.

Ferner ist zu beachten, dass die Dionstelle bei Clemens

Verhältnisse bei dem Baden betrifft. Aus Dio Cassius

LXIX (p, 260 Ed. Xylander) finden wir, ^dass nach einer

Verordnung Hadrians Männei- und Weiber in verschiedenen

Badehäusern baden sollten, welche Verordnung dann unter

Marcus Aurelius und Alexander Severus wiederholt wurde-".

Somit war diese Frage unter Hadrian aktuell geworden.
Eben Favorinus scheint der Frage Aufmerksamkeit gewidmet
zu haben, wenn seine Schrift Xöyo? bukp xöv ßaXavecwv (Phi-

lostratus, V. soph. I 8, p. 491 Kayser) auch auf diese Frage

Bezug gehabt hat. Vielleicht hat Favorinus gegen Ha-

drian opponiert; jedenfalls war sein Verhältnis zum Kai-

ser nicht immer das beste'*. Die Anekdoten, die Clemens

aus Dion zitiert, waren vielleicht zur Persiffherung einer

übertriebenen Schamhaftigkeit angewandt. Wir bemerken,
dass Clemens im Paed, m K. 5, welches Kap. die Über-

schrift TzGiq Tzspl xa Aouxpa dvaaxpsTCXSOV trägt, ausführlich

vom Baden spricht; er spricht sich dort gegen die gemein-
samen Bäder aus (s. § 32). Vom Baden ist auch im Paed.

die Stellen aus einer Sammlung geschöpft, wo sie ursprünglicli mit der

Überschrift sy. tcöv ^ABÖPDfOr (oder $A0rQPIN0r) äTiotiVTjtiovsutidxiov

versehen waren, welche Überschrift aber schon verdorben war, so dass

Stob. SEPINOr gelesen hat; vielleicht hat Stob, sogar die Arbeit direkt

benutzt. Auch wenn man den Inhalt der Fragmente betrachtet, findet

man, dass sie recht geeignet sind, den öctt. Favorins anzugehören. Dass

jedenfalls die 'Axi.-Fragmente des Diog., die meiner Ansicht nach durch

die Tl. l. vermittelt worden sind, uns nur eine sehr einseitige Vorstellung

von dem Inhalte der du. geben, brauche ich kaum zu bemerken.
1

S. "Üb. Fav." 11, 19, 35 ff.

-
S. oben S. 112—115.

^ S. hierüber im Kommentare zu Clemens, Paed. III § 32 p. 352: is

(in der Ed. Dind. Vol. IV).
"*

S. Marres 20 ff. (Philostratus, Dio Cassius. Suid. u. 'ASpiavös).
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III K. 9 {xivoQ ^vsTta xö Xouxpov uapaXirjuxsov) die Rede. Na-

türlicli ist es nicht anzunelimen, dass Clemens die oben-

genannte Spezialschrift Pavorins gelesen hätte; es verhält

sich wohl vielmehr so, dass Favorinus Anekdoten, die er

in der Schrift öirsp xöv ßaXavettov herangezogen hatte, dann

ebenfalls in der %. l. mitgeteilt hat^.

Zu Gunsten Tavorins ist endlich, wenn der Dion des

Clemens der Chrysostomus ist, geltend zu machen, dass Fa-

vorin im Rhetorischen ein Schüler des Chrysostomus war 2.

Über die übrigen Kapitel des vierten Buches ist nicht

vieles zu sagen. Eine Favoiinparallele finde ich im § 80

p. 362: 11 ff.: 'Ejjie [lev ^ap "Avuxdg xe %al MeXyjxo? duoTcxeivetev

[jLSVxäv, ßXacpecsv 5' av oöS' ouwaxioöv
'

oö yap oljjiai ö-ejxtxöv slvat,

xö a{JL£tvov %pöq xou •/eCpovoc, ßXauxsa'O'at. Dies ist eine gelehrte

Bemerkung, da die Stelle auf eine Äusserung des Sokrates
—

richtiger auf die Stelle bei Plato, Apol. Socr. c. 18 p. 30 c

— Bezug hat. Stählin, Observationes criticae in dementem

Alexandrinum, Diss. inaug., Erlangen 1890, 35 bemerkt

zu dieser stelle: "Itaque verba, quae sunt in MS H
(yYjac

SwxpaxYjg post sfis [JLsv yap potius a demente ipso quam a

schoHasta quodam addita esse puto". Favorinus hat den

Asebieprozess des Sokrates sowohl in den «tc. als in der

u. l. • behandelt und hat dabei besondere Aufmerksamkeit

der Frage nach den Namen der Kläger gewidmet, nach Diog.
n 38 (tc. l) und 39 (du.). Über Anytos und Meletos spricht

ausführlich — wohl aus derselben Quelle — AeUan, T. h.

II 13^. Anytos und Meletos werden auch bei Tatian, K.

3 erwähnt, wo auch auf andere Asebieprozesse angespielt

wird, was ich bei der Besprechung des Verhältnisses zu

Tatian (im Teil II) nachweisen werde. Über Asebieprozesse
bei Clemens und in der Quelle des Clemens s. auch oben

S. 73 m. Anm. 5, 74 m. Anm. 1.

^ Dass Fav. oft sich selbst zitiert oder ausgesckrieben hat, s. "Üb.

Fav." 12 f., 23 ff., vgl. 42—44; hier oben S. 72 f., 76 f., 83 (die Favo-

rinbenutzung bei Sextiis und Clemens).
^

S. Marres 13 (Philostratns, Dio Cassius).
3
Vgl. Riidolph, De fönt. 63 f., der Ael. mit Diog. (Fav.) vergleicht.
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Strom. V.

In diesem Buche wird in den Kap. 5—9 Symbolisches
behandelt. Besonders enthalten die Kap. 5 nnd 8 viele ge-

lehrte Bemerkungen. Im Kap. 14 finden sich bekanntlich,

wie S. 3, 79 f. 117 f. erwähnt, grosse Samminngen von Stel-

len ans Dichtern und auch aus einigen Philosophen.
Das Kap. 5, über die pythagoreischen Symbola, haben

wir auf Alexander Polyhistor (11;. Tru^aYOptotöv aufjißöXtov) und

dann etwa auf Didymus (aopiu.) zurückgeführt ^. Wir haben

auch (oben S. 171 m, d. Anm. 2) eine Plutarchberührung

bemerkt, die wir am besten durch indirekte Plutarchbenut-

zung erklären, wenn sie nicht etwa durch ältere Quelle (Di-

dymus?) zu erklären ist. Als direkte Quelle des Kapitels
nehme ich mit Maass (s. oben S. 8) Favorinus an. Dies

stimmt auch gut dazu, dass die Quelle des Clemens viel-

leicht von der erwähnten Plutarchstelle beeinflusst ist. Ich

habe schon S. 35 i. d. Anm. erwähnt, dass Hosius in ein

paar Fällen indirekte, durch Fav. vermittelte, Plutarchbe-

nutzung bei G-ell. annimmt. Auch dort ist (Gell. IV 11)

von pythagoreischen Symbola die B-ede. Ich notierte die

verwandte Stehe Strom. HE § 24. Ich werde weiter unten

(im Teil II) die Bemerkungen dieses Kapitels im einzelnen

besprechen. Aus den Yerfassernamen ist nicht vieles zu

lernen. Es sind nur einige ältere Dichter, der pythagore-
ische Philosoph Eurytos und Aristokritos (xa Tzpbc, ^HpaxXe-

ö5(j)pov dvxiSo^ou[i£va). Die Zeit des letztgenannten ist leider

unbekannt 2.

Das Kap. 8 ist sehr gelehrten Inhalts. Hier treten

besonders hervor die gelehrten Bemerkungen über drei Rei-

hen von symbolischen Wörtern (ßl5u, ^at];
u. s. w.), unter

denen jede ßeihe sämmtKche Buchstaben des Alphabets ent-

hält; es werden verschiedene Ansichten über die symbo-
hsche Bedeutung dieser Wörter mitgeteilt. Ausserdem fin-

1 S. S. 99; 48; 171—173.
-

S. Sviseraihl H 385.
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den sich hier viele andere Bemerkungen übei- Symbolisches.
Es werden ausser einigen älteren Dichtern, besonders Ko-

mikern, die folgenden Schriftsteller zitiert: Pherekydes (im

§ 44 und § 50, wo seine %-eoXo^la. zitiert wird) ; Androkydes

(wahrscheinHch ist die Schrift nepi uuO*. aujißdXwv gemeint,
s. Jamblichus, V. Pyth. c. 145); Dionysius Thrax: Didymus
6 Ypa{i[JiaTt%6s (wahrscheinlich sind die

aujiTC. gemeint, s. S.

48, 171 ff.); Dion 6 %'6xf]c, (obskur); Neanthes; Dionysius
6 ta[i,ßog (der Lehrer des Aristophanes von Byzanz, s. Christ,

Litt.-Gesch. 624 Anm. 3); Apollodorus öKepTtupaTo? (obskur) i;

^
Christ, Ph. St. 27 nimmt an, dass die Stelle auf den berühmten

Athener ApoUodor, der 7t. 9-s(öv und ypovtxd verfasste, Bezug hat. Besser

könnte man ihn dann mit dem von Ohrist a. a. O. ebenfalls erwähnten

Ap. von Kyrene, der bei Ath. XI 487 b zitiert wird, identifizieren. Viel-

leicht ist er aber mit dem in Str. n K. 21 § 130 p. 229: 25 erwähnten

Philosoplien
'

AitoXköboxog 6 Ko^wt/jvög identisch, unter welchem natür-

lich der bei Diog. IX 38 zitierte Apollodorus 6 Ku^ty.rjvdg zu verstehen

ist. Dieser Apollodorus 6 Ku^. ist wohl mit dem bei Diog. I 24 f. und

Vm , 12 zitierten Ap. 6 XoYtoxixdg identisch, denn Diog. zitiert diesen

für Bemerkungen, die zu denjenigen, für welche Clemens Ap. 6 Kepx.

zitiert, in Beziehung stehen, und bei Diog. I 24 wird, ebenso wie bei

Clemens an unserer Stelle, Kallimachos (lafißoi,) zitiert. Dass Ap. 6 Ko^.

mit Ap. 6 Xoy. identiscli ist, nimmt auch. Susemih.1 11 338 m. d. Anm.
479k an. Andererseits ist der Ap. 6 Xoy. so gut wie sicher mit dem bei

Ath. X 418 f. zitierten Ap. 6 dpi9-{i7jTWidg identisch, da beide für eine

und dieselbe Bemerkung (dass Pythagoras einen Ochsen opferte) ange-

führt werden. Der Zusatz 6 dp. deutet einen Pythagoreer an, was zu

den Clemensstellen (in Str. V K. 8 und Str. n K. 21) stimmt. Derselbe

wie der Ap. 6 Xöy. und der Ap. 6 dp. ist jedenfalls der bei Plutarch,

Non posse suav. viv. sec. Epic. 1094 b für dieselbe Bemerkung wie bei

Diog. I 24 f. und VIII 12 und bei Ath. X 418 f. zitierte 'ATtoXXdSoxog;

bei allen drei (Diog., Ath., Plut.) findet sich an den Stellen dasselbe

Distichon. Diog. und wahrscheinlich auch Ath. haben diesen Apollodor
durch die Vermittlung Pavorins benutzt, da Pav. bei Diog. Vlii 12 für

Verwandtes zitiert wird und da Diog. I 25 Pamphila zitiert; von Belang
ist auch, dass Diog. Vm 12 eine Parallele zu Clem., Str. Vli § 32 p.

278:21 ff. (über das unblutige Opfern des Pythagoras auf Delos) enthält

(vgl. Maass 89). Plutarch hat natürlich eine ältere Quelle (etwa Alex.

Pol., uspi 7tu9-. ooiiß., vielleicht durch Didymus vermittelt) benutzt; das

unblutige Opfer steht natürlich zu den pyth. Symbola, der Enthaltsam-

keit von Fleischspeisen u. s. w. in Beziehung. Dass Plutarch denselben
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Epigenes. Als Schriftsteller, die Symbolisches in grösserem

Umfange behandelt haben, erwähnt Clemens im § 50 Hera-

klit, Pherekydes (^soXoyta), Enphorion, Kallimachos (atxta),

Lykophron (Alexandra). Da die letztgenannten Schriftstel-

ler älteren Zeiten angehören, und da wir hier eine ähn-

liche Liste von Büchern finden, wie die Liste der Schrift-

steller, die TiepL £6p7j[J,aT(i)V geschrieben (Str. I K. 16, s. S.

122, vgl. 22) nnd die Liste der Buchtitel Str. YI K. 1 (s.

S, 19 ff.), so ist nicht anzunehmen, dass Clemens irgend
einen dieser Schriftsteller direkt benutzt, sondern er hat

vielmehr die Liste eben aus der vielbenutzten gelehrten

Quelle, aus der die Titel Str. YI K. 1 herrühren, ausge-
schrieben. Eine ähnliche Liste in Str. YI K. 2 § 25 f., in

welcher Leandrios vorkommt, haben wir ebenfalls schon (S.

42, vgl. 95) berührt und werden sie weiter unten besprechen.
Dies alles spricht dafür, dass die Liste in Str. Y K. 8 aus

der Tu. l. stammt. Was die atxta des Kallimachos betrifft,

so erinnern wir daran, dass das Aetiologische schon im

Protrept. (s. S. 32 f.) und auch sonst, ebenso wie in der

Ti;. l., hervortritt und dass die alxia des Kallimachos in dem

Kataloge der Beinamen der Götter (Protr. K. 2 § 38) zi-

tiert werden; eben betreffs dieses Katalogs haben wir aber

S. 32 f. (mit Wentzel) das Hervortreten des Aetiologischen
bemerkt. Dass die übrigen Teile des Kapitels aus eben-

derselben Quelle wie die Bücherliste herrühren, dafür spricht,

dass Pherekydes und Euphorien nicht nur in der Bücher-

liste, sondern auch sonst im Kapitel vorkommen (§§ 44, 47).

Auf die vielbenutzte Quelle und zwar die %. l deutet eben-

falls der Umstand hin, dass der seltene Epigenes (TT;£pl tyjs

'Op^sw? Tzoi-qaeux;), der im § 49 zitiert wird, auch in dem
Abschnitt über die unechten Schriften des Musaios und Or-

pheus (in Str. I K. 21), der mit der Tat.-Par. 6 zusammen-

gehört und aus der tz. L stammt (s. S. 8, 133, 135, 138, 158,

Fehler (ATzolXöbozog) bietet, wie Clemens in Str. 11 K. 21, ist wohl ein

Zufall und ist wohl auf die Eechnung der Abschreiber zu setzen. —
Über die ÜS'otiz aus Ap. o Kspx. spricht Lobeck, Aglaophamus 1331.
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160), angeführt wird^. Es scheint also, als ob das ganze Ka-

pitel aus der HaiiptqueUe, der n. l, herrührt, da im Anfange
des Kapitels Pherekydes, im Abschnitte, der die Reihen ßeou,

^acj;
11, s. w. behandelt, Euphorien und am Schlüsse des ge-

lehrten Teiles des Kapitels (§ 49)
— kurz vor der Büchei'-

liste — Epigenes vorkommen. Zu Gunsten derselben An-

sicht spricht die Didymuszitierung, da die Stelle wahrschein-

lich auf die tJu{Jiuoata%a Bezug hat 2.

"Was besonders die Reihen ßISu u. s. w. betrifft s,

so hat Bentley, in der Epistola ad Millium (s. S. 12),

ein Porphyriusfragment aus einem Codex Oxon. mitgeteilt,

das genaue Parallelen zu einem Teil der Bemerkungen des

Clemens über die erste vtnd die zweite Reihe der erwähn-

ten symbolischen Wörter enthält. Bentley hat richtig be-

merkt, dass Clemens und Porphyrius in ein paar Punkten

dieselben Abweichungen von Hesychius bieten, dass also Clem.

und Porph. mit einander eng verwandt sind. Für eiae Reihe

von Ansichten — und zwar für die wichtigsten
— betreffs

dieser Wörter und ihrer Bedeutung führt Porphyrius einen

gewissen Clodius von Neapolis an. Diese Reihe von An-

sichten kehrt bei Clemens wieder. Man kann also vermu-

ten, dass Clemens oder wahrscheinlicher die Quelle des

Clemens aus diesem Clodius schöpft. Wir bemerken nun,

dass Maass für Str. V K. 5 nicht nur Diog., sondern auch

Porphyrius (V. Pyth.) mit Clemens vergHchen hat; auch

sonst hat Maass angenommen, dass Porphyrius aus der tc. L

^ Über die Epigenesstelle in unserem Kap. spricht Lobeck, Aglao-

pbamus 836 f. (über das Kap. überhaupt 834—837); vgl. ebenda 353 ff.,

über die Epigenesstelle Str. I K. 21.

^ Schmidts Ansicht (Did. Oh. fragm. 379), dass ein grösserer Teil

des Kapitels (jedenfalls die Eeihen ßs8u u. s. w.) aus den au|iir. herrühren,

haben wir S. 48 erwähnt. Schmidt sagt: "Symposiacis adscripsi hanc quoque
laciniam eo commotus argumento, quod ^Yjxi^jiaTa id genus, quid esset

ßsSu, quid ^äcj; etc. gratae profecto grammaticorum mensis super coenam

interque pocula esse potuerunt quaestiones".
— Über die Benutzung der

2u|Ji7t. bei Clem. s. oben S. 47 ff., 86—98, 167 f., 171 ff.

^ Hierüber handelt Lobeck, a. A. 836, 883.
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schöpft^. Aucli im Kap. 8 und in dem inKaltlick ver-

wandten Kap. 9 finden sicli aber genaue Beruhrungen mit

Porph., V. P. Man vergleiche K. 8 § 50 p. 40: 4 mit Porph.,
V. P. c. 41: K. 9 § 59 p. 46: is ff. mit Porph. c. 13 und

.87-. Unser Clodius ist sicher derselbe wie derjenige, der

bei Porphyrius, De abstin. I c. 3 und 26 für die Ansicht^

dass die Pythagoreer sich nicht vollständig der Fleischspeise

enthalten haben, angeführt wird 3. Er wird an der erstge-

nannten Stelle ebenfalls als ein NeapoHtaner bezeichnet.

"Wer ist dieser von Porphyrius und Clemens — etwa erst

indirekt — benutzte Clodius? Die Versuche ihn zu be-

stimmen sind nicht gelungen. Müller a. a. 0. stellt ihn

mit dem,Sextus Clodius zusammen, der nach Arnob. Y 18,

Lactantius, De fals. rel. I 22 über die Götter (auf griechisch)

schrieb, und der vielleicht mit dem Sextus Clodius, dem Lehrer

des Triumvirs M. Antonius, identisch sei, Brzoska bei Pauly-
Wissowa IV 67 erwähnt, dass Bernays, Theophrastos' Schrift

über die Frömmigkeit, Berlin 1866, 10 ff., 141 f. den Clo-

dius des Porphyrius (De abst.) mit dem erwähnten Sextus

Clodius, dem Lehrer des M. Antonius identifizieren will^.

Gegen diese Ansicht spricht, dass Sextus aus Sicüien, also

nicht aus NeapoHs, stammte ^. Ich stelle eine andere Ver-

mutung auf, die ich nicht fest begründen kann, die aber

vielleicht verdient weiter verfolgt zu werden. Ich habe

schon S. 48 f. erwähnt, dass Schmidt, Did. Ch. fragm. 379

ff. vermutet hat, dass die
aujjnr.

vielleicht nicht von dem
Chalkenteros verfasst waren, sondern von einem späteren,

einem Grammatiker, der zugleich ein pythagoraisierender

^ Über die angenommene Favorinbemitzung des Porpli. s. "Üb.

Fav." 47.

2
Vgl. auch JambHclius, V. P. c. 30, 71 f., 81 ff. Mit K. 9 § 57

p. 45:6 ff. vgl. Jambl., c. 75 (und 73).
^ So auch Müller, FHG- IV 364, der aber die Parallele bei Cle-

mens nicht erwähnt.
* Die Abh. Bemays' stand mir nicht zur Verfügung.
^
Bernays hat, wie Brzoska bemerkt, diesem Argument keine ent-

scheidende Bedeutung beimessen wollen.
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Philosopli gewesen «sei. Schmidt daclite, wie erwähnt, unter

anderem an den Grammatiker Claudius Didymus, der etwa

der Zeit des Claudius ^
angehört. Die Ansicht betreffs der

au{X7i;.
lässt sich freilich weder beweisen noch widerlegen

(vgl. S. 49). Jedenfalls findet sich nichts, was entschie-

den zu Grünsten der Ansicht, dass eben der Chalkenteros

der Verfasser sei, spricht. Wir haben oben auch die Di-

dymussteUe in Str. I K. 16 § 80 p. 67: 19 erwähnt (s. S.

48 f., 131); dort wurde für die Bemerkung, dass Theano die

erste Philosophin war, Didymus, uept ixu^aYopocYjs ^tkoaocpiaq

zitiert. Man könnte besonders für diese sonst nicht be-

kannte Schrift geneigt sein, einen Pythagoreer, etwa den

von uns hier vorgeschlagenen G-rammatiker Claudius Didy-

mus, als Verfasser anzunehmen 2. Wir fanden ausserdem

hier in Str. Y K. 8 Didymos 6 Ypaji|xaT;t%ds zitiert und

zwar betreffs des Symbolischen im allgemeinen, unmittelbar

vor dem Abschnitte über die Reihen ßsSu u, s. w., welche

(teilweise?) auf Clodius von NeapoHs zurückzugehen scheinen.

Dass aber diese symbolischen Wörter und ihre Auslegung
zu der pythagoreischen Philosophie (dem Orphismus u. s. w.)

in enger Beziehung stehen, liegt klar zu Tage ^. Yielleicht

ist der Clodius von Neapolis, der von Porph., De abst. I c.

3 als cpiXöXoYO? bezeichnet wird, kein anderer gewesen, als

Claudius Didymus *. Hierdurch hätten wir dann einen noch

^ So vermutet Cohn bei Pauly-Wissowa V 473.
^ Cohn bei Pauly-Wiss. V 474 denkt, -«de S. 49 erwähnt, an den

von Schmidt a. a. O. mit Claud. Did. identifizierten Did;, den Sohn des

Herakleides, einen Grammatiker und Musiker in Eom. Dass er ein Mu-

siker war, deutet darauf hin, dass er ein Pythagoreer war.
^ Eben deshalb sind sie z. B. von Lobeck besprochen worden.
* Er kann in solchem Falle nicht mit dem Lehrer des M. An-

tonius identisch sein. Dagegen liesse sich die Frage aufstellen, ob etwa

der Sex. Claudius des Amobius und Lactantius derselbe wäre, so dass

sein Name Sex. Claudius Didymus gewesen wäre. Ein anderer ist wohl

der bei Servius zur Aen. I 52, 176, IE 229 erwähnte Grammatiker Clo-

dius. So Brzoska a. a. O. Ob ein von Porphyrius zitierter Didymus

(TCspi XYjg Siacpopäg xcöv 'Apiaxo§svstü)v ts xai nuS-ayopsitöv und izspi 6\ioia-
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späteren terminus post quem als denjerfigen, den wir durch

das Didymuszitat erhalten, wenn wir annehmen, dass die

Stelle aus dem Ohalkenteros herrührt.

Wenn aber Clodius nicht mit (Sextus?) Claudius Di-

dymus (und etwa mit dem von Clemens zitierten Didymus)
identisch sein sollte, so könnte man vielleicht sogar an di-

rekte Benutzung dieses Clodius denken; dafür wäre in sol-

chem Falle der Umstand geltend zu machen, dass Clemens

ihn benutzt, aber nicht zitiert hat. "Wenn Clemens einen

späten pythagoraisierenden Philosophen überhaupt benutzt

haben sollte, so könnte man hinsichtlich vieler gelehrten

Clemensstellen an eine solche Quelle denken; ausser diesem

Kap. hätte man dann das Kap. Str. Y 5 auf die U-echnung
eines solchen Philosophen zu setzen; man könnte dann ver-

muten, dass auch viele der Platostellen durch dieselbe Quelle

vermittelt worden seien (vgl. oben S. 25). Wenn Clodius

nicht mit Claud. Did. identisch sein sollte, so könnte er

auch der Zeit des Clemens viel näher liegen, ja er könnte

in persönlichem Verkehr mit Clemens gestanden haben.

Wir erinnern an die Stelle Str. I K. 1 § 11 (s. oben S. 17 f.),

wo Clemens unter seinen Lehrern einen aus Grossgriechen-
land verzeichnet; man könnte vielleicht an den Neapolitaner
Clodius denken 1. Es scheint aber, wie gesagt, glaublicher,

dass Clodius nur eine indirekte Quelle für Clemens war;

denn nur ein Teil, und zwar eine gewisse Reihe, der

Ansichten über ßeSu u. s. w., die Clemens mitteilt, kehrt

bei Clodius in dem Porphj'-riusfragmente wieder; freiHch

wissen wir nicht, ob nicht auch die übrigen Ansichten bei

Clodius erwähnt waren. Zu Gunsten der sonst benutzten

Ti^Ttüv) mit Did., n. uu^-. 91X. (so Cohn a. a. O.) und etwa auch, mit Clo-

dius von Neap. identisch, ist, lasse ich dahinstehn.
^ Jedenfalls ist das pythagoreische Element, das bei OIem.ens viel-

fach hervortritt, nicht genügend durch die Grnostiker oder durch Favo-

rin oder etwa durch, das Philostudium zu erklären. Clemens zeigt eine

ganz besondere Hingebung und Verehrung für den Pythagoreismus ;
er

zitiert bisweilen sehr seltene ältere P3rthagoreer ;
auch, einige der nicht

wenigen Zitate von Heraklit, Empedokles, Xenophanes, Parmenides deuten

ebenfalls auf eine philosophische Quelle pythagoreischer Färbung hin.
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Hauptquelle habe ich aber S. 186 f. Gründe angeführt.
Yielleicht schöpft Porphyrius aus derselben Quelle i.

Man könnte betreffs des Kap. 8 und der damit zusam-

mengehörenden (K. 5 und 9) auch an Gnostikervermitt-

lung denken. Wir haben die
%'BoXo'^ia.

des Pherekydes als

wichtige indirekte Quelle im Kap. 8 erwähnt. In Str. YI
K 6 § 53 werden zwei Stellen aus dem Gnostiker Isidorus

und zwar aus der Arbeit xa xoO Tipoi^'^xou Ilap^wp e^vjyYjxtxa

(Buch 1 und 2) wörthch mitgeteilt. Isidorus sagt: . . .Travxa

öaa. C&£pe%65Yjg dXXYjyopi^aai; e^-eoloyfiasv Xaßcbv dTio
x^qc,

xou
Xclc[x upo^Yjxetas. Daraus geht hervor, dass Isidorus die

%-e6ko'{i(x des Pherekydes kennt und vielleicht direkt benutzt

hat. Es Hesse sich also vermuten, dass K. 8 § 44, wo

Pherekydes zitiert wird, aus Isidorus geschöpft sei, und da

die Arbeit des Pherekydes in der Bücherliste im § 50 er-

wähnt wird, so könnte man annehmen, dass vielleicht das

ganze Kap. 8 oder ein grosser Teil desselben aus Isidorus

stammt. In dem anderen Isidoruszitat des Clemens a. a. 0.

wird das Saijidvtnv des Sokrates erwähnt, und es ist dort

auch von dem Dämonenglauben des Aristoteles die Rede;
beide verspüren wir im Weissagerkataloge (§ 133 p. 108:

15—24), da dort sowohl von dem 5at[xövtov des Sokrates als

auch von den Zaubersteinen im Ringe des Tyrannen Exe-

kestos gesprochen wird; die letztgenannte Notiz wird aus

Aiistoteles zitiert. Beide Bemerkungen haben wir oben auf

die TT. E. zurückgeführt (s. S. 54 Anm. 3, 58 ff., 160 f.) 2.

Sollte Isidor ebenso wie Cassian Favorinus benutzt haben? ^

^ Man hat woKl kein Reclit zu vermuten, dass die Stelle bei Grell.

Vni 2 ("Quae mihi decem verba ediderit Favorinus, quae usurpentur

quidem a Grraecis, sed sint adulterina et barbara" etc.) etwas mit den

Wörtern ßeSu u. s. w. zu tun hat. Wir zogen oben S. 162 Anm. 2 die

Stelle in Zusammenhang mit der Platostelle in Str. I K. 21 § 143 p.

116:5 ff. heran.
^ Wir haben schon oben S. 41 f. betreffs der Isidorstelle im Protr.

K. 4 § 48 vermutet, dass der G-nostiker vielleicht dort gemeint ist; schon

dort zogen -wir kurz die hier erwähnten Stellen heran.
^ Zu Grünsten unserer Ansicht, dass die Pherekydesstelle in Str.

V K. 8 § 44 aus Fav. stammt, lässt sich, ausser dem oben Gresagten,



192

Die Liste im § 50 berälirfc sich aber auch mit Tatianus,

indem dieser ebenso wie Clemens sowohl das Buch Hera-

Mits als die O-eoXoYca des Pherekydes erwähnt (s. Tat. K.

3 p. 12, 14 Otto; vgl. K. 25 p. 104 Otto). Aus Tatian

schöpft Clemens nicht, da das im K. 8 § 44 aus Phere-

kydes Angeführte nicht bei Tatian vorkommt. Es ist aber

natürlich nicht nötig anzunehmen, dass auch Tatian Isidor

benutzt, da die Stellen auf die u. i. oder irgend eine an-

dere Quelle zurückgehen können. Es scheint uns am besten

anzunehmen, dass Clemens und Tatian die tz. L benutzten.

"Was Clemens betrifft, so scheint es uns jedoch, als ob unter

allen Grnostikern keiner so wie Isidorus geeignet ist, nebst

Cassian als eine Quelle auch für gelehrte Notizen aus dem
Altertum angenommen zu werden. Sichere Besültate hier-

über stehen natürhch nicht zu erhoffen, da die erhaltenen

Fragmente der G-nostiker so äusserst spärlich sind^.

Im Kap. 14 (und 12) findet sich bekannthch eine

Menge von Zitaten aus Dichtern und aus einigen Philoso-

phen (vgl. schon S. 2 f., 79 f., 117 f.). Clemens will durch

diese Zitate nachweisen, dass der Grlaube an einen einzigen

Grott, den schon die heidnischen Weisen gehegt haben sollen,

auf ihrer Abhängigkeit von Moses beruhe. Dann will ei-

anführen, dass die GescMcMe von Dareios, die dort steht, bei Ath. VIII

334 a kurz angedeutet wird, und dass mit der Notiz über Anacharsis

(im selben §) Diog. I 104 (Tgl. 105) zu vergleichen ist. Stählin, Obser-

vationes criticae in dementem Alexandrinum 35 ist der Ansicht, dass

-die Notiz über Anacharsis nicht aus Pherekydes stammt (er will statt

qjvjai cpaai lesen). Mir scheint diese Ansicht unbegründet. Wenn aber

die Anacharsisnotiz nicht aus Pherekydes herrühren sollte, so scheint es

mir, als ob (indirekte) Plutarchbenutzung anzunehmen sei, wegen der

Parallele bei Plutarch, De garr. 505 a. Auch dies würde zu Grünsten

Favorins sprechen.
^ Das Kap. 6 zeigt starke Berührungen mit Philo (s. Potters An-

merkungen und Cohn-Wendland, Philonis Alexandrini opera, IV p. 221,

.223 sq., 225, 227 sq.). Das K. 7 bespricht die Symbole bei den Ägyptern,
das Kap. 4 handelt speziell von den Hieroglyphen. S. hierüber Deiber

•Chap. n und HI. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Clemens in Kap.
4 und 7 keine schriftliche Quelle benutzt hat.
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durch die ähnliche grosse Sammlmig von Dichterstellen im

zweiten Kap. des sechsten Buches der Stromata erweisen,

dass die heidnischen "Weisen nicht etwa nur Moses, sondern

auch einander plagiiert haben. Eiu grosser Teü der Dich-

terzitate in Str. Y K. 14 findet sich, wie erwähnt, auch in

Protr., K. 6 ff., und zwar ßnden sich unter diesen Zitaten

viele von Juden gefälschte Yerse (vgl. S. 116 ff.)i. Diese

Fälschungen waren schon längst von Yalckenaer und Böckh

auf Aristobulus und Ps. Hecataeus zurückgeführt worden

(s. oben a. a. 0.). Dann hat Lobeck, Aglaophamus 438 ff.

über den gefälschten orphischen Hymnus (Protr. K. 7 § 74,

56: 18 fl, 57:2 ff. St.; Str. Y K. 12 § 78; K. 14 § 123—127,

133) gesprochen. Derselbe Hymnus und die Fälschungen
im allgemeinen sind dann gründlich von Elter, Part. Y—
YHI (IX) untersucht worden. Elter nimmt folgende Stadien

der Fälschung (bez. Quellen) an: a) eine sehr alte Samm-

lung; h) Ps. Hecataeus, den er in eine späte Zeit setzt 2;

c) die ältere Aristobulusrezension (vor Clemens) 3; d) die

jüngere Aristobulusrezension (zwischen Clemens und Euse-

bius)*. Die Fälschungen sind auch bei Scheck, bes. 40—49,

und bei Christ, Ph. St. 30—39 besprochen worden. Dann
hat Schürer IH 453 ff., vgl. 384 ff., diese Fragen erörtert

und (389 f., 459) die Ansicht Eltbrs bekämpft (vgl. oben

S. 116 ff.). Er bemerkt, dass die Fälschungen in der Haupt-
sache schon bei Ps. Hecataeus (um 200 v. Chr.) vorgekom-
men, sind, und dass dann auch Aristobulus, den er als den

alten Peripatetiker betrachtet (s. oben S. 116 ff.), gefälschte

Yerse angeführt hat. Clemens soll nach Schürer (IH 454 f.,

464) das Werk des Ps. Hecataeus wahrscheinlich direkt

^ Die Litteratur über die Fälsckungen verzeichnet ausfülirlicli

Schüler HE 456 ff. S. auch, oben S. 116 ff. Die ältere Litteratur habe

ich nur zum Teil berücksichtigt.
- Über Ps. Hecataeus s. oben S. 118 mit Anm. 5.

^
Vgl. S. 116 ff. Diese Aristobulusrezension soll nach Elters An-

sicht nach Ps. Justin, De monarchia anzusetzen sein. S. aber oben S. 118 f.

*
Vgl. S. 116 ff. — In der Hauptsache hat schon Lobeck a.a. O.

denselben Standpunkt eingenommen.

J. Gabrielsson. 13
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benutzt haben. Ps. Justin, De monarcMa (und Cobortatio)

gebt nacb Schürer auf eine ältere, mit Clemens gemeinsame
Quelle zurück, welche QueUe eben Ps. Hecataeus war, und

er hat mit Hecht die Ansicht Elters, dass Clemens unter

anderem auf De monarchia zurückgeht, entschieden abge-
lehnt i. Auch Christ, Ph. St. 25 ff. hat in diesem Punkte

gegen Elter polemisiert; auch er ist der Ansicht, dass die

gefälschten Yerse auf eine gemeinsame ältere Quelle, Ps.

Hecataeus, zurückgehen, aber er nimmt als direkte QueUe
des Clemens ein Elorilegium heidnischen Ursprungs 2, aber

in einer von Juden oder Christen schon interpolierten (ge-

fälschten) G-estalt an.

Ich habe hier eigentlich nur die Resultate referiert,

und ich beabsichtige nicht, diese vieldebattierten Prägen
weiter zu erörtern. So viel kann man sagen, dass die

Fälschungen sehr früh entstanden sind, und dass sie dann

in mehreren Rezensionen, bes. Ps. Hecataeus, der Aristo-

bulusschrift (in mindestens zwei Rezensionen), den erhalte-

nen Schriften von Ps. Justinus, Clemens, Eusebius u. s. w.,

fortgepflanzt worden sind. Was Clemens betrifft ist es sehr

möglich, dass er wenigstens ein paar Quellen für diese

Zitate benutzt hat. Man könnte sich denken, dass er eine

Quelle im Protr. anwendet und dann eine andere (etwa ne-

ben der vorigen) in Str. V, ungefähr wie Elter annimmt.

Obgleich Clemens selber (in Str. V K. 14) Ps. Hecataeus

zitiert, ist es nicht sicher, dass er, wie Schürer annimmt,
^

S. Schürer III 454. Elter nimmt an, dass Clemens im Protr.

Ps. Justin, De monarcliia, in Str. V ebendieselbe Sclirift und ausser-

dem eine spätere Sammlung benutzt hat, in welcher neue Fälschungen
sich gefunden haben sollen (s. bes. Elter V 172, 174— 176). Diese spä-

tere Sammlung •wird wohl mit der älteren Axistobulusrezension identisch

sein (oder etwa mit dem von Elter spät — zweite Hälfte des 2. Jahrh. n.

Chr. — angesetzten. Ps. Hecataeus ?).

- Elter (Part. I—IV) hat, wie oben S. 3 erwähnt, nachgewiesen,

dass Dichterstellen bei Clemens und einigen anderen Schriftstellern (s.

oben S. 3) auf ein UrflorilegLum, das bes. von Ohrysippus herrührt, zu-

rückgehen. Diese Untersuchung betrifft nicht besonders diejenigen

Sammlungen bei Clemens, in denen die gefälschten Verse sieh finden.
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diesen Scliriftsteller direkt benutzt hat. Eher könnte man
an direkte Benutzung der Aristobulusschrift denken. Auch
dies habe ich aber oben S. 119 f. bezweifelt. Ich habe dort

vermutet, dass Clemens Aristobulus durch die Vermitt-

lung der I^YjYTrjTtTcd Cassians benutzt hat. Dann habe

ich (S. 138 £f., 153 ff.) zu Str. I K. 21 (22, 23) fleissige Cas-

sianbenutzung seitens Clemens nachgewiesen. Besonders

ist Str. I K. 22 (s. S. 142 f., vgl. 117 ff.), wo Clemens

Aristobulus zitiert, für diese Frage von Wichtigkeit; jedoch

gestehe .ich zu, dass die Cassianbenutzung betreffs Str. I

K. 22 nicht völlig so sicher nachgewiesen ist wie betreffs

K. 21 und auch 23. Da die gefälschten Verse und über-

haupt die in Protr. K. 6 ff. und Str. V K. 12 und 14 ange-
führten Verse und Prosastellen beweisen sollen, dass der

Monotheismus bei den griechischen Dichtern (und Philoso-

phen) den Lehren • des Moses entlehnt worden ist, so stimmt

dies sehr gut zu den
I^YjY'TJ'ctxa

Cassians. Auch die gefälsch-

ten Verse über den siebenten Tag (den Sabbath) Str. V K.

14 § 107 (aus Aristobulus, s. oben S. 117) stimmen gut zu

einem exegetischen Kommentare der Mosebücher, indem sie

in Beziehung zu dem Schöpfungsbericht und auch zu den

Vorschriften betreffs des Sabbaths stehen. Wir bemerken

ferner, dass die Aristobulusberührungen Str. Vt K. 16

(s. S. 117) ebenfalls die Siebenzahl betreffen, und besonders,

dass Clemens den Abschnitt über die Siebenzähl im An-

schluss an das B-uhen Gottes am siebenten Tage mitteilt

(s. § 137). Auch die Aristobulstelle in Str. VI K. 3 (s. S.

118) betrifft den Bericht der Mosebücher. Auch habe ich

S. 120 Anm. 2 mit Schürer bemerkt, dass die Aristobulus-

schrift eigentlich eine Erläuterung der mosaischen G-esetze

war. Sie eignete sich also sehr gut dazu, als Quelle von

Cassian für seine
I^Y]YY]Tt-/cd

benutzt zu werden. Da die ge-

fälschten Verse über den siebenten Tag auf dieselbe Queue
wie die erwähnten Stehen in Str. VI K. 16 (nämlich auf

Aristobulus) zurückgehen, so deutet dies darauf hin, dass

die direkte Quelle des Clemens nicht nur Zitate aus Dich-
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tern enthielt, und dass sie überHaupt nickt ein eigentliches

Florilegium war^; auf das Grleiche deuten auch die übrigen
Aristobulusstellen des Clemens (s. S. 116 ff.) hin. Und die

Ergebnisse betreffs der Zeit des Ps. Hecataeus und des (Ps.)

Aristobulus (s. S. 117—119) lassen sich sehr gut mit der

Cassianushypothese "vereinigen^.

Die Indizien der jüdisch-christlichen, eventuell gnos-

tischen, Quelle sind, wie aus dem Gesagten hervorgeht,

hauptsächlich das Vorkommen von gefälschten Versen und

Berührung mit Aristobulus bei Euseb., Ps. Justin, De mo-

narchia; auch die Sammlungen bei Ps. Justin, Cohortatio,

bei Theophilus und Athenagoras sind von Belang. Diese

Indizien treffen nur einen Teil der Zitate — freilich den

grösseren Teü; von § 127 an findet man diese Indizien nur

selten. Es Hesse sich vermuten, dass, wenn Str. VI K. 2

aus heidnischer Quelle stammt s, ebendieselbe Quelle für ei-

nen Teil der Zitate in Str. V K. 14, besonders in dem
letzten Teil des Kapitels, benutzt worden sei. Elter und

die übrigen Gelehrten, die diese Dinge besprochen haben,

haben keine solche Scheidung versucht; Christ hat freilich

zuerst die Zitatensammlungen in Protr. K. 6 ff. und in Str.

V K. 14 und dann speziell die gefälschten Verse untersucht.

Dass der letzte Teil aus anderer Quelle als der erste stammt,

nimmt, vielleicht mit Recht, E. L. Clark, Citations of Plato

in Clement of Alexandria, in Proceedings of the American

Philological Association, vol. XXXIII (1902), p. XTTT, an*.

^ Wenn sie ein Florilegium gewesen sein sollte, so liat es aueli

Stellen aus den PMlosophen enthalten, wie man das auch, schon erkannt hat.

- Dass die späte Datierung Aristobuls bei Elter (nach Ps. Justin)

hinfällig wird, bemerkte ich S. 118. Auf die späte Datierung des Ps.

Hecataeus bei Elter ist nichts zu geben ; gegen diese Datierung hat sich

nicht nur Schürer ausgesprochen, sondern auch Christ, Ph. St. 31 i
^ Scheck 34 f. hat für die von ihm behandelten Stellen aus Str.

YI K. 2 mit Unrecht Aristobulus als Quelle angenommen. Die Eesültate

Christs betreffs Str. VI K. 2 erwähne ich weiter unten. Sohürer III 455

Anm. 159 will, wie mir scheint mit Unrecht, in einem Falle gefälschte

Verse in Str. VI K. 2 konstatieren.
*
Beiläufig bemerke ich hier, dass, wie Dindorf bemerkt, die Ora-
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Strom. VI.

Über die Liste der Buchtitel im Kap. 1 haben wir

oben S. 19—24 gesprochen und diese Liste auf die k. l.

zurückgeführt.
Der gelehrteste Abschnitt des Buches ist das schon

mehrmals berührte Kap. 2. Clemens will dort, wie erwähnt,

nachweisen, dass die heidnischen weisen Männer (die Dich-

ter und die Philosophen) einander plagiiert haben. Es ist

hier sowohl von doxographischen als litterarischen

Plagiaten die B,ede. Irgend eine Anweisung betreffs der

Quelle wird nicht gegeben, wenn man die Erwähnung des

alten Sophisten Hippias, der eine Arbeit über dergleichen

Plagiate geschrieben haben soll (§ 15), ausnimmt. Christ,

Ph. St. 16—22 (s. bes. 19 f.) hat diesen Abschnitt gründ-
Kch behandelt, und er hat nachgewiesen, dass die direkte

Quelle unseres Kapitels dem ersten oder zweiten nach-

christlichen Jahrhundert angehört i. Dass das Kap. sich

durch grosse Gelehrsamkeit und Feinheit des Urteils aus-

kelverse Str. V K. 14 § 132 p. 112: 3 ff. bei Eusebius, Praep. ev. V
p. 216 innerhalb eines Fragments aus der Selirift yo'H'coöv cpApa des Cyni-

kers Oinomaos von Gadara (aus dem zweiten Jalirh. n. Chr., s. Christ,

Litt.-G-esch. 733, 649) vorkommen (vgl. Euseb. p. 209, 213). Es ist aber

nicht anzunehemen, dass die Clemensstelle auf die Schrift des Oinomaos

zurückgeht, denn die Verse sind bei Oinomaos in zwei Gruppen — mit

dazwischenstehenden eigenen Worten des Oinomaos — geteilt, und zwar

so, dass die ersten Verse des Clemens in der zweiten Gruppe bei Oino-

maos stehen. Überhaupt berühren sich die Oinomaosfragmente bei Eu-

sebius nicht sehr nahe mit Clemens. Harnack, Die Überlieferung der

griechischen Apologeten des zw. Jahrhunderts, in Texte und Untersuch-

ungen I (1882) 218 Anm. 269 hat an die Schrift des Oinomaos als etwa

anzunehmende Quelle des Minucius Felix und Tatianus gedacht, und

ebenda S. 220 Anm. 277 hat er dieselbe Schrift als Quelle Tatians und
Tertullians vorgeschlagen. Diese Ansicht ist nicht begründet worden

und, jedenfalls was Tatianus betrifft, unwahrscheinlich.
^ Als indirekt benutzte Quelle ist ausser Hippias ein von Eu-

sebius, Praep. ev. X p. 467 zitierter Schriftsteller Aretades (nepl oovEfi-

7CT(ba£(os), der vor Didymus lebte, anzunehmen; s. hierüber Scheck 39

und besonders Christ 19.
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zeiclmet, hebt Christ S. 17 hervor. Alles deutet auf eine

heidnische, sehr gelehrte Quelle hin^.

Am Schlüsse unseres Kapitels findet sich (§ 25 f., p.

147: 2—6 ; 147: 20—149: 2) ein trockner, aber sehr gelehrter

Katalog, in welchem einige Schriftsteller, die andere plagi-

iert haben sollen, erwähnt sind, und in welchem Arbeiten

verzeichnet werden, die ganz oder teilweise von anderen "Ver-

fassern als denjenigen, denen sie zugeschrieben worden sind,

herrühren sollen. Die Quelle des Clemens hat also littera-

rische Echtheitsfragen erörtert. Wir erinnern auch an die

Stelle über die unechten Schriften des Musaios und Orpheus,
welche wahrscheinlich aus der %. l. stammt (s. S. 158 und

mehrmals). In unserem Kataloge wird eben von Entlehnun-

gen des Homerus und Hesiodus aus Orpheus (§ 26 p. 147:7—20)

berichtet; dieser Abschnitt ist zwar nicht von derselben trock-

nen Art, wie der eigentliche Katalog, er befindet sich aber

innerhalb des Kataloges und gehört gewiss derselben

gelehrten Quelle an. Auch in dem unmittelbar auf den

Katalog folgenden Abschnitt (§ 27), wo von den doxo-

graphischen Entlehnungen der Philosophen aus einander die

üede ist, wird Orpheus als von Heraklit plagiiert erwähnt.

Dieser Katalog scheint mir aus der vielbenutzten Haupt-
quelle und zwar aus der tz. L zu stammen, Dafüi-

spricht nämUch entschieden nicht nur die trockne Katalog-

form, sondern besonders der Umstand, dass der sehr seltene

Leandrios hier (p. 148: 11) zum dritten mal bei Clemens

erwähnt wird. "Wir haben oben S. 42 ff., 95 (vgl. im all-

gemeinen 86—98) nachgewiesen, dass Leandrios durch Ver-

mittlung einer mit Diog. gemeinsamen Quelle benutzt war,

dass ebendieselbe Quelle die Benutzung des Zeno Myndius
und des Hippobotus ilnd der

Su[jl7c.
des Didymus vermittelt

hat, und dass sie die tc. L war. Wir bemerken ausserdem,

' Sciieck 39 ist der Ansicht, dass der Hippias unseres Kapitels

durch. Aristobulus vermittelt war. Dies ist völlig unbegründet. Die

Dichterstellen in Str. VI K. 2 stehen nicht zu den Axistobulusstellen

oder überhaupt zu Moses in Beziehung, und gefälschte Verse kommen
hier nicht vor; vgl. oben S. 196 Anm. 3.



199

dass die Stelle über Orpheus, Homeras, Hesiodus (im § 26)

aus derselben Quelle zu stammen scheint wie Diog. Prooem.

§ 12 (am Schlüsse), wo unmittelbar die Liste der Sieben,

wie es scheint eben die Liste Favorinsi, und dann die

Philosophenliste (mit Parallele bei Clemens und Ps. Grälen)^

folgt; wir haben aber ebenfalls schon die Ähnlichkeit zwi-

schen der angeführten Stelle (Prooem. 12) und Str. I § 24 f.

bemerkt 3. Femer ist der unmittelbar auf den Katalog

folgende Abschnitt (§ 27) zu beachten. Die dort gemachten

Bemerkungen über die doxographischen Entlehnungen sind

freihch etwas trivial. Es wird hier berichtet, dass Heraklit

aus Orpheus, Plato aus Pythagoras und den Ägyptern,
Aristoteles aus Plato, Epikur aus Demokrit das meiste ent-

lehnt haben. Es ist aber sicher, dass dieser Abschnitt —
ebenso wie der eigentliche Katalog — zu litter arischen

Fragen in enger Beziehung steht. Bei Grell. III 17 wird

berichtet, dass die Schriften des Pythagoreers Philolaus

nach dessen Tode von Plato, und dass die Schriften Speu-

sipps nach dessen Tode von Aristoteles eingekauft worden

sind. Diese Notizen kamen bei Favorin vor, da Diog. IV 5

die du. für dieselbe Notiz über Aristoteles zitiert und der

Bericht über Plato bei Diog. m 6, 9; YIH 15, 54; 84 f.

steht, die %. l. aber bei Diog. YIII 15, zwar nicht für diese

Notiz, aber kurz nach derselben und für eine Bemerkung,
die dazu in Beziehung steht, angeführt wird. Auch viele

andere Notizen verwandten Inhalts — über die Echtheit

der Platodialoge u. s. w. — werden bei Diog. aus Favorin

mitgeteilt. Alles dies steht zu den Fragen nach der doxo-

graphischen Abhängigkeit in enger Beziehung*. Man kann

^ S. S. 93 Anm. 2, 96 Anin. 4.

2 S. oben S. 71, 93 Anm; 2, 97.

^
Vgl. S. 90 Anm. 1, 93 Anm. 2.

•^ Auf die Beziehimg zwischen den litterarischen und den doxographi-

schen Plagiaten, die in der u. i. erwähnt wurden, habe ich in der Abh.

"Üb. Eav." 19—22, 10 f. hingewiesen; vgl. auch ebenda 34 ff., 50 ff. Favo-

rinus hat, wie sich auä den Fragmenten bei Diog. ergibt, mit besonderer

Vorliebe über doxographische und litterarische Entlehnungen berichtet.
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mit Sicherlieit annelimen, dass in der reichlialtigereii Quelle

des Clemens eben die erwähnten Htterarischen Notizen —
und andere analoge

— vorgekommen sind. VieEeicht ist

auck geltend zu machen, dass Clemens hier auch von der

Abhängigkeit Piatos von den Ägyptern redet; darüber sprach
er ausführlicher iu Str. I K. 15 § 69, in welchem Abschnitt

ausserdem, von den E/oisen des Eudoxos und Demokri-

tos die Kode war; die letztgenannten Notizen haben wir

aber oben S. 115 f. (vgl. 165 f.) mit Favoriustellen ver-

glichen. S. auch S. 155 (über Demokrit und Epikur).

, Wenn der Katalog aus der tc. [. stammt, so ist zu

vermuten, dass auch der übrige Teü des Kapitels aus der-

selben Quelle herrührt. Denn die innerhalb des Kataloges
vorkonmiende Stelle über Homerus, Hesiodus und Orpheus,
die eben Dichterzitate enthält, ist den vorhergehenden Teüen

des Kapitels völlig analog. Es lässt sich vermuten, dass der

Katalog iu der Quelle gar nicht so trocken, sondern durch

Zitate aus den betreffenden Dichtern illustriert gewesen ist.

Dass jedenfalls eine skeptische Quelle, sie sei die tt. L

oder eine philosophische Arbeit, der Sammlung von Dichter-

zitaten iu Str. YI K. 2 zu G-runde Hegt, stimmt auch mit

den Resultaten Elters betreffs Dichterstellen bei Clemens

sehr gut überein. Elter hat, wie erwähnt, nachgewiesen,
dass Dichterzitate bei Clemens und einigen anderen Schrift-

stellern auf sehr alte Elorilegien zurückgehen. Clemens-

stellen hat Elter speziell behandelt in Part. 11 81—87, 106 f.;

auch sonst hat er oft Parallelenstellen aus Clemens — frei-

lich nur z. T. aus Str. YI K. 2 — notiert. Die unmittel-

baren Quellen hat er eigentlich nur betreffs der Sammlun-

gen in Protr. K. 6 ff. und Str. V K. 12 und 14 zu ermit-

teln versucht. Jedoch hat er sich ein paarmal beiläufig

über die unmittelbaren Quellen des Clemens auch betreffs

der nicht aus jüdischen Sammlungen geschöpften Zitate

ausgesprochen. So hat er (Part. III 122 f.) aus einigen
Parallelen zwischen Clemens, Sextus Empiricus und Lucia-

nus gefolgert, dass Clemens eine skeptische Quelle, die
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ihrerseits aus den stoisclieii Sammlungeii (dem "Urflorile-

gium") gescliöpft, benutzt hat, und er nimmt an, dass auch

die Apologeten (bes. Theophilus und Athenagoras) ihre

Sammlungen von Dichterstellen skeptischen Quellen verdan-

ken. Elter hat auch (Part. II 95—97) vermutet, dass Cle-

mens auch einige Dichterstellen in Str. Y K. 1 und 2 aus

einer skeptischen Quelle geschöpft hat. Freilich stützt er

sich dabei nur darauf, dass Clemens Str. Y K. 1 § 11 Yerse

von dem Skeptiker Timon angeführt hat. Ich bemerke aber,

dass auch in der Philosophenliste Str. I K. 14 ein Timon-

vers vorkommt, der ausserdem bei Sextus, Adv. math. YII 8

(und bei Diog. IE 19) steht. Wir haben aber bemerkt,

dass die Philosophenliste aus derselben Quelle wie das Doxo-

graphische in Protr. K. 5 stammt, dass die Quelle von Sex-

tus und Ps. Galen benutzt und also wahrscheinlich eine

skeptische oder eine dem Skeptizismus nahe stehende Quelle

war; wir haben auch gefunden, dass diese Quelle wahr-

scheinlich die 31. E. war, obgleich wir eingeräumt haben,
dass Sextus und Ps. Galen vielleicht nicht die tz. E., sondern

eine philosophische Arbeit Favorins (wahrscheinlich die

Tcu^^. xpÖTtot) benutzt haben. Wir haben übrigens die Mög-
lichkeit, dass auch Clemens irgend eiue philosophische

Arbeit Favorins gekannt hat, eingeräumt. Was die Be-

nutzung skeptischer Quellen überhaupt betrifft, so ver-

weise ich auf das oben S. 79 Gesagte. Nachdem ich im

Yorhergehenden schon mehrmals Berührungen zwischen Cle-

mens und Sextus herangezogen habe, finde ich hier eine

Gelegenheit, die Sextusberührung besonders bezüg-
lich der Dichterzitate zu besprechen.

In Str. YI K. 2 § 7 p. 127: 5 ff. fluden sich zusammen

ein Homervers, ein Archilochusvers und ein Euripidesvers.

Sext., P. h. I 86 teüt denselben Homervers zusammen mit

Pindarosversen mit. Bei Sext., Adv. math. XI 44^ finden

wir ebendenselben Homervers mit dem Archilochusvers des

* Elter n 76 bespricht die Stelle und notiert dabei die Cle-

mensstelle.
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Clemens zusammeii. An der letztgenannten Stelle zitiert

Sext. ausserdem Tragikerverse, die zu den übrigen Yersen

in Beziehung stehen. Clemens zitiert nicht diese Tragiker-

Yerse, bei ihm steht aber, wie erwähnt, ein Euripidesvei-s.

Da Sextus nicht den Euripidesvers anführt, so kann Cle-

mens jedenfalls nicht Sextus benutzt haben, und dasselbe

ergibt sich auch aus den meisten anderen Stellen, an denen

Clemens auffallende Berührung mit Sextus zeigt i. Somit

ist eine gemeinsame Quelle anzunehmen. Clemens verwer-

tet die Stellen für den Nachweis davon, dass der eine Dich-

ter den anderen plagiiert hat. Sextus dagegen verwertet

den Archilochusvers und den Homervers hinsichthch des

philosophischen Inhaltes der Verse; sie sprechen näm-

lich die "Wahrheit aus, dass verschiedene Menschen sehr

verschiedene Ansichten darüber, was gut und was schlecht

ist, hegen. Unmittelbar vor der SextussteUe (Adv. math.)

ist von den verschiedenen Ansichten betreffs der Schön-

heit der "Weiber die Rede. Es heisst dort: . , . xoö (xev AE-

%'io'Koq xYjV at^oxaxYjv %al jieXavxaTifjv icpoy.pivovxos, xou Ss IIsp-

aox) XY]V YpuTioxaxTjv xocl Xsu7(,oxaxY)v dTCo5£)(0{i£Vou otxX. Hier-

mit ist zu vergleichen Str. YII § 22 p. 267, wo es heisst,

dass die Menschen sich ihre Götter nach ihrem eigenen
Bilde schaffen und bilden: %a.i xa^dirsp xd? ^opcpdcq aöxwv

ö\Loia.c, iawzoiq Ixaaxot Sia^WYpacpoöatv, &c, cpTjatV 6 SevoipdvYjs

^Al%'ioTziq xe \Lila.\aq Gi^o6q xe, Späxiq xe Tzxippohq xal

YXauxou^", oöxws y.cx.1 xdg ^u^oic, 6[iotoöaiv 'Kai xoXq aöxoTs dva-

'n;Xdxxouatv. Aöx£>ca ßdpßapot ol
{Jtsv -ö-Yjptt&Set? %(x.i dYpfous xd

^%"fl, '^[ispwxspou^ 5s "EXXyjves jtXtjv e\i.'Ka.%'elq.
Aiö söXöyws

xoiQ [Asv {i<o)('9'Y]poT? ^arSXag £)^£iv zäq uepl ö-sou StavoT^aet? dvdY>cY],

xoTg Ss aTcouSacots dptoxa«; %xX. Kat Tcspl {aIv xtjs "^EXXyjvixtjs

5etat5at[i,ovta5 fxavö)?, oljiai, Iv x(p rcpoxpsTCxty.ö l7i:tYpa<po[A^V(p

-^jp-Tv XoYfp 7rapsaxi^aa{i,sv otaxaxÖpo)? x^ xaxsTcetYO'J^JiO auYitaxa-

Xptöjievot Eaxopia. Da die Yerse wahrscheinlich von Sext.

aus derselben Quelle wie die Stelle über die Äthiopier u. s. w.

geschöpft sind, die letztgenannte aber sich mit Clemens

^ S. z. B. oben S. 70—77
;
83 (und 166).
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Str. YII § 22 berülirt, so dass eine enge Yerwandtschaft

anzimelimen ist, so finden wir, dass' Sie Quelle nicht ein

Florilegimn, sondern eine Arbeit philosopkisclier Art war,

nämlich eine auch sonst von Clemens benutzte Quelle. Dass

aber Favorinus über die Äthiopier und zwar als Erfinder

des Götterglaubens in der tc. l. gesprochen hat, ersahen wir

aus Steph. u.
Ai'O'fotJ;,

welche Stelle wir oben S. 34 mit

einer sehr ähnlichen Protrepticusstelle verglichen, wobei wir

viele andere Clemensstellen, die aus derselben Quelle stam-

men müssen, heranzogen. Wir finden auch ganz richtig an

der Stelle in Str. Vii ebendieselbe Beziehung zur Eehgion,
und Clemens weist auch selbst auf seine Ausführungen
hierüber im Protrepticus ausdrückHch hin. "Wir erinnern

auch, im Anschluss an die ersten Worte der Stelle in Str.

YII (xa^-ocTzsp
—

8ia^(i)Ypa(yoüatv), an die Stellen im Protr.

K. 4 § 53 p. 59: 7—19 (41: I8—28 St.) und § 57 p. 63: 24—64: 12

(44:32
—45: 11 St.); für diese Abschnitte haben wir S. 31

Berührungen mit Pausanias nachgewiesen ;
wir werden wei-

ter unten (im Teü II) die Berührungen mit Ath. und Ael.

in denselben Abschnitten besprechen. Im allgemeinen ist

auch zu beachten, dass die Stelle in Str. YII und die Sextus-

stelle wahrscheinlich aus derselben Quelle stammen wie die

mehrfach mit Clemens sich berührenden Abschnitte P. h.

I 145—163; in 199—238 1. Aus allem ergibt sich, dass

Clemens die u. l. benutzt; Sextus hat vielleicht nicht aus

dieser Arbeit, sondern aus den IIu^^. xpöuoc geschöpft. Ich

vermutete auch schon oben S. 24 i. d. Anm., dass wir in

dem Ausdruck x^ y.a,xeTzei'(o6o'Q a\}y%(x.xa.yjp&^evoi laxopCcc (an

der oben zitierten Stelle in Str. Vll) eine Reminiszenz des

Titels der vielbenutzten Quelle zu sehen haben.

Eine zweite Berührung mit Sextus in Str. YI K. 2

finden wir im § 19 p. 139: 1 ff., wo einige EmpedoMesverse

(über die vier G-rundstoffe) angeführt werden. Ygl. Sext.,

Adv. math. IX 362, X 315, wo ebendieselben Yerse mit

den Lehren der Philosophen über das azoiyeiov zusammen-

1
Vgl. oben S. 73, 76, 83.
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stehen. Die erstgiejianiite Stelle ist eben die eine der bei-

den mit dem Dox^raphiscben im Protr. K. 5 sich sehr

genau berührenden Sextusstellen^; wir habeü besonders die

Notiz über die Lehre des Empedokles an der genannten
Protr.-Stelle mit Sextus (und Ps. Galen) verglichen. An
derselben Sextusstelle kommt übrigens auch der phönizische

Prophet Mochos vor, und Posidonius wird zitiert, was

ebenso zu Gunsten Favorins spricht 2. Für die Frage nach

der Quelle von Str. VI K. 2 ist jedoch diese Stelle (die

Empedoklesverse) insofern weniger beweiskräftig, als diese

Empedoklesverse auch sonst (bei Sextus und bei anderen

Schriftstellern) ziemlich oft vorkommen.

Freilich lässt sich Sextusberührung auch in den aus

jüdisch-christlicher, vielleicht gnostischer Quelle geschöpften
Dichterzitaten in Str. Y K. 14 verspüren. Dort steht im

§ 121 eine grössere Heihe von Diphilusversen. Das Frag-
ment berührt sich mit Ps. Justin, De monarchia^. Bei

Sext., Adv. math. I 274 und 287 finden sich einige der

Verse (p. 101: s ff.),
dort werden sie aber aus Euripides

zitiert. Es ist also klar, dass die Verwandtschaft zwischen

der jüdisch-christlichen Quelle und Sextus eiae nicht eben

allzu enge ist. — Sextus hat übrigens wahrscheinlich auch

diese Verse aus derselben Quelle wie diejenigen, die sonst

bei Clemens wiederkehren, geschöpft. Denn kurz vorher

(im § 273) steht bei Sext. ein Homervers, der im Protr.

K. 4 § 51 p. 57: 4 (40: 5 f. St.) zitiert wird, und im § 271

stehen zwei ßeihen von Euripidesversen, die sich beide

bei Athenaeus (IV 159 c, 158 e) finden; die eine der Vers-

reihen steht ausserdem bei Gell. VI 16, 7. Dass die Verse

aus Chrysipps Sammlungen stammen, geht aus Ath. hervor,

der in diesem Zusammenhang zwei Arbeiten von Chrysipp
zitiert *. An der Ath.-Stelle kommen auch andere Euripides-

1
S. S. 70 tmd im allg. 69 ff.

-
S. S. 155 (154—157); 78 i. d. Anm. Vgl. S. 200.

^
S. Dindorfs Anm. zur Clemensstelle; Scliürer m 460.

*
Vgl. Elter I 14 f., 41, 56.
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verse, vor, die bei Diog. YII 22 wiederkehren. Die Yerse

bei Gellius stehen in einem Kapitel, das von leckeren Spei-

sen handelt (aus Yarro, Tcept ISea^iaxwv) ;
wir bemerken, dass

Yarro für Yerwandtes auch an der Athenaeusstelle (p. 160 c)

zitiert wird. Über den Katalog der leckeren Speisen (be-

sonders Fischspeisen) bei Clemens (Paed. II § 3) werden

wir weiter unten (im Teil II) ausführKch sprechen und die-

sen Katalog mit Athenaeus und anderen vergleichen i. Ich

verspüre auch hier Favorinus als Quelle für Sextus; die-

selbe Quelle vermute ich betreffs Ath., Gell., Diog.
Ich führe hier auch einige andere Berührungen zwi-

schen Clemens und Sextus, was Dichterzitate betrifft, an.

Protr. K. 2 § 25 p. 26: 5 f. (19: 7 f. St.): Euripidesverse.

Ygl. Sext., Adv. math. I 288; YII 1282. güi paar andere

Euripidesverse an derselben Clemensstelle kehren in Str. Y
K. 14 § 114 p. 94: ii ff. wieder; auch bei Athenagoras, Suppl.
c. 5 p. 24 Otto. Die Stelle — jedenfalls die letztgenannte

Yersgruppe — gehört wahrscheinlich der jüdisch-christli-

chen Quelle an.

Protr. K. 2 § 29, p. 29: 21 (21: 19 St.): ein Homervers.

Ygl. Sext., Adv. math. I 101 (Athenagoras, Suppl. c. 21 p.

100 Otto; Theophiius, Ad Ant. I c. 9). Es ist bei Clemens

von den Gräbern der Götter die Rede; unmittelbar vorher

steht der Abschnitt, der die Homonymkataloge der Götter

enthält. Die Sextusparallele ist hier nicht sehr beweiskräf-

tig. Der Abschnitt des Clemens gehört jedenfalls wahr-

scheinlich der auf den Peplos zurückgehenden Quelle (d.

h. der u. l) an.

Protr. K. 2 § 38 p. 38; 24 f. (28: 15 St.) : ein Homervers.

Derselbe steht Str. H K. 20 § 124 p. 225: as ff. Ygl. Sext.,

Adv. math. XI 161. Freilich findet verschiedenartige An-
^

Vgl. StäMins Anm. zui Paed.-Stelle, in der Clemens-Ed. I 155;

Friedlaender, Observationes luiscellae, im Index lectionum, Eegimonti
1869. Friedlaender nimmt an, dass Clemens den Katalog aus irgend
einer Komödie ausgeschrieben bat. Mir scheint der Kat. nur indirekt
aus einer Komödie zu stammen.

-

Vgl. Elter n 75.
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Wendung des Yerses bei Clem. und Sextus statt. Die erst-

genannte Clemensstelle steht unmittelbar vor dem Anfange
des Kataloges der Beinamen der Götter. Unmittelbar vor

der Stelle ist von dem Grabe
'

des Zeus die ßede. Die

zweite Stelle (in Str. II) scbeint aus derselben Quelle wie

das Doxograpbiscbe im Kap. 21 zu stammen (s. oben S.

78 Anm. 1, 164 f.). Besonders das Kap. 20 werden wir wei-

ter unten (im Teil 11) mehrmals berühren und Diogenes-^
GeUius- und Athenaeus-Parallelen nachweisen.

Protr. K. 2 § 41 p. 42: 8 f. (30: 25 f. St.) : Hesiodusverse.

Ygi. Adv. math. IX 86. Ebendieselbe Anwendung des Zi-

tates findet bei Clem. und Sext. statt. Bei Clemens steht

unmittelbar vor der Stelle ein trockner, aber gelehrter Ka-

talog, in welchem einige Heroen verzeichnet werden, mit

Angaben hinsichtlich der Orte, wo diese Heroen angebetet

wurden; dieser Katalog stammt wahrscheinlich aus dersel-

ben Quelle wie der Kat. der Heroengräber (Protr. K. 3 §

45), in welchem Leandrios und Zeno Myndios zitiert waren,

und der, wie wir nachgewiesen haben, der Hauptquelle an-

gehört. Ygl. auch oben S. 49 f., 63 ff.

Protr. K. 4 §.51 p. 57:4, s. oben S. 204.

Protr. K. 12 § 118 p. 118: 26 f. (83: n f. St.): Homer-

verse. Vgl. Adv. math. I 42.

Str. I K. 14 § 63, in der Philosophenliste: die Timon-

verse über Sokrates. Wir haben (S. 201) Adv. math. YII

8 und auch Diog. H 19 notiert. Clemens macht von den

Yersen ebendieselbe sonderbare (allegorische) Anwendung
wie Sextus. Clemens und Sextus bieten eine und dieselbe

Abweichung von Diogenes {IccoEpoc, statt Xt^o^oo?) dar. Über

die Quelle der PhilosophenHste im Ganzen habe ich mich

aber oft ausgesprochen. "Was Diog. H 19 betrifft, so füge
ich hier hinzu, dass Favorins u. l. kurz nach der Stehe

(im § 20) für eiue Bemerkung über ein
eöp7][Jia

des Sokra-

tes zitiert wird; auch die Timonverse werden sowohl bei

Clemens als bei Sext. aus dem heurematischen Gesichts-

punkte verwertet. Ausserdem bemerke ich, dass das er-
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Wähnte Favorinzitat mit dem Diodorus-Zitat des Clemens

(in Str. I K. 16) grosse Ähnlichkeit zeigt (s. hierüber S.

130). Dass auch die Philosophenliste
— ebenso wie unsere

Timonverse — bei Diog. wiederkehrt, brauche ich kaum zu

bemerken.

Str. I K. 21 § 107 p. 89: is: Homervers. Vgl. Adv>

math. IX 67. Der Abschnitt bei Clemens rührt vielleicht

aus derselben Quelle wie die Tat.-Par. 4 — Favorinus, viel-

leicht durch Cassian vermittelt •— her^.

Str. I K. 29 p. 142: 19 ff.: Hesiodusverse. Vgl. Adv.

math. n 32. Clemens teüt mehr Verse als Sextus mit, also

ist Sextusbenutzung auch hier ausgeschlossen (vgl. S, 202).

Str. II K. 20 § 124, s. oben zu Protr. K. 2 § 38.

Str. m § 15 p. 252: 13—253:3: Theognisverse, dann

zwei Reihen von Euripidesversen 2. Die Versgruppen stehen

auch bei Sext., P. h. m 231, 230, 229. Sextus teilt sie

also, wie a. a. 0. erwähnt, gerade in umgekehrter Folge
mit. Da Clemens im Prosatexte (§ 16) Bemerkungen über

Kleobis und Biton macht, welche bei Sext. a. a. 0. wieder-

kehren, so hat die Quelle nicht nur Dichterzitate enthalten.

Da Clemens hier anderes mitteilt, was gewiss aus dersel-

ben Quelle stammt, aber bei Sextus fehlt, so ist auch hier

(vgl. S. 202) Sextusbenutzung ausgeschlossen, dagegen eiue

gemeinsame Quelle sicher anzunehmen. Über die Stelle

Str. m § 10 f. s. oben a. a. 0. Es scheint also hier die

vielbenutzte Quelle des Clemens und zwar die 71. l. (s. a.

a. 0.) vorzuliegen.

Str. V K. 9 § 59 p. 47: 10 f.: Parmenidesverse. Vgl.
Adv. math. VII 111, wo ein grösseres Fragment, in wel-

chem sich diese Verse befinden, mitgeteilt wird (vgl. auch

daselbst § 117). Dieselben Verse stehen bei Diog. IX 22.

Sextus zitiert a. a. 0. (§ 110) Xenophanesverse, die bei

Diog. IX 72 wiederkehren. Die Versgruppen, sowohl die

^
S. S. 149 mit d. Anm., 150 und im allgemeinen 148—157.

-
Vgl. oben S. 83, 166; vgl. 203.
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Parm.-Verse als die Xenopli.-Yerse, stehen bei allen drei

Schriftstellern (Giern,, Sext., Diog.) zu der Frage nach dem
Wahrheitskriterium in Beziehung, und zwar betreffen die

Parmenidesverse speziell die doppelte Philosophie des Parme-

nides. Die Frage hängt mit der bekannten Streitfrage

zwischen den Skeptikern und der vierten (skeptischen) Aka-

demie eng zusammen. Es scheint also glaublich, dass Cle-

mens, Diog. und Sext, hier aus Favorin schöpfen. Bei Diog.
wird kurz nach der Stelle über die Erfindungen oder Ent-

deckungen des Parmenides (§ 23, vgl. 29) berichtet, und für

diese Bemerkungen wird Favorin zitiert. Es ist von der

Entdeckung, dass Hesperos und Phosphoros ein und der-

selbe Stern sind, die Rede. Yerwandte Bemerkungen über

Entdeckungen doxographisch-astronomischer Art von Anaxa-

goras (betreffs der Sonne und des Mondes, Diog, IX 34 f.,

Prooem, 4) stammen sicher aus Favorin, da die %. l. bei

Diog. IX 34 zitiert wird^. Bei Diog. II 8 steht eine ähn-

liche Bemerkung über denselben Anaxagoras: 05x0? IXsye

TÖv T^Xtov [xuSpov slvat Stauupov %at {isC^w x^? nsXonovvT^aou

TCxX. Tyjv 5s aeXvjviQV otXYJasti; iyeiv %xX.; auch dies stammt

aus Fav., der bei Diog. II 11 für Bemerkungen über Er-

findungen des Anaxagoras zitiert wird 2. Bei G-alen, izepi

dpioxY]? BiSaaxaXtae, K. 1, wo berichtet wird, dass Favorin

in mehreren philosophischen Arbeiten, welche Galen ver-

zeichnet, die Streitfrage zwischen den Skeptikern und der

Akademie erörtert hat, heisst es von Favorinus und anderen

Philosophen: evfoxe
{Jiev dq xoaouxov upoaYouot X'yjv iitoyriv, &s

|jiY}5£ xov T^Xiov öjioXoYelv slvat xaxaXrjuxöv. Favorin hat also

wahrscheinlich die astronomischen Fragen zur erkenntnis-

theoretischen Streitfrage in Beziehung gesetzt. Also hat

die Stelle Diog. IX 23 wahrscheinlich nicht nur in den

^ tJber die Berührung zwischen diesem Abschnitte (Diog. IX 34 f.)

und Str. I K. 15 (über die Eeisen Demokrits) s. S. 116. Über die Be-

ziehung zu Str. n K. 4 § 14 s. S. 165 f.

2 Dass die Diog.-Stelle sich mit Str. I K. 16 § 78 genau berührt,

habe ich S. 126 bemerkt.
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a7ro{JivY]{iov£6[i,aTa und, wenn unsere Ansicht, dass Diog. nur

die Ti;. L direkt benutzt^, richtig ist, in der tz. L gestanden,
sondern auch in den philosophischen Schriften (z. B. den

uu^^. xpduoi und den von Galen verzeichneten Schriften).

Die Yerse bei Diog. IX 22 und 27 scheinen also aus eben-

derselben Quelle (Favorin) zu stammen, so auch dieselben

Yerse bei Sextus und Clemens. Das Kap. des Clemens, in

welchem die Parmenidesverse vorkommen, bespricht im all-

gemeinen die doppelte Philosophie, die exoterische und

esoterische, bei den Pythagoreern, Plato, den Epikureern
und Stoikern und bei Aristoteles. Wir erinnern hier daran,

dass gerade dieselben Philosophen und philosophischen Schu-

len — ausserdem HerakHt, der zu Orpheus in Beziehung

gesetzt wird, also etwa in Zusammenhang mit der Frage
nach den G-eheimlehren der Pythagoreer erwähnt wurde,
und femer der zu Epikur in. Beziehung gesetzte Demokrit

(vgl. Protr. K. 5, s. S. 155, 200)
— in dem Abschnitte, der

dem Kataloge der ütterarischen Plagiate (Str. VI K. 2)

angehängt ist (s. S. 198 ff.), vorkommen. Dass die G-eheim-

lehren und die Bücherkäufe (vgl. S. 199 f.) eng zusammen-

gehören, liegt auch klar zu Tage. Ich bia der Überzeugung,
dass auch Str. V K. 9, inclusive der Parmenidesverse, aus

derselben Quelle, wie der Kat. der Plagiate, und zwar aus

der lt. L, stammt 2.

Die Berührungen zwischen Clemens und Sextus, was

die Dichterzitate betrifft, sind nicht an sich zu Gunsten der

Fav.-Benutzung entscheidend; aber wenn man das in Be-

tracht zieht, was wir auch sonst zu Gunsten der Ansicht,

dass eine Quelle Clemens und Sextus gemeinsam ist und
dass diese Quelle eben die vielbenutzte Quelle des Clemens

und zwar Favorinus gewesen ist, vorgebracht haben, so

scheint es, als ob diese Berührungen, mit Ausnahme der

wenigen Fälle, die auf B-echnung der jüdisch-christlichen

(etwa gnostischen) Quelle zu setzen sind (s. oben S. 204 f.), am
1

S. «üb. Fav." 23 ff.

2
Einige Stellen dieses Kapitels berühre ich. im Teil II.

J. Gdbrielsson. 14
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besten durcL. Favorinbentitzung zu erklären seien. Sextus

hat vielleiclit nur die
Tzripp. xpduot benutzt, Clemens hat die

Stellen wahrscheinlich aus der tc. E. geschöpft. "Wenn aber,

wie möglich ist, Clemens ausserdem auch irgend eine an-

dere Schrift Favorins, etwa die tcu^^. xponoi, benutzt hat, so

Hessen sich sehr gut mehrere der betreffenden Abschnitte

durch Benutzung einer solchen Schrift erklären, besonders

das Doxographische im Protr. K. 5 und etwa Str. II K.

21 (oder 20—23), viele Bemerkungen über die religiösen

Ansichten und Sitten der fremden Völker (im Protr. K. 5

und sonst oft) u. s. w.i. Diese Frage lässt sich nicht end-

gültig entscheiden, da Fragmente der uu^^. xpÖTioi und der

übrigen philosophischen Schriften — wenn man die Schrift

TTspt Y'^pw? ausnimmt — nicht erhalten sind. Was die Dich-

terzitate betrifft, so können solche sehr gut aus philo-

sophischen Schriften (z. B. aus den tcu^^. xpöuoi) herrühren.

Dichterzitate sind aber gewiss auch in der %. l. häufig an-

geführt worden, und zwar sowohl in Zusammenhang mit

Htterarischen Echtheits- und Plagiatfragen als in Zusammen-

hang mit den Fragen nach der doxographischen Abhängig-
keit. Dass ein T eil der Dichterzitate in Str. YI K. 2 aus

derselben Quelle wie der Katalog am Schlüsse des Kapitels,

also wahrscheinlich aus der tz. l, stammt, haben wir nach-

gewiesen. NatürHch ist es möglich, dass andere dieser

Zitate aus anderen Schriften geschöpft worden sind. Eine

genauere Untersuchung dieser Dichterzitate mit Berück-

sichtigung des philosophischen Inhaltes würde viel-

leicht zu Ergebnissen hinsichtlich der Quelle führen^.

^ Durch eine philosophische Arbeit Favorins könnte, wie S. 80—82

bemerkt, die Musoniusbenutzung des Clemens im Paedagogus vermittelt

worden sein,

-
Überhaupt bin ich nicht geneigt, "Florilegien" anzunehmen.

Übrigens ist durch solche Hypothesen eigentlich nicht viel gewonnen,

wenn man nicht etwas Näheres über die Art und Beschaffenheit des "Mori-

leginms" aussagen kann. — Beiläufig bemerke ich, dass auch sehr viele

Stobaeus-Parallelen (s. die Anmerkungen Dindorfs und Elter, a. A.) in

Str. VI K. 2 vorkommen. Dass Stob, auf Pavorinus, und zwar sowohl
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Das Kap. 3 enthält Berichte über Wundertaten einiger

Philosophen und über ein paar wunderbare Naturerscheinun-

gen. Dass die erstgenannten Berichte aus derselben Quelle

wie der Weissagerkatalog, also aus der u. l., stammen, ha-

ben wir S. 160 bemerkt. Dass die u. E. uapdSo^a enthielt i,

und dass Clemens wunderbare Tiergeschichten berichtet,

welche aus der u. l. zu stammen scheinen 2, haben wir ge-

funden. Zu bemerken ist ferner, dass Clemens in seinem

Berichte über Demokrit als Wundertäter (§ 32) erzählt, dass

dieser wegen seiner Weissagungen So(^ta genannt wurde.

Hiermit vergleichen wir Diog. IX 50. Dort wird aus der

u. [. Favorins berichtet, dass Protagoras, der Schüler

Demokrits, So(pta genannt wurde. Die Abweichung ist aber

nicht gegen die Identität der Quelle geltend zu machen,
denn Aelian, Y. h. lY 20 — an einer Stelle, die sich mit

mehreren Clemensstellen (hierüber weiter unten) berührt —
erzählt, dass Demokrit OiXoaocpCa genannt wurde; und bei

Suid. u. AYjjiöxptxog heisst es, dass er Socpta genannt wurde;

Protagoras aber, nach Aelian a. a. 0. Aöyo^ genannt, war

zugleich der erste, der aocptax'^g benannt wurde, nach Suid.

u. npwxaYOpas. Es waren wahrscheinKch verschiedene An-

sichten über solche Benennungen (des Demokritos, Prota-

goras und auch anderer) in der Quelle angeführt; diese Fra-

gen waren wohl Aporien, die Fav. zu entscheiden versuchte.

Die übrigen Berichte über die Wundertaten stammen jeden-

falls aus derselben QueUe wie der Bericht über Demokrit.

So ist zu der Stelle über Empedokles KwXuoavsiia? (§ 30)

zu bemerken, dass Diog. YIII 63 Favorin (die du.) für die

Notiz, dass die
xa'S'apjiot des Empedokles in Olympia vorge-

tragen wurden, zitiert (vgl. auch Ath. XIY 620 d). Was

Bpimenides (§ 30 p. 153: 10) betrifft, so bemerken wir, dass

auf dessen philosophische Schriften (sicher auf Ttspi yo^ptog) als auch avif

die Tl. l., oft zuiückgeht, darüber s. "Üb. Fav." 42 ff. Inwieweit aber

Stobaeus auch Dichterzitate Favorin verdarürt, ist noch nicht unter-

sucht worden.
1 S. "Üb. Pav." S. 29 f., 33, 49 f.

2 S. S. 84, 162.
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Diog. I 115 für den Bericlit, dass Epimenides Ko6priq ge-

naiiiit wurde, Myronian zitiert, was dafür spricht, dass die

Stelle durch. Favorin vermittelt ist i. Über die "Wundertaten

des Epimenides vgl. Diog. I 110, 114. An der letztge-

nannten Stelle heisst es: Ai-^Bzai Ss, &)q y.aX Tcpöxoi; a6x6v

Aiaxöv XsYOc, wozu Str. VI K. 2 § 28 p. 158: 13 (x^ Aiaxou

£Öx^) wahrscheinlich in Beziehung steht. — Auch die Wun-
derberichte im § 33 (wunderbare Naturerscheinungen in

Britannien und Persien) stammen wohl aus der sonst be-

nutzten Quelle her. Clemens zitiert hier oE xag Eoropcas auvxa-

^ajjisvot
und ol xÄ UepatTca auvxa^ajjisvot. Ob hieraus irgend

etwas betreffs der direkten Quelle zu schliessen ist, lasse

ich dahingestellt bleiben.

Auch in diesem Kap. verspüren wir ausserdem eine

jüdische oder gnostische Quelle, denn hier steht (§ 32) die

Aristobulusstelle über das Wunder bei Sinai (vielleicht aus

Cassianus)^.

Im Kajß. 4 wird über die Schriften des ägyptischen
Hermes berichtet ^. Es ist sehr mögHch, dass Clemens diese

Schriften direkt kennt, besonders weil er sie recht ausführlich

beschreibt. Die uns erhaltenen Bruchstücke von Hermes

Trismegistos gehören einer späteren Zeit als derjenigen des

Clemens an (s. Christ, a. a. 0.)^. Man könnte, wenn die Be-

nutzung der erwähnten Schriften nicht eine direkte gewesen
sein sollte, an Vermittlung durch die tc. E. oder vielleicht

noch besser durch die Gnostiker denken. Zu Grünsten Eavo-

rins spricht, dass Diog. Prooem. 11 den ägyptischen Her-

mes erwähnt, und dass dieser als Weissager zusammen mit

dem ägyptischen Asklepios im Weissagerkataloge vorkommt
1 S. "Üb. Fav." 37 (vgl. oben S. 114 Anm. 2).

2 S. S 118 ff., 143, 195.

*
S. über die Hennesscbriften Christ, Litt.-Gresch.. 867; vgl. auch.

Potters Anm. zur Clemensstelle. S. auch Deiber, Clöment d'Alexandrie

et TEgypte 65—77 ("Clement d'Al. et les livres de TEgypte"); Schürer

ni 482 f.

* Deiber bemerkt, dass die Beschreibung bei Clemens nicht zu ir-

gend einer den Ägyptologen bekannten Sammlung solcher Schriften stimmt.
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(s. S. 161). Dass aber Clemens seine Kenntnisse von der-

gleiclien Geheimbücliern jedenfalls zum Teil ans den

Grnostikern schöpft, dafür lässt sich die Isidorus-Stelle in

Str. YI K. 6 § 53 (über Pberekydes und die Propheten
Cham und Parchor) geltend machen (s. S. 191 f.)i. Zu
Grünsten der Gnostikerhypothese Hesse sich — betreffs der

Notizen über solche Bücher im allgemeinen — auch Str.

I K. 15 § 69 p. 57: 11—^i4 anführen. Clemens berichtet dort,

dass* die Anhänger des Prodikos die zoroastrischen apo-

kryphen Bücher besitzen sollen. Gewöhnlich werden näm-

lich diese sonst nicht bekannten Prodicianer für eine gno-
stische Sekte gehalten 2. Vielleicht Hesse sich aber auch

eine andere Vermutung betreffs dieser Sekte aufstellen. An
der aus der u. L herrührenden, mit der Tat.-Par. 6 eng zu-

sammengehörenden SteUe über die unechten Schriften des

Musaios und Orpheus (Str. I K. 21 § 131) erwähnt Clemens

einen Pythagoreer IlpöStxo?: tyjv Ss zlc, "AtSou xaxa^aaiv

npo5{%ou xoö Satitou (slvat Xiyoxjai). Suidas an der Parallel-

steUe (u. 'Opcpe^e) sagt: elq "AiSou xaxdcßaotv xaOxa 'Hpo-
5i%ou xoO üepiv^Lou (cpaolv slvat). Der "Prodikos" muss mit

dem "Herodikos" identisch sein^. Irgend ein Fehler muss

vorHegen. Vielleicht hiess es in der QueUe: üpoScotou xoü

IIspcV'9'coi), äXXoi 5s Hu^'oc-^opou xoü Sajitou, so dass Prodikos

(= "Herodikos") nicht aus Samos stammte, sondern, wie

Suidas sagt, aus Perinthos *. Dass Pythagoras zum Hades

hinabstieg, war eine bekannte Geschichte^. Dass die Schrift

slq al'Sou otaxocßaats von einigen Pythagoras zugeschrieben
worden ist, scheint glaubHch. Dieselbe Schrift wurde, nach

^ Freilich, zeigt, wie bemerkt, diese Stelle auch Berührung mit dem

Weissagerkataloge.
^ S. Bardeuhewer I 324. Dass wirklich, die Grnostiker Kenntnis

von den zoroastrischen Geh.eimbüchem hatten, s. Baidenhewer I 326.

^ Auch Lobeck, Aglaophamus 360 nimmt an, dass Prodikos oind

Herodikos identisch sind.

* Lobeck a. a. O. bemerkt freilich: "Perinthii Samo deducti erant".

Diese Erklärung ist aber kaum die richtige.
5 S. Diog. Vni 21.
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Clemens a. a. 0., von Epigenes Kerkops zugeschrieben i. Es

wäre möglicli, dass die erwälinte Stelle in Str. I K. 15 auf

diesen Pythagoreer Prodikos und seine Anhänger

Bezug hätte. In solchem Falle spricht die Beziehung zu

der Stelle in Str. I K. 21 dafür, dass die Quelle der beiden

Stellen eine und dieselbe, d. h. die tc. L gewesen ist; wir

haben auch sonst die tc. l. als Quelle für ungefähr das ganze

Kap. 15 nachgewiesen. "Wenn aber, wie ebenfalls möglich

ist, in "Wirklichkeit eine gnostische Partei dieses Namens
existiert hat, so Hesse sich die Stelle zu Gunsten der Grno-

stikerhypothese auch hinsichtlich der Notizen über andere

Bücher derselben Art verwerten. Was eine in Str. VI K.

5 § 43 erwähnte Schrift Hystaspes^ betrifft, so schöpft

Clemens, wie Schürer und Bardenhewer a. a. 0. bemerken,
seine Kenntnis von dieser Schrift aus den apokryphen Paulus-

Akten
;
ob Clemens diese Akten direkt gekannt hat oder ob

diese apokryphe (häretische?) Schrift durch einen Gnostiker

vermittelt worden ist, lasse ich dahingestellt bleiben 3,

Über die Geschichte von den zehn Gymnosophisten am
Schlüsse des Kap. 4 s. oben S. 99 f. Da die Stelle aus Plu-

tarch stanmien kann, so Hesse sich auch hier indirekte, etwa

durch Pavorin vermittelte, Plutarchbenutzung vermuten*.

Wir kommen weiter unten (im T. II) auf die SteUe zurück.

Kap. 16, über die Bedeutung und Wichtigkeit der

Siebenzahl, habe ich schon mehrmals berührt. Als QueUe
für das meiste haben wir die %. L angenommen. Über

die Zitierung des Hermippus Berytius (uept IßSojtdcSo?)

^
Lobeck, a. A. 373 nimmt — wohl mit Eecht — an, dass die

Sclirift die Hadesfahxt des Orpheus behandelte. — Über den ebendaselbst

von Clemens und Suidas erwähnten orphischen Peplos s. S. 21 Anm. 1.

^ Über diese Schrift s. Schürerm 451 f.; Bardenhewer II 656. Sehr

ausführlich ist hierüber Potter zur Clemensstelle. Die Schrift, die —
ebenso wie bei Clemens zusammen mit der Sibylle — schon von Justin

erwähnt wird, war apokalyptisch-eschatologischen Inhalts.

^ Das Ägypterevangelium wurde von Cassian zitiert, s. Str. HE §

92 f., vgl. § 63 ff. S. auch im' allgemetuen Bardenhewer I 366 ff.

*
Vgl. S. 35 m. d. Anm.; 102 Anm. 2; 184.
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s. oben S. 108 f., 110 f. und im allgemeinen 105—116.

Sonst werden nur Aristoteles und der alte Arzt Polybos^
und ausserdem Seleukos 6 ^a.%^\L<x,xi'/.6q^ zitiert. Diese sind

nur indirekt benutzte Quellen, denn die Stelle berührt sicli

nabe mit Ps. Galen, (Historia pbil. c. 122), Ps. Plutarcb, De
Placitis Y c. 18 ^ und mit Stobaeus, EcL I 42, 13. Die Be-

rührung ist der Art, dass eine gemeinsame ältere Quelle

anzunehmen ist. Diels hat, wie S. 70 f. erwähnt, als die

eigentlich doxographische Hauptquelle Ps. Galens Ps. Plu-

tarch. De plac. angenommen, die Clemensstellen können aber

nicht aus dieser Schrift stammen, da Clemens mehr bietet

als Ps. Plutarch; es ist vielmehr wahrscheinlich, dass wir

auch hier wie betreffs Protr. K. 5 die für Clemens und Ps.

Galen (für das Doxographische im Protr. K. 5 und für die

Phüosophenliste) konstatierte gemeinsame Quelle (s. S. 69 ff.)

anzunehmen haben. Auch hierdurch kommen wir zu dem

Ergebnisse, dass die tz. L die direkte Quelle war. Ausser

der Hermippbenutzung u. s. w. haben wir oben S. 111 auch

andere Argumente zu Gunsten dieser Ansicht angedeutet,

die wir weiter unten (im Teil II) ausführen werden*.

Über die Berührung in diesem Kap. mit dem Aristo-

bulus des Eusebius s. oben S. 117, vgl. 195. Wir haben als

direkte Quelle für die betreffenden Stellen Cassian vermutet.

^ Über Polybos s. oben S. 84 Armn. 2.

^ Mitte des 2. Jahihunderts v. Chr., s. Susemihl I 763 f.; Christ,

Litt.-Gesch. 902.

3
Vgl. Eose, Ar. ps. 380—382.

* Wenn man annähme, dass Clemens die oxptojiaxsig Plutarchs be-

nutzt hätte (s. hierüber S. 70— 72), so könnte man annehmen, dass die

aus Aristoteles, Polybos, Seleukos zitierten Notizen aus dieser Arbeit

geschöpft seieil. Wir wissen aber nicht einmal, ob Plutarchs oxpcofi.

diese Notizen enthalten hat — freilich scheint mir dies glaublich, da

die erhaltenen Exzerpte doxographischer Art sind. Aber diese Notizen

(aus Ar., Pol., Sei.) berühren sich ebenfalls, obgleich nur im allgemeinen,

mit den S. 111 angedeuteten parallelen Grelliusstellen. Es ist sowohl aus

diesem Grund als auch an sich sehr wahrscheinlich, dass sie aus der-

selben Quelle wie die meisten gelehrten Bemerkungen dieses Kapitels

stammen, also aus einer Quelle, die Hermippus Ber. benutzt und die also

jedenfalls nicht Plutarch, allem nach zu urteilen aber die %. l. war.
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Da ich hier zum. letztenmal Aiiiass finde, Cassian als

Quelle zu nennen, so bemerke ich, dass mehrere der Ab-

schnitte, für welche wir Oassianbenutznng angenommen ha-

ben, anch genaue Berührungen mit Philo zeigen. So finden

sich in Str. VI K. 16 viele solche Parallelen, wie man aus

den Anmerkungen Potters und Dindorfs ersieht (vgl. auch

Cohn-Wendlands Phüo-Ed., Vol. IV 39). In Str. I K. 15

§ 72 wird Philo zusammen mit Aristobulus zitiert; dass

aber Aristobulus bei Clemens durch Cassian vermittelt ist,

haben wir mehrmals vermutet, z. ß. betreffs Str. I K. 22

(s. S. 142 f., 117 ff.), der gefälschten Verse (s. S. 194 ff.,

116 ff.), Str. VI K. 3 (s. S. 212 m. Anm. 2), K. 16 (s. hier

oben und S. 195). In Str. I K. 23 § 153 wird Philo, V. Mos.

unmittelbar vor den aus Cassian geschöpften Zitaten aus Eu-

polemos, Artapanos, Hezechiel (s. S. 142) zitiert; im selben

Kap. finden sich auch genaue Parallelen zu Philo, V. Mos.

(s. Dindorf und Potter zu Clemens; Cohn-Wendlands Philo-

Ed., Vol. IV, Proleg. XXVI und dann p. 120 sqq. und

sonst). Auch in den Kap. 26 und 24 kommen Berührungen
mit V. Mos. vor (s. Potter und Cohn a. a. 0. p. 159). Auch
in Strom. V K. 14 und in den Kap. 11, 12 kommen Phüo-

parallelen vor (s. Cohn-Wendland, a. A. II 293; I 226, 236,

241 f.; n 3; m 254), so auch Str. VI K. 3 § 34 (s. Cohn-

Wendl. n 277). Schon S. 10 bemerkte ich, dass die zahl-

reichen Philoparallelen des Clemens eben Moses oder die

allegorische Auslegung der Mosebücher betreffen. Die Ähn-

lichkeit, die zwischen der Aristobulusschrift und den Schrif-

ten Philos über die Mosebücher bestanden haben muss, hat

auch, wie erwähnt, Schürer III 385 bemerkt. Alles scheint

mir darauf hinzudeuten, dass Clemens wenigstens einen Teil

der Philoparallelen den I^YjYYjxixa Cassians verdankt. Eine

Untersuchung über sämmtliche Philoparallelen bei Clemens

wäre erwünscht!.

^
Nachträglicli füge ich. hier hinzu, dass der Umstand, dass Clemens

sowohl von der Aristobulnsschxift (Str. I K. 22) als von den i^'qy'fjz\.v,&

eben nur das erste Buch zitiert, dafür spricht, dass Aristobulus durch
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Eine sichere — oder so gut wie sicliere — Favorin-

parallele finde ich Str. YI K. 8 § 65 : "EXXyjvI? <^a.aL npcDTayö-

pou TcpoTtaxap^avxog Travxl Xöytp Xdyov avTixera^B-at uapsoxeuaa'ö'ac.

Ygl. Diog. IX 51—53. Favorin wird freüich hierfür nicht

ausdrücklich zitiert, aber unmittelbar vorher (im § 50) steht

die Notiz, dass Protagoras, der Schüler Demokrits, Tio^ia.

genannt wurde (aus der iz. L), welche Stelle wir (S. 211)

mit Str. YI K. 3 § 32 verglichen haben; dann folgt bei

Diogenes unmittelbar: JLp&TOQ e^-q 5öo Xdyoui; elvat mpl
Tza^xöc, Tzpar(^a.xo<;, Ävrtxetjievous aXk'qkoiQ %xk. Es ist völ-

lig sicher, dass die letztgenannten Worte ebenfalls aus der

Tc. l. stammen. Diese SteUe bestätigt auch unsere Ansicht,

dass die Stelle in Str. YI K. 3 aus der u. l. stammt, obgleich

Clemens Demokrit, Eav. aber Protagoras den Beinamen Socpi'a

beilegt. Wir erinnern auch an die sehr analoge Eavorin-

parallele in Str. II K. 4 § 14 (über die doxographischen Er-

findungen des Anaxagoras); s. darüber S. 165 f.

Cassian vermittelt worden ist. Ausserdem bemerke ich, dass es niclit

sicher ist, dass nicht das fehlerhafte $tXäSsXcpov Str. Y K. 14 § 97 (s. oben

S. 117 Anm. 4) schon von der Hand des Clemens herrührt. In solchem

Falle hat Clemens die Geschichte über die LXX-Übersetzung (s. Str. I K.

22 § 148 f.) mit dem Berichte des Aristobulus über die ältere Übersetzung

(Str. I K. 22 § 150) verwechselt. Es ist dann sogar nicht sicher, dass

Clemens ein deutliches Bewusstsein davon hatte, dass der Titel Tcpög töv

<&iXoni^xopa sich eben auf den König Ptolemaeus Philometor bezog.

Auch diese Umstände wären dann zu Gunsten der nur indirekten Aristo-

bulusbenutzung anzuführen. Eusebius dagegen, der ein sehr gelehrter

Sammler war, hat, allem nach zu urteilen, die Aristobulusschrift —
ebenso wie Alexander Polyhistor, uspl lo«8ai(ov — direkt benutzt. Eus.

scheint überhaupt von den ä^riyrixwä. Cassians keine unmittelbare Kennt-

nis zu haben. Darauf deutet die Stelle in Hist. eccl. VI 14, welche Din-

dorf in der Clemens-Ed., Vol. I p; LIX mitteilt, hin: xal Kaaotavoö, (&g

xal auxoö xpovoYpoccptav TtEuotTjjievoi), von welcher Stelle dann Hiero-

.nymus (an der in Dindorfs Clemens-Ed., Vol. I p. LXTT angeführten Stelle)

verleitet wurde, als den Titel der Arbeit XpovoYpacpia statt 'EgTjyTjxixdc

anzugeben, worauf er hinzufügt: "quod opusculum invenire non potui".

Vgl. auch — betreffs Eusebius — das oben S. 152 Anm. 3 Gesagte. Die

Arbeiten des Häretikers wurden wohl frühzeitig unterdrückt.
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Strom. VII.

In diesem Buche, das eigentlicli nur Theologisclies

enthält, ist nicht vieles für uns von Belang. Ein paar Stel-

len werde ich weiter unten (im Teil II) besprechen. Ygl.
auch oben S. 202 f.

Die übrigen Schriften.

Das sog. achte Buch der Stromata, das viele Bemer-

kungen, welche die Logik betreffen, enthält, weicht inhalt-

lich beträchtlich von den übrigen Schriften des Clemens ab.

Man ist im allgemeinen nunmehr der Ansicht, dass das Buch
wirklich von Clemens herrührt, und man hat es mit den

verlorenen Hypotjposen zusammenstellen wollen, so dass

das achte Buch Vorarbeiten für die Hypotyposen darstellte i.

Die Quellen des Buches kann ich nicht angeben. Man hat

skeptische, peripatetische und stoische Bestandteile unter-

schieden 2. Wenn das Buch wirkHch von Clemens herrührt

und, wie möglich ist, Clemens auch irgend eine philo-

sophische Arbeit Favorins benutzt haben sollte 3, so könnte

man unter anderem an eine solche Quelle auch hier denken.

Favorin gehörte der skeptischen Akademie an und stand

unter starkem Einflüsse der peripatetischen und stoischen

Philosophie*. Es mag aber diese Frage dahingestellt bleiben.

^ S. Bardeiiliewer 11 36 f., der die Litteratur -verzeiclmet. Ygl.

schon Heinsius (im Kommentare zu Clemens in der Ed. Dind., Vol. IV

452 f.). Jüngst erschienen: Gh. de Wedel, Symbola ad Clementis Alexan-

drini stromatum librum VJLLl interpretandum, Diss., Berlin 1905; von

mir nicht benutzt.
^ S. Bardenhewer a. a. O.
3

S. S. 210 (vgl. 72 ff., 76 f.); 81 f.

^
S. Marres, 57 ff., 14. Plutarch, Qu. cout. 734 f.: *0_Se $a-

ßooptvog aÜTÖg x& [isv aXXa SatjjLOVit&xaxog 'AptaxoxsXoug spaoxiQg ioxt' xal

X(j) Ilspwrdxq) vs(iEt (ispiSa xoö TtiS-avoü irXsioxrjv. Er war ein Schüler Epi-

ktets (Gell. X7II 19). Wir haben oben S. 81 f. die Frage aufgeworfen,

ob etwa der Stoiker Musonius durch Vermittlung irgend einer philo-

sophischen Schrift Favorins von Clemens benutzt worden sei.
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Sie lässt sich kaum entscheiden, da wir so gut wie keine

Fragmente der philosophischen Schriften Favorins besitzen.

Die Exeerpta ex Theodoto und die Eclogae prophetieae

hat man ebenfalls Clemens zugeschrieben i. Sie enthalten

nur Theologisches. Auch hier verspüren wir die Benutzung
der Gnostiker. "Wenn Clemens Theodotos^ exzerpiert hat,

so ist dieser Gnostiker einer der von Clemens direkt und

ausgiebig benutzten Schriftsteller. Ob Clemens auch durch

dessen Yermittlung
— wie durch diejenige Cassians und

Isidors — Notizen über das klassische Altertum erhalten

hat, lässt sich nicht entscheiden.

In der Schrift De divite servanda^ ist sehr weniges
für uns von Interesse. Eine Stelle über Philosophen, die

ihren Besitz verschenkten und dann arm blieben (§ 11, am

Schlüsse), werden wir (im Teil II) besprechen.
Die erhaltenen Fragmente aus verlorenen Schriften^

sind nur theologischen Inhalts.

Gesammtergebnisse hinsichtlich der direkten

Quellen, besonders der Hauptquelle.

Es ist kaum nötig, unsere Ergebnisse hinsichthch der

Quellen zu wiederholen^. Wir haben gefunden, dass Cle-

mens besonders fleissig eine grössere, sehr gelehrte realen-

cyklopädische Quelle benutzt hat. Wir haben oft die enge

Zusammengehörigkeit vieler Abschnitte, die sehr verschieden-

artigen Inhalts waren, nachgewiesen. Diese Zusammenge-
^ S. Bardenliewer a. a. O.
- Über ilin s. Bardenhewer I 335 f.

3 S. Bardenhewer I 59—61.
* Sie sind gesammelt in der Ed. Dind., vol. XU 479—512. S. auch

Bardenhewer n 51— 56.

^ Eine graphische Darstellung der Abhängigkeitsverhältnisse zwi-

schen den Quellen gebe ich erst am Schlüsse des zweiten Teiles.
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Hörigkeit hat sich niclit nur durch vielfache inhaltliche Bezie-

hungen ergeben, sondern auch durch die Benutzung der-

selben, z. T. seltenen indirekten Quellen, durch Benutzung
von Quellen, die mit anderen Schriftstellern (z. B. Diog.)

gemeinsam waren u. s. w. Wir erinnern beispielsweise nur

an Folgendes, Der viele Gebiete berührende Katalog der

"Weissager gehört eiuerseits mit dem Kataloge der Menschen-

opfer (Sakralantiquitäten und Mythologie), andererseits mit

Str. YI K. 3 (Wundertaten der Philosophen), welches Kapitel

philosophiehistorischen (biographischen) Inhalts ist, zusam-

men; ferner gehört derselbe Weissagerkatalog auch mit dem
ersten Kat. der Sibyllen (und dadurch mit der Stelle in Str.

I K. 15 § 70), mit Protr. K. 2 § 29 p. 29: u ff. (21: 12 fi. St.),

also mit den Homonymkatalogen u. s. w. zusammen; daran

schliessen sich alle die Stellen, die aus dem Peplos stammen

(die Kataloge der Geliebten der Götter, einige eöp-^iiaxa, die

Einführung der griechischen Spiele, vielleicht die Heroen-

gräber u. s. w.); ebenso gehört derselbe Weissagerkatalog mit

der Tat.-Par. 6 (s. S. 161) zusammen. Inhaltlich und auch sonst

gehört er mit dem Orakelkataloge, den mantischen ebp-q^aia

am Schlüsse von Str. I K. 15 (Hermippus Berytius) und am

Anfange von Str. I K. 16 (Tat.-Par. 2), mit der Zahlmetaphysik

(Herm. Ber.) u. s. w. zusammen. Dies ist nur ein Beispiel,

obgleich ein sehr wichtiges, der vielfachen engen Bezieh-

ungen innerhalb des ganzen Katalogwesens des Clemens.

Wir haben also eine vielbenutzte Hauptquelle kon-

statiert. Diese Hauptquelle hat besonders philosophiehisto-

rische, speziell biographische Bemerkungen enthalten, aber

auch viele Bemerkungen, welche die Sakralantiquitäten, die

Mythologie und Archäologie betreffen. Auch litterarhisto-

rische, sehr gelehrte Bemerkungen kamen vor, ebensowie

chronologische Angaben. Dichterzitate fanden sich häufig
in der Quelle. Wahrscheinlich ist aus ebenderselben Quelle

das Doxographische und andererseits das Naturalhistorische

(das Paradoxographische und anderes) geschöpft worden. An-

dere Kategorien des Inhalts der Quelle (z. B. eöp^naxa
u. s. w.) lassen sich nicht so bestimmt klassifizieren.
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Femer haben wir gefunden, dass keine der bei Cle-

mens zitierten Arbeiten geeignet ist, diese vielbenntzte

Hauptquelle gewesen zu sein. Die von uns nachgewiesenen
vielbenutzten Schriftsteller, Polemon, ApoUodor, Alexander

Polyhistor, Didymus u, s. w., sind überhaupt nicht als di-

rekte Quellen zu betrachten; noch weniger ist irgend einer

derselben sehr geeignet, als vielbenutzte Hauptquelle
angenommen zu werden. "Wir haben vielmehr nachgewie-

sen, dass die Hauptquelle und die direkten Quellen über-

haupt sehr spät anzusetzen sind. Obgleich die Hauptmasse
der zitierten Schriftsteller, aus leicht zu verstehenden Grrün-

den, nur ungefähr bis in die Zeit Alexander Polyhistors

hinaufgeht, so gehören doch nicht wenige einer viel spä-

teren Zeit an, und zwar sind dies Schriftsteller, die völlig

sicher der Hauptquelle angehören. "Wir gestehen, dass es

uns nicht immer gelungen ist, mit völliger Sicherheit diese

späten Schriftsteller zu identifizieren. Im allgemeinen kön-

nen wir aber nunmehr sagen, dass die Hauptquelle nicht nur

in die Zeit nach Didymus (zur Zeit des Augustus; nach

Schmidt zur Zeit des Claudius oder Neros) fällt, sondern

auch nach Zeno Myndius (unter Tiberius), vielleicht nach

Thrasyllus (u. Tib.)^, nach Hippobotus und Achaicus

(also wohl frühestens um 100 n. Chr.), nach dem vielleicht

ins zweite Jahrh. n. Chr. zu setzenden Dorotheus, nach

Dio Chrysostomus (u. Trajan) und nach Diodorus Ya-
lerius und Hermippus Berytius (u. Hadrian)^. Zu Grün-

sten der Zeit nach Hadrian haben wir auch (S. 63 ff.) die

Antinousgeschichte geltend gemacht. "Wir haben auch

mehrfach (S. 35 i. d. Anm., 100 ff., bes. 102 Anm. 2; 184; 214,

^
Str. I K. 21 § 136 p. 111: 8. — Auch der freilich sehr problema-

tische, nicht zitierte, aber, wie es scheint, benutzte Clodius von Nea-

polis (= Claudius Didymus, zur Zeit des Claudius?) könnte herangezogen
werden (s. S. 187 ff.) oder Tielleicht Didymtis, der Sohn des Herakleides

{u. Nero).
^ Die durch Cassian vermittelten Juba und Apion (unter Tib.)

und etwa Josephus und Dionys. Hai. sind natürlich nicht hier zu ver-

zeichnen.
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215 A. 4) es wahrsclieinlich gefunden, dass die Hauptquelle
von Plutarch beeinflusst war; sie fällt also in die Zeit nacli

Plutarch. Dagegen fanden wir aus den ungefähr sieb-

zig Jahren, die zwischen dem Jahre 130 (dem Tode
des Antinous) und der Zeit der Abfassung der Ar-
beiten des Clemens 1

liegen, ausser Tatianus und
den Grnostikern keinen einzigen Schriftsteller zi-

tiert, was sehr auffallend ist. Alles deutet entschieden dar-

auf hin, dass die Hauptquelle ungefähr in die Zeit des Todes

Hadrians oder ein wenig später fällt, dass sie aber weder

viel vor diesem terminus noch viel nach demselben anzu-

setzen ist. Wir haben auch Gründe für unsere Ansicht,

dass Clemens für die eine Grruppe der TatianparaUelen eine

mit Tatian gemeinsame Quelle benutzt, die eben die Haupt-

quelle war, angeführt. Die HauptqueUe fällt aHo in die

Zeit vor der Abfassung der Rede Tatians (150^-172,
vielleicht um 165)^. Sie ist also ungefähr zwischen den
Jahren 135 und 165 (oder 148) n. Chr. anzusetzen.

Wir haben natürlich gar nicht alle die Notizen, welche

das klassische Altertum betreffen, und die aus antiken Quel-

len in letzter Hand stammen, auf die Benutzung der Haupt-

quelle zurückführen wollen. Für viele Abschnitte haben wir

Cassian als Quelle nachgewiesen oder vermutet; auf Isi-

dorus, vielleicht auch auf andere G-nostiker (bes. Theodo-

tos), sind ebenfalls einige hierzu gehörende Notizen zurück-

zuführen. Wir haben auch Benutzung jüdisch-christ-

^ Die Schriften des Clemens fallen zwisclien 189 und 210, die

Stromata am wakrsclieinliclisten um 208—210, und für Protr. und Paed.

ist das Jahr 189 wakcscheinlich. zu früh. S. Bardenhewer 11 38 f.

^
Vgl. S. 147 Anm. 5. — Wenn auch Cassian die Hauptquelle

benutzt hat (s. S. 153— 160), und wenn die igrjYVlxwtdc in das Jahr 148

zu setzen sind, so ist das Jahr 148 als terminus] ante quem für die

Hauptquelle zu verwerten. Aber die Prämissen — bes. die erstere —
sind nicht sicher begründet. Noch unsicherer ist die Frage betreffs

des Isidorus (s. S. 191 f.). Er ist unter den Antoninen (s. Bardenhewer

322, vgl. 319 f.) anzusetzen, also würden wir dadurch nicht weiter als

zu dem durch Tatian gewonnenen terminus gelangen.
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licher Quellen mit den Vorgängern angenommen, obgleich
wir auch für diese Dinge geneigt waren, die Cassianhypo-
these aufzustellen 1. Wir haben ausserdem einen starken

Einfluss von der späteren akademischen, pythagoraisie-
renden Philosophie eingeräumt. Wir sind auch sehr

geneigt, die Piatobenutzung mit Clark zum grossen Teil

als eine direkte zu betrachten. Wir siad der Ansicht, dass

die Platozitate in folgende Kategorien einzuteilen sind: a) Zi-

tate, die auf unmittelbarer Benutzung beruhen; h) Zitate, die

durch die Hauptquelle vermittelt worden sind, z. B. die Stelle

im Kat. der Weissager (s. S. 161 Anm. 1), Str. I K. 21 § 143

(an zwei Stellen, s. S. 162); eine Stelle im Kat. der Päda-

gogen geht auf Plato zurück, ohne dass Plato zitiert wird

(s. S, 83 f.); s. auch S. 183; wir werden im Teü 11 nicht we-

nige solche Platostellen, teüs mit, teils ohne Platozitierung,

nachweisen; wir bemerken schon hier, dass die Platoschrift

De legibus, wie besonders aus den Noten Stählins in der

Clemensedition hervorgeht, sehr oft zitiert oder benutzt ist;

dass aber Favorin ein eingehendes Studium eben dieser

Schrift gewidmet hatte, geht aus Gell. XX 1, 4 hervor; c)

Zitate, die durch die jüdisch-christliche, eventuell gnostische

Quelle vermittelt worden sind (bes. im Protr. K. 6, Str. Y
K. 12—14 und sonst); jedoch scheint es, als ob nicht sehr

viele Platostellen aus dieser Quelle geschöpft seien 2; auch

sonst können Platozitate sehr gut durch die Gnostiker ver-

mittelt worden sein; d) wahrscheinlich sind Platozitate auch

durch eine oder die andere philosophische Arbeit vermittelt

worden, wenn, wie natürlich ist, Clemens philosophische
Arbeiten studiert hat; man hat dabei nicht nur an Fav. (die

skept. Akademie) zu denken, sondern auch an pythagoreisch

gefärbte Schriften von späten Akademikern; dass Plato-

^ Betreffs der Aristobulusschrift haben wir nicht die direkte

Benutzung entschieden geleugnet, obgleich wir die Cassianvermittlung

viel wahrscheinlicher fanden.
2
Clark, Gitations of Plato in Clement of Alexandria, p, XIH be-

merkt, dass in keinem der Kapitel, in denen Clemens "Florilegien" be-

nutzt, sehr viele Platozitate vorkommen.
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zitate aucli durch Philo vermittelt worden seien, lässt sich

vermuten. Ausser Plato hat Clemens wohl auch Philo
direkt benutzt. Jedoch ist es nicht unmöglich, dass die

Philoberührungen z. T. auf die Rechnung Cassians zu set-

sen sind (s. oben S. 216) i. Die Benutzung der kirch-'

liehen Apologeten ist dagegen äusserst gering gewesen.
Unter diesen scheint Clemens nämlich nur Tatian benutzt

zu haben. Besonders auffallend ist es, dass er nicht Athena-

goras kennt oder zitiert, da dieser — freilich nach einer

sehr unsicheren Überlieferung
— Vorgänger des Clemens

als Yorsteher der Katechetenschule gewesen sein soll 2. Die

vielfachen Berührungen mit Athenagoras, die besonders das

Mythologische betreffen, sind auf ganz andere "Weise als

durch Athenagorasbenutzung zu erklären 3. Ausser diesen

Quellen liesse sich auch Benutzung anderer Schriften

annehmen. So haben wir S. 212 vermutet, dass Clemens

von den Hermes Schriften auch eine unmittelbare Kennt-

nis gehabt hat. An irgend eia "mythologisches Handbuch"

zu denken, bin ich aber nicht allzu geneigt*. Yiele der

mythologischen Notizen sind so trivialer Natur, dass man

überhaupt nicht schriftKche Quellen anzunehmen braucht^.

Die gelehrten Kataloge mythologischen Inhalts aber stam-

men meiner Ansicht nach aus der Hauptquelle. Ausserdem

sind die meisten Kataloge im Protr. K. 1—4, wie bemerkt,

nicht eigenthch mythologischen Inhalts, sondern enthalten

vielmehr Notizen, die den sakralen Antiquitäten, der Archä-

ologie (bes. der Kunstarchäologie) u. s. w. angehören, oder

^ Andere PMlosophen, die direkt benutzt sein könnten, sind, wie

erwälmt, Fav. und pythagoraisierende Akademiker; dagegen scheint der

Stoiker Musonius eher eine mittelbare Quelle gewesen zu sein (s. S. 81 f.).

^ S. darüber Bardenhewer I 277 f.

3
Einige Bemerkungen über die Quellen des Athenagoras mache

ich gelegentlich im. Teil ü.
* Hier gilt übrigens, was ich S. 210 Anm. 2 über die Florilegien-

hypothesen gesagt habe.
°
Vgl. ausserdem das S. 38 über Clemens' Bemerkungen über das

Mysterienwesen Gesagte.
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die zu philosopliisclieii Fragen in Bezielmng stehen (s. bes.

S. 33—36, 74—79). Wenn man alles, was diesen anzuneh-

menden unmittelbaren Quellen anzugehören scheint, abzieht

und ausserdem das, was der allgemeinen höheren Büdung,
dem persönlichen Verkehre mit den Lehrern u. s. w. zuzu-

schreiben ist, abrechnet, so bleibt doch die grosse Haupt-
masse des realencyklopädischen gelehrten Materials übrig.

Dies ist eben auf die Rechnung der Hauptquelle zu

setzen. Den Kern dieser Bestandteile machen die eigent-

lichen gelehrten Kataloge aus. Wir haben aber auch

sonst viele Abschnitte und vereinzelte Bemerkungen des

Clemens auf dieselbe Quelle zurückgeführt. Im einzelnen

wird der folgende zweite Teü dieser Arbeit unsere Kennt-

nis davon, was alles aus dieser Quelle stammt, erweitem.

Ich habe viele Gründe zu Gunsten der Ansicht, dass

die Hauptquelle die TiavTaSaTt-yj laxoplcc des Favo-
rinus war, angeführt. Dass die tt:. l. zu meiner Ansicht

über die Zeit der Hauptquelle
— zwischen den Jahren 130

oder 135 und 165 (oder 148) vortrefflich stimmt, brauche

ich kaum hier ausdrücklich zu bemerken i. Sehen wir uns

unter Sammelwerken realencyklopädischer Art aus der be-

treffenden Zeit um, so finden wir keine Arbeit, die besser

geeignet ist, als Hauptquelle des Clemens angenommen zu

werden, als eben die u. i. Rudolph, De fönt. 47 f. und Die

Quellen 161 hat, bei der Erörterung der Frage nach den

Hauptquellen des Aehanus und Athenaeus, einige Sammel-

werke bunten Inhalts gemustert ; ich habe dazu nichts hin-

zuzufügen, sondern bemerke, dass keine dieser Arbeiten als

Hauptquelle des Clemens angenommen werden kann. Und
von den meisten dieser Sammelwerke kennen wir eigent-

lich nicht viel mehr als den Titel. Unter diesen Arbeiten

könnte man besonders geneigt sein, an die o^jijttxxa ötco|iv^-

jxaxa Eaxoptxa der Pamphila zu denken. Diese Arbeit stammt

^ Dass Favoiinus um mehrere — wahrscheinlich nicht wenige —
Jahre den Tod Hadrians überlebt hat, habe ich "Üb. Fav." 64—67 nach-

gewiesen.

J. Gäbrielsson. 15
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aber aus zu früher Zeit (der Neros). Photius, Cod. 175 be-

richtet, dass sie nicht planmässig ausgearbeitet war, sondern

von Tag zu Tag niedergeschriebene Bemerkungen enthielt,

nämlich das, was Pamphila in gelehrten Unterredungen
zwischen ihrem Ehemanne und anderen Männern oder durch

ihre Lektüre erfuhr i. Aus einer solchen Arbeit können

die Kataloge des Clemens nicht gut stammen. Das von

Pamphila gesammelte Material wurde von Favorinus in einen

Auszug (eine Epitome) gebracht, wie aus Steph. u. ""PoTTsTe

hervorgeht 2, und er hat auch sonst fleissig die Arbeit be-

nutzt 3. Die Arbeit wurde (s. Photius, Cod. 161), ebensowie

die 7c. l, von Sopater exzerpiert^. Man könnte auch an

irgend eiae Arbeit des Titels
)^p7)oxo|Jta'8'ia denken, wegen

Str. I K. 1, wo die
*^EXXY)vtoc7j )(pYjaxo[iaO'£a erwähnt wird 5.

Yon den übrigen Sammelwerken, die Rudolph erwähnt,

wissen wir so gut wie nichts. Es sind das die TzoixCkri cptXo-

jia'6'£La
des Telephos, ein paar Schriften bunten Inhalts von

Herodes Atticus (lcpY]{isptSes, kyx^ipibia. xai'pia), Kephalions
MoOaat, (Photius, Cod. 68), Mkostratos' 5e%a|i'u^Ca und uoXu-

[xa'ö-ta (unter Marcus Aurehus), die TravxoSauY] öXt] des Alex-

ander Cotyaensis (wohl noch später). Rudolph erwähnt

auch den Xeiiwöv des Pamphilos. Diese Arbeit ist schon der

Zeit wegen nicht gut anzunehmen, da Pamphilos um 75 n.

^
Tnhaltskategorien verzeichnet Photius a. a. O., s. "Üb. Pav." 63.

-
Ygl. "Üb. Fav." 7, vgl. 62 f.

ä
S. Rudolph, De fönt. 81—94, bes. 89 ff.

*
Vgl. "Üb. Fav." 62 f.

^
Ygl. oben S. 18 f. Ich habe dort an die Arbeit nspt XP'^°'^°~

jiaS-iag von Philo Byblius (Et. M. u. Tspavog) gedacht, die auch Rudolph
a. a. O. unter den Sammelwerken erwähnt. Der Zeit wegen wäre die

Benutzung der Arbeit nicht unmöglich, wenn Philo ungefähr um 64—
140 n. Chr. gelebt hat (s. Christ, Litt.-Gesch. 793, nach der Zeitbestim-

mung Nieses, De Stephani Byzantii auctoribus, Kiel 1873, 27 f., der die

Angabe bei Suidas für unrichtig erklärt). Wir wissen aber von der Ar-

beit so gut wie nichts. Wenn sie nur ein Teil der Arbeit uspi xxi^ostog

xal IxXoY^g ßtßXitov (vgl. FHG- HI 560, 576) war, so ist sie nicht als

Quelle des Clemens anzunehmen. Vgl. aber denselben Titel (Besantinos ,

Tcspl xP>30'co |ia8-iaf;) Et. M. p. 212, 49.
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Chr. blühte. Der
Xei|1(Öv war, wie es scheint, von der Quelle

des Clemens benutzt worden (s. S. 19 ff.). Dass uns völlig

unbekannte Sammelwerke ungefähr zu der Zeit, in welche

die Quelle des Clemens zu setzen ist, verfasst worden sind,

ist natürlich anzunehmen. Es hat aber keiaen Zweck, mit

solchen unbekannten Arbeiten zu rechnen. Wir nehmen
fortan als das Wahrscheinlichste an, dass die Hauptquelle
eben die tu. E. und keine andere Arbeit gewesen ist. Natür-

lich kann man im übrigen die Möglichkeit offen halten,

dass Clemens die tz. i. etwa in epitomierter Gestalt benutzt

hätte. Hat Clemens eine
yjp-rioxo^ix%-icx, benutzt, so scheint

es mir so gut wie sicher, dass diese zum grossen Teil ihren

Stoff der tz. l. verdankt hat.

Unter den Argumenten, die wir für unsere Ansicht

vorgebracht haben, spielten die Berührungen des Clemens

mit uns erhaltenen Favorinzitaten eine hervorragende Rolle.

Wir verzeichnen hier diese Favorinherührungen nebst den

Parallelen bei anderen Schriftstellern, hiusichtlich deren

man mehr oder weniger starke Gründe zu Gunsten der

Favorinbenutzung vorgebracht hat^. Natürlich wird hin-

sichtlich der sicheren Favorinparallelen bei Clemens

die Gewissheit der Favorinbenutzung durch die Parallelen

aus anderen Schriftstellern nicht eigentlich erhöht. Aber

auch diese sind von grossem Wert dadurch, dass sie die

aus Favoritt ausdrücklich angeführten Notizen komplet-
tieren und mit einander verbinden können. Ausserdem

ist es für unsere weiteren Ausführungen (im Teil H) von

Wichtigkeit zu sehn, inwieweit die Favorinparallelen eben

bei Clemens sich mit diesen anderen Schriftstellern be-

rühren, da, wenn die Berührung eine beträchtliche ist, man
erwarten kann, dass eine Yergleichung zwischen Clemens

^ Über diese Schriftsteller und ihre etwa anzunehmende Favorin-

benutzung s. "Üb. Fav." 14—52. Ich habe mich dort bemüht, den G-rad

der Wahrscheinlichkeit und auch den Umfang der Favorinbenut-

zung betreffs dieser Schriftsteller und den verschiedenen Wert, den sie

für den Nachweis der Favorinbenutzung überhaupt haben, einigermassen

versuchsweise anzugeben.
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und diesen anderen Schriftstellern "überhaupt der Erfor-

schung der Quelle des Clemens förderlich und eben für den

Nachweis der Favorinbenutzung von Belang sein wird.

Die Favorinparallelen sind die folgenden:
Protr. K. 4 § 54, am Schlüsse: über Demetrius und

Lamia. S. oben S. 29 f., 32 f., 47 f., 51, 150 Anm. 1 ("Üb.

Fav." 23 ff.). Favorins d-re.!. Ygl. auch Aelianus, Y. h.

XII 17: öxi AY]p,TQTptO(;
. . . Icpotra ic, Aajica? xf\c, ixaCpa-c, abv

xoiQ ÖTzXoic, y.a.1 qpopöv xö SidSTj^ia . . . S Ss uap' IxetviQV ecpotra

cpavspög. Ygl. Ath. XTTT 577 c; HI 101 e; lY 128 b. Was
Clemens unmittelbar vor dem Bericht über Dem. und Lamia

über die göttliche Yerehrung von Demetrius (als Dem.

KaxatßaxY]?) berichtet, steht zu dem Folgenden in Beziehung,
und aus dieser Notiz ersieht man die Beziehung zum Kata-

loge der Yergötterten im ganzen 2.

Paed. I § 55 : der Kat. der Pädagogen. S. S. 88. Wir
erwähnten dort auch die Beziehung zum Lehrerkatalog
Aehans (vgl. auch S. 107). Im selben Kataloge kommt auch

Sikinnos, der Erzieher der Kinder des Themistokles, vor;

vgl. Plutarch, Y. Themist. c. 12. Yielleicht lässt sich auch

hier die Plutarchbenutzung, die seitens der Quelle des Cle-

mens stattgefunden zu haben scheint, verspüren 3.

Über die im Kataloge der Pädagogen (oder unmittel-

bar nach demselben) stehenden Bemerkungen über die Per-

ser s. S. 83 f. Auch diese Stelle ist wohl als eine sichere

FavorinparaUele zu betrachten. Wir notierten a. a. 0. die

parallele Stelle Str. III § 11 und — ausser Diog. und Sex-

^ In der Abb.. "Üb. Fav." 23 ff, habe ich nachgewiesen, dass Dio-

genes die aus den &7t. Favorins zitierten Notizen von Dem. und Lamia

wakrscbeinlicli erst durch. Vermittlung der it. l. kannte.
" Sehr wichtig ist diese Parallele dadurch, dass sich sowohl

Polemon- als Didymus-Benutzung nachweisen lässt. S. die angeführten

Stellen.

^ Bei Plut., V. Them. c. 2 wird über die Lehrer des Themistokles

gesprochen. Plutarch polemisiert gegen die Ansicht, dass Anaxagoras
und Melissos seine Lehrer waren. Dort wird auch Mnesiphilos erwähnt,'

womit Str. I K. 14 § 65 p. 54: 7 ff. zu vergleichen ist.
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tus — auch Apulejus, Apol. c. 25. Wir bemerkten, dass

sowoM dem. im Paed, als Apulejus auf Plato, Alcib. 1 121 e

zurückgehen. Dann spricht Apulejus von Zamolxis (c. 26),

ebenfalls aus Plato (Charmid. 157 a); im c. 27 werden Epi-

menides, Orpheus,
'

Pythagoras, Ostanes als Magier (magi=
Zauberer) verzeichnet, und es werden die %a^ap[jLot des

Empedokles, das Satjidvtov des Sokrates, Piatos zö
dc'(a.%-6v

erwähnt. Wir finden hier Verwandtschaft mit dem Weis-

sagerkataloge des Clemens, nämHch mit dem § 133, beson-

ders p. 108: 10—^19, welche Stelle wir (S. 160 f.) mit Aelian,

Y. h. Vm 1 verglichen haben; wir bemerkten, dass Clem.

und Ael. Plato zitieren. Was den Zamolxis bei Apulejus
und Plato betrifft, so erinnern wir an Str. lY K. 8 ;

wir

haben S. 114, 167 diese SteUe über Zamolxis mit Favorin

bei Stob. vergHchen. Ich bin der Ansicht, dass Clemens,

Apulejus, Aelian eine gemeinsame Quelle, die u. l, benut-

zen i. — Wir bemerken, dass hier drei Platostellen wahr-

scheinlich durch Favorin vermittelt worden sind. Wir er-

innern auch daran, dass an der verwandten Stelle Str. III

§ 10 f. Piatos Republik zitiert wird 2.

Str. I K. 14 § 61 p. 51: 18: über Pittacus als G-esetz-

geber. S. S, 97. Favorins
(^uo[jiVY)p,ovsi5{iaxa. Ygl. Ael., Y. h.

in 17 (vn 15).

Str. I K. 15 § 69 : über Eudoxus und den ägyptischen
Priester Xovou(pig. S. S. 115. Favorins aiz. Aus ebenderselben

Quelle (d. h. aus der tc. [.) scheint mir Ael., Y. h. XII 17

zu stammen.

Str. I, im selben §: über die Reisen Demokrits. S. S.-

116, vgl. 165 f. Favorins tt. l. Ygl. Ael., Y. h. lY 20; Suid.

u. AY)[iö%ptxo5; Tatian, c. 14 p. 74 Otto. An der zitierten

Stelle berichtet Aelian ausserdem, dass Demokrit seinen

Besitz verschenkte (vgl. Clemens, De div. serv. § 11, s. oben

^ Dass Maass 59—64, 89—91 eine Eeihe von Apulejusstellen mit

Diog. vergliclien und Favorin als gemeinsame Quelle angenommen hat,

brauche ich. kaum hier zu erwähnen.
^ Über Favorinvermittlung betreffs der Platostellen vgl. S. 223 f.
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S. 219; vgl. auch Diog. IX 39, 35 f.) und dass Demokrit

^ikoaocpCa,, Protagoras Adyc? genannt wurde (vgl. Str. YI
K. 3 § 32, s. oben S. 211) ^. Da Aelian an der zitierten

Stelle bemerkt, dass Protagoras Ao-^oq genannt wurde, so

ist hiermit zu vergleichen die Favorinparallele in Str. YI
K. 8 § 65, über die doxographischen Erfindungen des Pro-

tagoras, s. S. 217. Ausserdem steht sicher die Favorin-

parallele in Str. II K. 4 § 14, über die doxographischen

Erfindungen des Anaxagoras (s. S. 165 f.) zu den Nachrichten

von den Reisen Demokrits in Beziehung. Zu bemerken

ist nämHch, dass bei Apulejus, Apol. c. 27 (vgl. oben S. 229)

Anaxagoras, Leukippos, Demokritos und Epikuros verzeich-

net Averden; dort wird, wie erwähnt, auch der Magier Osta-

nes erwähnt, der gewiss ebenfalls zu den Reisen Demokrits

in Beziehung steht, und der bei Tatian c. 17 p. 84 Otto mit

Demokrit zusammen erwähnt wird; vgl, auch Diog., Prooem. 2.

Für die Beziehung zwischen Anaxagoras und Demokrit sind

auch die oben S. 115 f., 165 f. und sonst herangezogenen
Stellen Diog. IX 34 f. (u. l.)

und Prooem. 4 (vgl. Diog. 11

12, 14) von Wichtigkeit 2. Aus allem geht hervor, dass

Clemens, Diog., Aelian eine und dieselbe Quelle und zwar

die iz. i. benutzen. Auch Apulejus und Suidas scheinen

auf ebendieselbe Quelle zurückzugehen.
Str. I K. 16 § 78 f.: über die Htterarischen Erfindun-

gen des Alkmaion und Anaxagoras und über den ersten

^ Da Clemens an der letztgenannten Stelle von dem Bruder De-

mokrits (Damastes) redet, so ist zu bemerken, dass dies zum Berichte

von der Yerschenkung des Besitzes in Beziehung steht (s. Diog. IX 39);

auch hierdurch wird die Stelle mit dem kleinen Kataloge in der Schrift

De div. serv. § 11 verbunden.
- Auch von Reisen des Anaxagoras wurde berichtet, nach Theo-

doretus, Graec. äff. cur. II 23, vgl. J. Raeder, De Theodoreti Graecarum

affectionum curatione, Hauniae 1900, 91 Anm. 2. "Wahrscheinlich rührt

die Notiz des Theod. aus Porphyrius (y) cpiXöaocpos loxopta) her, -welche

Arbeit Theodoretus sonst benutzt hat (s. Eaeder, a. A. 90—92, vgl.

155 ff.). Aber Porphyrius hat vielleicht aus der %. l. geschöpft. Dass

Porph. die n. l. benutzt, hat Maass angenommen, vgl. "Üb. Pav." 47,

und s. hier oben S. S, 89, 114 Anm. 3, 187—191.
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Grammatiker (drei Pavorinparallelen) s. S. 126. Favorins

7C. l. Auch, die Diodorusstelle ist ungefälir desselben Kan-

ges, s. S. 130 (und im allgemeinen 127—131).

Str. I K. 21 § 102 f. (Tat.-Par. 4), besonders die Stelle

Ton 'Axxat'a — 'AtTtTf^, s. S. 148—153, bes. S. 152 f.

Str. II K. 4 § 14 (doxogr. Erfindungen des Anaxa-

goras), s. S. 165 f. und hier oben (229 f.). Favorins %. l.

Dass Anaxagoras Noög genannt wurde, berichten Diog. 11 6

und Ael., V. h. VlLl 19. Wir bemerken das analoge Yer-

hältnis betreffs Protagoras (Aöyo? genannt) und die Bezie-

hungen dieser beiden Namen zu den betreffenden Erfin-

dungen; Str. YI § 65 (üb. Protagoras) verhält sich näm-

lich zu Ael., Y. h. lY 20 (Adyc?) genau ebenso, wie • Str. II

§ 14 (üb. Anaxagoras) zu Ael., Y. h. YIH 19 (Noug).

Str. ni § 11 (über die Mütter- und Schwesterehen bei

den Persern u. s. w.), s. S. 83 (vgl. 228 f.). Dass die Er-

wähnung des gemeinsamen Weiberbesitzes (nach Plato) aus

derselben Quelle wie das Übrige herrührt, geht aus Diog.
IX 83 (am Schlüsse) und Sextus P. h. HE 205 hervor.

Str. lY K. 8 § 57 (über Zamolxis), s. S. 114, 167, 229.

Str. lY K. 11 § 80 (über Anytos und Meletos), s. S.

183. Favorins
d7io|Jiv.

und %. l Ygl. Ael., Y. h. 11 13; Ta-

tian, G. 3 p. 12 Otto.

Str. YI K. 3 § 32: über Demokrits Wundertaten, seine

Benennung (Socpt'a) und seinen Bruder Damastes. S. S. 211

und hier oben 229 f. Favorins u. i. Ygl. Ael. Y. h. lY 20.

Str. YI K. 8 § 65: über die doxographischen Erfin-

dungen des Protagoras. S. S. 217,; 229 ff. Favorins tz. L

Den sicheren Favorinparallelen gehören auch z. B.

Protr. K. 1 § 6 p. 7: 26-28 (7: 9 f. St.), vgl. Steph. u. Ac^fo(|;,

an (s. S. 34). Ich könnte auch Paed. II §59 p. 265: lo—15

(über Thersites) hier verzeichnen; man vergleiche Grell. XYH
12, 1 f. und Grell. I 15, ii^. Auch viele andere Stellen bei

Clemens sind ungefähr desselben Ranges. Da aber hinsicht-

^ Über die Schrift Favorins, in welcher er von Thersites sprach,

s. "Üb. Fav." 7 f., 32, 64.
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Hell dergleichen Stellen in jedem einzelnen Falle besondere

Grründe zu Gunsten der Ansicht, dass Ähnliches bei Fav.

vorkam, vorgebracht werden müssen, so führe ich sie hier

nicht auf; ich werde sie im Teil 11 besprechen.
Alle die erwähnten (circa 16) Favorinparallelen beziehen

sich meiner Ansicht nach auf die tc. L, wenn die drei Stel-

len, an denen nur die du. (bei Diog.) zitiert waren, von

Diog. zunächst aus der tc. i. geschöpft worden sindi. Die

zwei Parallelen zu Diog. IX 83 (die im Kataloge der Päda-

gogen stehende Stelle über die Mütter- und Schwesterehen

bei den Persem und die parallele Stelle Str. m § 10 f.)

sind zwar nicht vöUig sicher auf die tc. i. zurückzuführen;

da aber der Kat. der Pädagogen im übrigen aus der u. L

zu stammen scheint, und da die Notiz über die Ehen auch

im Prooemium des Diog. vorkommt, so standen diese Stel-

len wahrscheinHch auch in der tc. [.

Wenn man in Betracht zieht,- dass nicht sehr viele

Fragmente aus der tc. l.
—

ungefähr 50 oder, wenn man
die 'Au.-Stellen mitrechnet, ungefähr 67 — erhalten sind,

so scheint mir die Berührung bei Clemens eine sehr be-

deutende zu sein. Es ist auch zu beachten, dass die Favo-

rinparallelen nicht nur das Philosophiehistorische betref-

fen, sondern auch mehrere andere Grebiete (die Litterarge-

schichte, Geschichte, Kulturgeschichte, Mythologie und an-

deres) berühren, und dass sie sich nicht innerhalb eines

oder ein paar grösserer Abschnitte finden, sondern durch

alle Teile der Schriften des Clemens hin verstreut sind. Sie

finden sich besonders an Stellen, die auch aus anderen

^ S. "Üb. Fav." 23 ff. Auch -wenn unsere Ansiclit betreffs der

'Ait.-Zitate nicht richtig sein sollte, so wären die 'ATt.-Fragmente doch

für den Nachweis der Benutzung der n. l. von Belang, da Notizen, die

in den a.%. standen, mehrmals in der n. i. wiederkehrten (s. die Abh.

"Üb. Fav." 12 f., 20, 22—25, 35—37), und es anzunehräen ist, dass Fav.

sehr oft Notizen, die in seinen früheren Arbeiten vorkamen, auch in der

71. t, vielleicht z. T. für andere Zwecke als früher, mitgeteilt hat. Vgl.

auch das Stemma bei Rudolph, De fönt. 137, und s. hier oben S. 72 f.,

76 f., 83 f., 210.
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Gründen der Hauptquelle zuzureclmen und die für die

antike Gelehrsamkeit des Clemens typisch siad. Alles spricht

zu Gunsten der Ansicht, dass die HauptqueUe eben die

TZ. l wari.

Auch die Berührungen mit der Oratio Gorinthiaea sind

für uns von Belang, da diese Schrift, wie es scheint, von

Favorin herrührt 2. Ich verzeichne einige Berührungen mit

Clemens.

Or. Cor. § 1—4: über Arion und seine Erfindungen;
auch die Geschichte von Arion und dem Delphine wird

berührt. Bei Clemens wird Arion im Protr. K. 1 § 1 in.

dem Kataloge derjenigen, die durch die Zaubermacht der

Musik die leblose Natur beherrscht haben, verzeichnet. In

der Or. Cor. § 1 heisst es:
icp oh (näml. Periander) 'Apfwv

t(ivs,xo, [8e] %ai Si^-iSpajJißov np&zoc, dV'ö-pwitcDV iTrofirjae v.al d)vö-

jiaae %al ISfSa^ev Iv Kopfv^-tp. Vgl. Str. I K. 16 § 78: St-

^iSpajxßov bk ^TtevÖYjasv Aöcao? 'Epjjitovs^s.
Sowohl die eiae

als die andere Notiz findet sich bei Suidas, der u. 'ApCwv
so sagt: X^Ystat upöxog "/ppö"^ oxYjaixi xaL 5i'8'6pa{ißov äaat

xal övo[Jt,aaat xtX., und u. Aäao^: Tzp&xoq . . . St'8-i3pa{xßov slg

dytöva e^oi^YttYS. Hieraus ergibt sich auch, wie beide Notizen

zu vereinigen sind. Wir finden, dass Clemens sich nicht

vöUig exakt ausdrückt.

Or. Cor. § 1—7: über Periander, besonders über die

Frage, ob er zu den "Weisen zu rechnen sei. Im § 6 steht

Ähnliches hinsichtlich Pittacus. Ygl. Str. I K. 14 §§ 59,

61, s. oben S. 90 f., 93, 96 f., 229. Es heisst in der Or,

Cor. § 6: Oötö) 8y] Hep^avSpos, bnö (i^v toO •ö-eou ßaatXe^s, bizö

Zk Töv 'EXXiQVwv dvirjYope^^ oo<f)6c,' oQ ]xs%ov 5vo(ia oöSeS^ i^<3i-

^ Der umstand, dass wir ein paar Tatianberühningen (S. 229—231)

in den Favorinparallelen des Clemens angetroffen haben, bestärkt ttns in

unserer Ansicht, dass Tatianns die Hauptquelle des Clemens und zwar

die %. l. kennt, und dass also die eine Gruppe der Tatianparallelen des

Clemens auf Benutzung der it. l. beruhen.
^ Über die Or. Cor. und ihren Wert als Beweismittel hinsichtlich

der Benutzung der tu. l. s. "Üb, Fav." 8 f., 48; s. auch oben S. 102

Anm. 2, 167.
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Ttoze ßaatXsös ir) x6pavvoq dxxi^aaTO' dXX' oö5' 'Avxtoxo? 6 %'s6c,

iTzv/lfld-sig oö5e Mt^Q-ptSaTY]? 6 Acdvuao?. Mithridates als Dio-

nysos kommt im Kataloge der Yergötterten (Protr. K. 4 §

54) vor; im selben Katalog stellt die Stelle über Demetrins

und Lamia (die Favorinparallele). Antioclras kommt nicbt

im Kataloge Yor, wobl aber im Protr. K. 4 § 52, wo eine

Anekdote von einer Freveltat des Tyrannen Antiochus be-

richtet wird.

Or. Cor. § 13: einige Verse der Sibylle: Vgl. (inbalt-

licb) Str. I K. 15 § 70 p. 58: 4 f. (innerhalb der Plutarchparal-

lele). S. hierüber S. 102 Anm. 2, 135, 158 f.

Or. Cor. § 14 f., über Kampfspiele. S. S. 150 I.

Or. Cor. § 32 f.: Ttva? '(o.p
ouxot oö StaßeßX'^y.aatv ol

uavxa StaßaXXovTSg ;
oö Swy.pdiTiQv; oö nu^ö-ayöpav.; oöüXaTWva;

oö% aOxov x6v Ata xal xöv IlooetSö) xai xöv 'AtoXXw xocl xobq

SXkouQ '9'eous; äTZ-zo^xai Se xat xöv ö-yjXsiwv ö'stöv, &v sItlöq "^v

sxt jiäXXov ^ xwv d^^evcöv IvxpsTrea'O'at. Növ dxoöexs Y(ip ä

Xeyouat xyjv Ai^[XY]xpa %at xyjv 'AcppoSfxTjv xal xy]V "Ew diziypv-

xat S' oöSs XTj? 'A'ö'Yjvas oö5^ x^g 'Apxs^tSos' dXXa xyjv jisv dico-

YU[Jivouat xq) 'Axxatwvt, <xy]V 8^> xat aw^otr^oua^ x(p "^Hcpaiox«})

xa: Tcotoöat xyjv uap'8'evov jitxpou jjiYjxspa.
Diese Tirade ist,

was das Mythologische betrifft, ungefähr eine Zusammen-

fassung dessen, was Clemens bes. im Protr. K. 2 (vgl. auch

K. 3 und 4) und die Apologeten im allgemeinen den heid-

nischen Göttern vorgeworfen haben. Besonders erinnern

wir an die Kataloge der von den Göttern und Göttinnen

geliebten Sterbhchen. Im Kat. der Göttümen, welche sterb-

liche Männer geUebt haben (Protr. K. 2 § 33), welcher

Katalog bei Ath. XITT 566 d (vgl. Ath. 11 69; Ael., V. h.

Xn 18) wiederkehrt, heisst es: 'Heb? ird Tt'ö-wvtj)
. . . tid

'laaiwvo Ayjjiiqxyjp
. . . 'AcppoS^XYj hk i% "^Apst xaxi{jaxuti[X£VYj.

Vgl. auch Protr. K. 2 § 29 am Schlüsse (Hephaistos), § 35

p. 36: 13 ff. (26: 18 ff. St.) (Athene und Aphrodite) i.

^ Diese auf den Peplos zurückgeliendeQ. Kataloge (s. S. 4, 6 f., 30,

63) werden wir auch im T. 11 berühren. Wir bemerken schon hier, das

V. Wilamowitz, Comm. gramm. IE 11 ff., der besonders den Kat. der von
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Or. Cor. § 41: über den Umsturz der Bildsäulen des

Demetrius von Phaleron. Ygl. Diog, Y 77 (Favorins tc. t.)^-

Über Demetrius und Lamia bericbtet Clemens im Protr.

K. 4 § 54 (s. S. 228 und sonst).

Or. Cor. § 44 f. wird berichtet, dass Kambyses sich

an dem Leichnam des Amasis vergriff. Wir erinnern daran,

dass Clemens im Protr. K. 4 § 52 (am Schlüsse) berichtet,

dass Kambyses den Apis tötete. Wir haben oben S. 156

die Stelle berührt imd auch Ael., Y. h. TV 8 und YI 8 und

Suidas u. "AutSs? und
''Qypc, herangezogen.

Or. Cor. § 45 : über den Tod des Anaxarchos, mit dem

Ausspruche: Tzxioae, nxCaas xxk. S. S. 1672.

Or. Cor. § 46 wird berichtet, dass Aristeas von Pro-

konnesos nicht gestorben, sondern nur auf irgend eine wun-

derbare Weise verschwunden sei. Aristeas kommt im Kata-

log der Weissager bei Clemens vor und ausserdem bei Ta-

tian, c. 41 p. 146 Otto, welche gelehrte Stelle wir mit Str.

I K. 21 § 131 (und mehr Stellen) verglichen haben (Tat.-

Par. 6; s. S. 135, 138, 158 f., 161 und sonst). Aber der

Weissagerkat. stammt aus derselben Quelle wie die Tat.-Par.

6 (s. S. 161). Yon einem wunderbaren Yerschwinden und

ähnlichen wunderbaren Ereignissen wird bekanntlich häufig
betreffs Pythagoras, Abaris u. s. w. berichtet; s. z. B. Ael.,

Y. h. n 26; JambHchus, Y. P. c. 134; vgl. auch Diog. YTH
11; Ael., Y. h. lY 17. Wir erinnern auch im allgemeinen
an die Zusammengehörigkeit des Weissagerkatalogs mit den

Wundergeschichten in Str. YI K. 3 (s. S. 211 f., 229 ff.)

den Göttern geliebten Jünglinge behandelt, Ath. XTTT 603 beranziebt und

annimmt, dass Clemens und Atb. eine gemeinsame Quelle benutzen. Un-

serer Ansiebt nacb war diese Quelle eben die n. l. — Mit den an der Stelle

der Or. Cor. angedeuteten Geschicbtcben von den Philosophen ist Tati-

anus, K. 2 f. zu vergleichen. Dies berühre ich ebenfalls im Teil ü.
1
Vgl. Maass 134, 136.

- Die Geschichte steht auch bei Diog. IX 59. Im § 60 erwähnt

Diog., dass Anaxarchos EöSaijiovixdg genannt wvirde; dieselbe Benennung
erwähnt Clemens Str. I K. 6 § 36; vgl. auch Ael., V. h. IX 37. Ähn-

liches s. oben S. 211 f. (229 ff.).
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Ich gebe endlich hier die "Worte Rudolphs (Die Quel-

len 158) wieder, der sich über die enge Verwandtschaft

der Or. Cor. mit Athenaeus so ausspricht: "Zunächst finden

die meisten geschichtlichen und mythischen Personen, die

iu der Rede vorkommen, im Grelehrtenmahle gleichfalls Er-

wähnung, darunter auch weniger bekannte: Es sind Hesiod,

Simonides, Euripides, Sappho und eine der Sibyllen
— von

diesen fünf werden Yerse zitiert —
,
ferner Herodot, Solon,

Periandros, Pittakos, der weise Pythagoras, Anaxagoras,

Sokrates, Plato, Gorgias, die Erzbildner Daidalos und Pytha-

goras, Aristeas v. Prok., Herakles, Orpheus, Prometheus,

Perseus, lason, Telamon, Midas, dessen Grabschrift ange-
führt wird, Peisistratos, Gelon, Hippias, Dionysios d. jün-

gere V. Syrakus, Alkibiades, Agesilaos, Philipp von Make-

donien, Demetrius v. Phaleron, Antiochus der zweite, Ama-
sis und Kambyses". So viel ich finde, kehren alle diese

Namen — wenn man den Erzbildner Pythagoras, Telamon,
Gelon ausnimmt — an einer oder der anderen Stelle bei

Clemens wieder. Dies ebenso wie besonders die oben ver-

zeichnete vielfache Berührung stimmt gut zu unserer An-

sicht, dass Clemens Favorin fleissig benutzt^.

Ich glaube wirklich bei Clemens an ein paar Stellen

eiue Reminiszenz des Titels lEavToSauYj bxopta zu finden;

ich habe schon oben S. 202 f. (vgl. schon S. 24 Anm. 1) eine

Stelle herangezogen, in welcher ich den letzteren Teil des

Titels (Eaxopia) zu finden vermutete. Den ersteren Teil des

Titels oder vielmehr, inhaltlich betrachtet, den ganzen Titel

finde ich in Str. I K. 13 § 58 p. 49: 4. Clemens sagt dort,

als er eben im Begriff ist, die wichtige Kapitelreihe Str. I

14 ff. niederzuschreiben, Folgendes: '0 Se xyjs TcavtoSauYjS

ao<:pia.c, IjXTcetpos, oxjxoc, Tcuptw? av etY] Y^waTtzö?. Die Ttavx.

^ Man hat auch vermutet, dass die Dio Chrys. ebenfalls zuge-

schriebene Or. LXIV von Favorin herrührt (s. W. Schmid bei Pauly-
Wisso-wa Y 870). G-egen diese Ansicht spricht sich J. Wegehaupt, De
Dione Chrys. Xenophontis sectatore 40 i. d. Anm. aus. Vielleicht wäre

es von Interesse, auch diese Eede, die ebenfalls von gelehrten Bemer-

kungen strotzt, mit Clem. zu vergleichen.
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aocpt'a
ist eigentlicL. nichts anderes als eine Übersetzung

des Ausdruckes uavx. Eaxopta oder uavxoSauY) öXy] in. die

Sprache des Clemens^. Denn, das Wort ao^>ia. hat bei Cle-

mens nicht nur die engere Bedeutung von "Weisheit in

höherem Sinne, sondern wird auch in einer weiteren Be-

deutung angewandt, so dass die ao^iia. ungefähr die Zusam-

menfassung aller Wissenschaften (alles Wissens) und auch

Künste und Fertigkeiten bezeichnet, nämlich insoweit dies

alles der höheren Kultur und der eigentlichen Weisheit

förderlich ist, besonders weil das profane Wissen, die Künste

und die Kultur überhaupt eben durch göttliche Inspiration

den Menschen (auch den Heiden) gegeben sind. So heisst

es in Str. I K. 4 § 25: "OjjiYjpos 8^ %od xexxova aozpöy xaXsö

. . . 'HocoSo? yap xöv Kf^-aptoxYjv Atvov Tcavxotai; aoiptas

SsSaYjxöxa eiuwv xod vauxYjv oöx ßxvsT Xsys^v aocpdv otxX. Kai

Sy) xobq BaßuXövo? ao^ohq TcpoaaYopeiSet, (näml. der Prophet

Daniel). "Oxt Se aotpiav 6{j,(i)Vt5[Jt(!)(;
otaXeT

fj yP*?'^ uaoav

xYjV xoafJLtXTjv eixs l7ctoxig|xifjv £?xe x£)^vy]v, äXXat (näml.

aocpcai) Se stow ccl %ax' Ima^V'ö'eatv aV'S'pwTcCvq) XoYiajitö

ImvsvoTjtisvat, %al ü)g •9'eö'9'£V
-^ xsxvtxYj %ai

-^ 0097] lut-

voix, aacpe«; laxät Trapa^ö-s^Asvot? XT^vSe xtjv Xl^tv
— es folgt

eine Stelle aus der Heü. Schrift 2. Eine andere Stelle, die

noch deutHcher das Verhältnis zwischen ao(pi<x und cpdoaocpta

darstellt, ist Str. YI K. 7 § 54—56. Dort wird ao<^Ca, eben-

falls in der weiteren Bedeutung ausdrücklich genommen,
und es geht aus der Stelle hervor, dass sie auch die laxo-

pta impliziert. Es heisst z. B.: xtjv 5s ao^Cav IttueSov yvö-

^ Dass Clemens hier nicht bewus st an den Titel 7t. t. denkt,

brauche ich kaum zu bemerken.
^ Über Clemens' Ansichten im allgemeinen über das Verhältnis

zwischen der Offenbarung iind der -nreltlichen "Weisheit verweise ich auf

Merk, Clemens AI. in seiner Abhängigkeit von der griech. Philosophie

1—27; De Faye 117—199. Christ, Ph. St. 4 ff. ("Die SteUung des Cle-

mens zu Wissen und Bildung") ;
C. Heussi, Die griechische Bildung nach

Clemens v. Alexandrien, in Zeitschr. f. wissenschaftliche Theologie XXV
(N. P. X) 1902, 213—262; Bardenhewer 11 18—21. Deiber, Clement

d'Alexandrie et l'Egypte 1—6.
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OLV •ö'Siwv TS %a.l av'ö'pwiiivtöv upaYjJLaTtöV '/,aTaXYj4'tv xtva

ßeßaiav o5aav %a.l dixexauTWTOv, auvetXrjfpuTav xa xs Svxa %ai

xa 7cap(p)(Y]%öxa xoci xa (leXXovxa %xX. ^. "Was den Ausdruck

jiavxoSaTCYj aoi^ta betrifft, so ist aucli daran zn erinnern,

dass Clemens in Str. I K. 3 f., p, lö—21 (bes. 20: 9 ff.),

33: 14 ff., 34: i6 ff. (vgl. Diog. Prooem. 13, am Schlüsse) über

aocpoi und aoipiaxat sich, ausspricht; Favorinus war eben ein

ootpiaxiiq. Zu bemerken ist auch, dass eine ähnliche Anspie-

lung auf die Arbeit buoxuTKhaBiQ des Clemens (ebenfalls eine

unbewusste ßeminiszenz) in Str. YI K. 1 § 2 p. 122: i4, an

der Stelle über die Titel der Sammelwerke, vielleicht an-

zunehmen ist. Eine Eeminiscenz an den Titel uavx. öXy]

haben wir bei Tatian vermutet (s. S. 159).

Um noch weiter zu erforschen, ob Clemens die tc. L

benutzt hat, und wie weit der Umfang der Benutzung
sich erstreckt, wollen wir im Teil H andere Schriftsteller,

welche die n. l. benutzt zu haben scheinen^, mit Clemens

vergleichen. Wir werden s'ämmtliche Parallelen zu Clemens,

die sich bei Diogenes, Gellius, Aelianus und Athenaeus fin-

den, besprechen und ferner viele andere Stellen, die sich mit

diesen Parallelen berühren, auch aus anderen Schriftstellern,

die etwa die n. l. benutzt haben oder die sonst für uns von

Interesse sind, heranziehen. Dann werden wir auch die

Frage nach der etwa anzunehmenden Plutarchbenutzung
und die Frage nach der Quelle Tatians und dem Verhältnis

des Clemens zu Tatian abschliessend besprechen. Dieser

zweite Teil wird also im grossen und ganzen zunächst eine

genauere Prüfung der Favorinushypothese darstellen; er

Avird aber auch für die Ermittlung der Quellen der hier

^ Man lese dort auch das Folgende (§ 57), wo in grossen Zügen
der heurematische Gresiolitspunkt hervortritt, besonders auch in den Wor-

ten: ävayö) 8e os xal Sul xy)v npAxrjv y^vsatv av^a-pw^cov, %äxsi9-sv

apxojxai ^rjTSiv xtg 6 SiSdaxaXog (vgl. oben S, 33 ff. und sonst). Über

den ähnlichen Hauptgedanken in der iz. i. s. "üb. Fav." 56—.64, vgl. 29,

50—52 und sonst. — Textkritisches betreffs Str. YI § 54 ff. s. J. B.

Mayor, Critical notes on Clem. AI. Str. VI, in Class. Review IX (1895) 300 f.

-
S. S. 227 m. d. Anm.
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oben erwälmteii und auch anderer Schriftsteller, darunter

einiger, hinsichtlich deren man noch nicht die Favorinus-

hypothese aufgestellt hat, ebenso wie für die Ermittlung
der indirekten Quellen von "Wichtigkeit werden.





Nachtrag.

Zu den Seiten 80—85 (vgl. 11, 210 Anm. 1, 218 Anm.

4, 224 Anm. 1) und zu Gunsten der Favorinusliypothese

überhaupt bemerke ich, dass Wendland, Quaestiones Mu-
sonianae 38—44 nachzuweisen versucht, dass der Schrift-

steller, den Clemens im Paedagogus fleissig benutzt hat,

ein Eömer war oder jedenfalls in Rom gelebt haben muss;
"Wendland verwertet dies Ergebnis zu Gunsten seiner Mu-

soniushypothese. Als Argumente sind z. T. Stellen ange-

wandt, die gar nicht — wie die Musoniusstellen — philo-

sophischen Inhalts sind, sondern realencyklopädische, teil-

weise katalogartig vorkommende Notizen enthalten. Das

Ergebnis, dass der benutzte Schriftsteller in Rom lebte, ist

also auch für die realencyklopädischen Bemerkungen von

Belang i. Ein paar unter diesen von Wendland herange-

zogenen Stellen bespreche ich recht ausführlich im Teil II

und führe Gründe zu Gunsten der Favorinbenutzung an.

Wenn Clemens auch Musonius durch Favorins Vermittlung
benutzt haben sollte, so sind, wie gesagt, die Stellen aus

einer philosophischen Schrift Favorins geschöpft wor-

den. Dass Clemens in solchem Falle auch realencyklo-

^ Was die aus den pMlosopMsclieii Stellen — und zwar aus dem

Ernste des stoischen Geistes besonders in Eom (z. B. bei Seneca) —
gezogenen allgemeinen Schlüsse betrifft, so sind sie insofern -weniger

bindend, als derselbe ernste Geist wohl auch unter den Stoikern in

Alexandria (z. B. in den Kreisen des Pantainos und Clemens) geherrscht hat.

J. Gabrielsson. 16
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pädisclie Notizen derselben philosophisclien Schrift ver-

dankt, ist sehr möglich.
S. 99 f., 103—105 habe ich die Bemerkungen des

Clemens über Indien besprochen. Zu Gunsten der Ansicht,

dass Favorinus Notizen über Indien mitgeteilt hat (s. bes.

Diog. IX 34 f., Prooem. 1 und 9), füge ich hinzu, dass

Philostratus, V. Soph. I 8 von dem Indier, AöxoXYJxuO-og

benannt, dem Sklaven des Herodes Atticus, berichtet, und

zwar soll Herodes diesen Indier seinem Freunde Favorinus

geschenkt haben. Hieraus kann man schliessen, dass der

Indier Favorin besonders beliebt gewesen ist. Sicher hegte
Favorin also ein lebhaftes Interesse für das ferne Wunder-

land, das Heimatland des Autolekythos.
Zu S. 181 Anm. 2 (über Serinos) füge ich Folgendes

hinzu. Die Schreibung SepYJvou bei Photius, Cod. CLXVH
ist vielleicht dadurch herbeigeführt, dass Phot. wirklich

einen Grammatiker des Namens Ssp^vot; kennt. Es heisst

nämlich Cod. CCLXXIX: Sspi^vou ypa.\L\ia.xiy.o\j Iv Staepdpots

[lixpoic, 5pa{jiaxa xxX. Ob dieser Serenos mit dem Gramma-
tiker des Suidas identisch ist oder nicht, ist hier nicht von

Belang. Der S. des Stobaeus (und des Phot., Cod. CLXYII)

dagegen wird bei Photius unter den Philosophen verzeich-

net — dann folgen uotYjxat, ^T^xope? u. s. w. Die ßeihen-

folge der Namen ist diese: SwatdSou, Sspi^vou, Swxpaxoug . . .

Es^-^pou %xX. Zwei Handschriften sollen aber Sep^vou erst

nach Ssßi^pou schreiben:
Sejäi^pou, Sepsvou (mit e) K Vielleicht

hat auch das Letztgenannte mitgewirkt, den Fehler (SspiQvou

statt Ssptvou) herbeizuführen 2. Jedenfalls hat Stobaeus

Sepivou geschrieben, was sich auch z. B. aus Maximus, Loci

communes, sermo 21 (Vol. H p. 853 bei Migne) ergibt. Es

' Vielleicht schrieb Photius noch 2spivou, dann ein schlechter

Abschreiber Sspevou und endlich ein gelehrterer Abschreiber HspiQvou

(wegen Cod. COLXSIX).
- Man könnte sich übrigens auch denken, dass der Hergang (vor

der Zeit des Stobaeus) eigentlich dieser gewesen wäre: #ABQPINOr
—SEBHPINOr—SEPINOr.
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wird dort aus Serinos (Septvou) eine das astronomisclie Stu-

dium des Thaies betreffende Anekdote berichtet, welche

Anekdote auch Stob., Flor. LXXX 5 (Ed. Wachsmuth Yol.

n p. 8) aus den du. des Serinos mitteilt i. Dieselbe Anek-

dote findet sieb auch bei Antonius, Loci comm. 11, sermo

76 (p. 1191 bei Migne), dort aber (wenigstens bei Migne)
ohne Angabe der Quelle. Max. und Ant. haben natürHch

in diesem Falle Stob, ausgeschrieben 2. — Dass der Name
des Grammatikers des Suidas im Et. M. 149, 50 (u. 'ApatvÖY])

und 207, 48 (u. Bouxepa'fe) in den Handschriften DepTvos ge-

schrieben wird, darauf hat man kaum weiteres Grewicht zu

legen. Sollte vielleicht in später Byzantinerzeit auch die

Aussprache mitgewirkt haben? — Zu Gunsten meiner An-

sicht, dass "Serinos" Favorin ist, führe ich an, dass die

oben erwähnte Anekdote von Thaies bei Diog. I 34 und

ausserdem bei Plato, Theaet. 174 a, sonst aber, so viel ich

weiss, nirgends vorkommt. Die Anekdote ist natürlich aus

Plato geschöpft worden, was auf einen Akademiker als

Vermittler hindeutet. Eine Abweichung (Plato: cpplap; Diog.:

ßö^pov; Serinos bei Stob, und bei Max., ebensowie Anto-

nius: ßaptt'O'pov) deutet darauf hin, dass die Quelle des Diog.
und diejenige des Stob., Max., Ant. (also Serinos) beson-

ders nahe verwandt — eventuell identisch — sind, und

ausserdem darauf, dass hier Zitat aus dem Gedächtnis

seitens der Quelle (des Diog., Stob., Max. und 'Ant.) vor-

liegt, Avas auf einen wirklichen Akademiker, nicht etwa

nur einen, der Plato exzerpiert, hindeutet. Meiner Ansicht

nach hat Diog., der die ^71;. nicht direkt zu benutzen scheint

(s. "Üb. Fav." 23 ff.), die Stelle aus der %. l geschöpft.

Wir finden also hier noch ein Beispiel dafür, dass einige

^ Sonderbarerweise bietet zu der Stelle des Maximus die bei

Migne beigefügte lateinische Übersetzung als Übersetzung von Ssptvou

ohne weiteres "Severini". Serus xmd severus werden im Lateinischen

bisweilen verwechselt, s. das Lexikon Porcellinis.

- Über das Verhältnis des Max. und Ant. zu Stob, und zu Pavo-

rinus s. "Üb. Fav." 42—44.
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Bemerkimgen sowohl in den au. Favorins als in der tt. i.

vorkamen K IcL. bemerke weiter zu Gunsten Favorins, dass

Diog. unmittelbar auf die Anekdote einen Timonvers,
der sieb ebenfalls auf das astronomische Studium des Thaies

bezieht, zitiert, wodurch wir finden dass der von Diog. be-

nutzte Schriftsteller nicht nur ein Akademiker, sondern auch

ganz besonders ein von der Skepsis beeinflusster Aka-

demiker war, was zu dem skeptischen Akademiker Favori-

nus sehr gut stimmt. Dass auch der Timonvers über So-

krates (als Bildhauer), der bei Clemens, Diog. (I 19) und

Sextus vorkommt, aus Fav. geschöpft worden ist, habe ich

oben S. 206 f. ^
(vgl. 200 f.) nachgewiesen. Dass übrigens

diese zwei Stellen (über Thaies und über Sokrates) gewisser-

massen zu einander in Beziehung stehen, Hegt klar zu Tage.
Denn kurz vor der Stelle über Thaies steht bei Diog. die

Erzählung von dem Dreifusse (xpcicous), der dem "Weisesten

dargebracht werden sollte, in welcher Erzählung sich auch

die LeandriussteUe, die sich mit Clemens, Protr. K. 3 § 45

berührt (s. S. 42 ff.), befindet; in dieser Erzählung ist eben

Thaies — nebst Solon — die Hauptperson. Die Erzählung
^

symbolisiert deutlich den G-egensatz zwischen dem Orient

(Jonien) und Greichenland, Milet und Athen, ApoUo Didy-
maios und dem delphischen Gott. Man beachte aber, dass

Sokrates ebenfalls durch einen Orakelspruch — von dem

delphischen Gotte — als der Weiseste bezeichnet wurde

(s. Diog. n 37).

Zu S. 226 Anm. 5, wo ich die Chrestomathie des Be-

santinos erwähnte, füge ich hinzu, dass diese Arbeit auch

im Et. M. 608, 57 (u. M^) und 685, 57 (u. Ilöxvta) zitiert wird.

Die Arbeit muss mit der Chrestomathie des Helladius, welche

Photius, Cod. CCLXXIX beschreibt, identisch gewesen sein.

1
Vgl. "Üb. Fav." 12 f., 23 ff. Was die Scliwankung ^6%-pov—

ßccpaS-pov betrifft, so ist sie wohl am einfachsten auf Eeclinimg der Ab-

schreiber zu setzen.

-
Vgl. auch zu dem Worte ^vjxopdfiU'/.xog in einem der Timonverse

(bei Diog. a. a. O.) das S. 130 Gesagte.
^
Besprochen von H. Wulff, in der S. 42 f. zitierten Abhandlung.
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Dieser Absclinitt bei Photius trägt nämlicli die tJbersclirift:

Eoc iriQ *^EXXa5tou BTjaavxtvöou iTrtYpacpojjievTrjg TcpaYjiaxeta?

X,p7)ato[ia'9'e[,6)v a ß' Y ^'- -^^ ^i® ^^®i Besantinosstellen

des Et. M. kehren in der Beschreibung bei Photius (s, in

der Migne-Ausgabe, p. 313, 317^ 321) wieder. Diese Über-

einstimmung haben schon ein paar ältere Gelehrten notiert,

wie man aus den Anmerkungen zu den Stellen des Et. M.

(Ed. Graisford) ersieht. Einer (ein Anonymus; Kulenkamp?
s. Praefatio p. 5) hat sogar erkannt, dass Besantinos mit

HeUadius identisch ist. Seitdem scheint aber diese Erkennt-

nis nicht beachtet worden zu sein. So findet man, dass

KjQaack bei Pauly-Wissowa HI 324 (Art. "Besantinos") frei-

lich einen im Cod. Ambros. B 99 (saec. XIII) und Yatic.

434 (saec. XIY) als Yerfasser eines Figurengedichtes
^

zitierten Besantinos, nicht aber den Besantinos des Et. M.

oder HeUadius erwähnt 2. Christ, Litt.-G-esch. und Krum-

bacher, G-eschichte der byzantinischen Litteratur (2. Aufl.,

München 1897) erwähnen überhaupt nicht Besantinos. "Was

besonders den Namen betrifft, so scheint mir bisher Nie-

mand das E/ichtige erkannt zu haben. Photius sagt an der

Stelle (s. p. 324 bei Migne): "Oxt ohxoc, ouyyp*9£'^S ^ xaöxa

auvxa^ajievo? -^iwoc, p,£V Ab({>%ziOQ ^v, tcöXsws Se xfiQ 'Avxt-

vooi)
7], 6)Q aöxö? EuiypaifeL, BYjaavxtvdou. Dann berichtet

Photius, dass HeUadius einige Gedichte geschrieben hat,

unter denen eine des Titels HoXic, 'Avxtvöou erwähnt wird 3.

Es scheint mir so gut wie sicher, dass das Birjaavxtvoou

^ Dasselbe Gedicht steht auch in Anth. Pal. XV 25, dort als

dSsajioTov, wie Knaack bemerkt. Li der von mir benutzten Ed. Dübner

(1872) steht das G-edicht (XV 27) mit der Überschrift: BTjoavxlvou %zX.

Besantinos kommt auch Anth. Pal. IX 118 (Ed. Dübner) vor; s. ausser-

dem die Anm. Dübners zu IX 119.
- Nur inbetreff des Namens (Besantinos) zieht Knaack a. a. O-

(vgl. Sethe ebenda) die Photiusstelle heran. Knaack hält den Namen für

ein Ethnikon; hierüber weiter unten.
^ Die übrigen Gedichte: 'A'S-^vat, NeiXog, AlyoTzzioz, TLpoxpBTzziv.öz,

'Pü)fi7j, Nt'/tyj. Sie waren, ebenso wie ein der Chrestomathie vorangestell-

tes Gedicht (tix 7ipoxsi[isva), in jambischem Versmasse abgefasst.
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Tirsprünglicli aus t^ q 'Avttvdou (z. B. xy)? 'Avxtvdou toXi?) ent-

standen ist. Jedoch, scheint es nicht anzunehmen zu sein,

dass die Chrestomathie 'Avxtvoo? betitelt war, denn schon

in dem von Photius benutzten Exemplare der Chrestomathie

scheint es BY]aavxc,vdou gestanden zu haben i. — Da, wie

ich nachgewiesen habe, die Chrestomathie des Besantinos

mit derjenigen des Helladius identisch ist, so ist sie —
wegen der Zeit — natürlich nicht eine Quelle des Clemens

gewesen. Übrigens bemerke ich, dass sie auch einige real-

encyklopädische (z. B. die Mythologie, die Archäologie und
auch die Geschichte der Philosophie u. s. w, betreffende)

Notizen enthielt 2. Es scheint, als ob Photius das Meiste

—
jedenfalls das Wichtigste und am meisten Auffallende —

in der Beschreibung berührt hat, da sich, die drei Stellen

des Et. M. sämmtHch in der Beschreibung verspüren lassen.

Dass übrigens Arbeiten dieser Art — besonders freilich die

eigentlichen Reallexika — betreffs der Quellen des Clemens

in Betracht zu ziehen sind, liegt klar zu Tage. Dass auch

^ Knaact: ebensowie Sethe denken sich, dass der einheimisclie

Name der Stadt Besä gewesen -wäre, und sie stellen den Namen mit dem
Gotte Besas, "der tier vermutlich, besonders verehrt •wurde", zusammen.

Aber "Besantinos" ist niir durch Et. M. und die erwähnten Gedichte,

"Besantinoos" nur durch die Photiusstelle bezeugt. Übrigens scheint

mir weder BTjaavxlvoog noch Byjoavütvog ein von dieser Stadt gebildetes

Bthnikon zu sein. Man hat (s. Knaack a. a. O.) angenommen, dass der

Verf. des Figurengedichtes zur Zeit Hadrians gelebt hat. Diese Annahme
stützt sich aber nur auf dem Namen (näml. der Beziehung zu der nach

Antinous benannten Stadt). Es ist also ebenso möglich, dass der Verf.

des Gedichtes später als Hadiian lebte. Gegen die Identität mit Helladius

spricht, dass der Verf. des Gedichtes als ein Ehodier bezeichnet wird,

und dass das Gedicht im dorischen Dialekt abgefasst ist. Jedoch be-

merke ich, dass es (unterhalb der Verse) so geschrieben steht: 'Pd8ou

Bvjaavxlvou PoSloo '2öv t] Amaiäba, y] St{ip,iou
•

'afiqjoxspo. 'PöStoi. Es wäre

möglich, dass das 'PdSoo ursprünglich nur den Namen Dosiades tmd

Simmias angehört hätte.

- Mit Clemens berühren sich, aber nicht sehr nahe, das Verzeichnis

einiger Parfüme (p. 313 bei Migne, vgl. Clemens, bes. im Paed. II §

64 ff.) und der Katalog der griechischen Spiele (p. 317 bei Migne, vgl.

Protr. K. n § 34 und auch Str. I K. 21 § 137).
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die Tl. l. Favorins — in gewisser Hinsiclit — dergleiclieii

Arbeiten recht verwandt war, obgleich inbetreff der An-

ordnung verschieden und besonders, meiner Ansicht nach,

von gewissen grossartigen Gresichtspunkten beherrscht, habe

ich "Üb. Fav." 62 (vgl. 56 und s. im allgemeinen S. 53—
64) bemerkt. Natürlich ist es sehr möglich, dass Clemens

nebst der u. l auch eine Chrestomathie (ein Lexikon) be-

nutzt hat. Auch für eine Untersuchung über diese Frage
wird der zweite Teil jedenfalls vieles Material bieten. Ich

werde dort eine besonders fleissig benutzte lexikographische

Quelle nachweisen, die aber, meiner Ansicht nach, nur eine

indirekte Quelle gewiesen ist.





Register der Schriftsteller.

Die Namen der ausführliclier oder öfter besproclieiieii oder über-

haupt für unseren Gegenstand besonders wichtigen Schriftsteller sind

kursiviert gedruckt. Der fette Druck gibt verhältnismässig mchtigere
Stellen an. Die in Klammern gesetzten Stellen sind teils solche, an

denen die betreffenden Schriftsteller nicht eigentlich in der Eigenschaft

als Schriftsteller erwähnt sind, teils auch solche, die von wenigem Belang
sind. Einige den letztgenannten Kategorien angehörende Stellen habe

ich gar nicht aufgenommen. A. = Anm.

Ächaicus 87 88 A.l 112 114 166 f.

221.

Aelianus 29 30 A.l 31 32 A. 3
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Alexander Cotyaensis 226.

Alexander Polyhistor (6) 99—105
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Apollodorus v. Athen 7 38—40
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i. d. A. (159) 185 i. d. A. 220.

Ps. Apollodorus 132 138 149

i. d. A. 163 221.

Apollodorus ö Kep^tupaToi;, ö Ku-

[iYjTWoe, Ap. V. Kyrene 185 m.

d. A.

ApoUodotus 185 i. d. A.

Apostolius 56—59 62 150 176.

Apulejus 84 229 f.

Archilochus 201 f.

Areios Didymos 48.

Aretades 197 i. d. A.

Aristohulus (oder Ps. Aristobulus)
2A.2 10 A. 3 116—121 142 f.

193—196 198 i. d. A. 212 215

f. 223A.1.

Aristodemus 122 A. 2.

Aristokritos 184,

Aristoteles 10 42 46 f. 54 A. 3 58

—60 103 A. 4 122 144 A. 2 191

(199 209) 215m.A.4 (218 A. 4).

Ps. Aristoteles (der Peplos) 4 f.

6 21 A.1 22 46 f. 50 f. 63 f.

66 121 f. 124 f. 205 214 A.l 220.

Arnobius 43 A. 4 188 f.

Artapanos 142 216,

Artorius 84.
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Äthenaeus 4 28—30 32 f. 39 43

65—68 82 115 A.1 146 150
A.l 157 f. 170 173 m. d. A. 185

i. d. A. 191 A.3 203—205 (211)
228 234 238.

Athenagoras 3 39 63 196 201 205

224.

Atlienodorus 41.

Basileides 141 A. 4.

Berosus 75 136.

Besantinos 226 A. 4 244—246.
Callimaclius (und Andere), s. u.

K.

Gassianus 7 18 41 104 A.l 120 132

137—148 149i. d. A. 151 A.l
153—157 159 f. 163 192 195 f.

207 212 214 215 f. 221 A. 2 222.

Charax 151 A.3.

Chryseros 163.

Chrysippus (79 164) 194 A.2 204.

Cicero 4 f. 69 77 f. (170 173 m.
d. A.).

Claudius Didymus 49 (vgl. auch

131) 189.

Clemens Romanus 49 f. 66.

Clodius von Neapolis 187—191

221A.1.

Sextus Clodius, s- Sextus.

Cyrillus 99 104 A. 4.

Deinen 75.

Demaratos 52 f. 54.

Demetrius, Verf. von 'Ap^oXwct
4 55A.1.

Demetrius, jüdisch-hell. Schrift-

steller 142.

Demetrius Magnes 87.

Demolait (75 98) 116 155 165 f.

178 (199 209 211 229 f. 231).

Diagoras 5 i. d. A. 38.

Didymus (Ghalcenterus?) 10 12 22

46—52 59 68 86—96 131

150 A.1 167 f. 171—173 184 f.

187—190 221 228 A.2.

Didymus, der Sohn des Heraklei-

des 49 189 A.2.

Didymos Areios (Ar. Did.),

Didymus Claudius (Cl. Did.),
s. Areios, Claudius.

Dio (Dion), 6 cpiXoaocpoq 168

—183.

Dio, 6 ^utT]? 169 185.

Dio, Akademiker 170—173 176 f.

Dio Cassius (64 f. 182).

Dio Chrysostomus 168 f. 173 i. d.

A. 174—183 (und s. im allge-

meinen 168—183) 221 236 A.l.

Diodorus von Ephesus 127.

Diodorus, der Geschichtsschrei-

ber 127.

Diodorus, der Perieget 128 A.4
130 A.1.

Diodoras, der Peripatetiker, D.
V. Tarsus, D. Zenas 127 f.

Diodorus Valerius (Valerius Dio-

dorus) 127—131 221 231.

Diogenes Laertius 7—9 30 32 f.

37 42 f. 51 71 i. d. A. 74—76
83 87—97 99 103 111—116
126 129 f. 146 150 A.1 151

155—158 161 164 165 f. 167

174 i. d. A. 181 A.2 183 185

i d. A. 191 A.3 199 205—209
211 f. 217 228 230—232 235

238 243 f.

Diogenes, Verf. von Ilspatxa 75.

Diogenianus 4.

Diokles 87 112 f.

Dion, s. Dio.

Dionysius Halicarnassensis 7 132

135 138 151 (221 A.2).

Dionysius 6 tajißos. 185.

Dionysius der Kyklograph und
D. Skytobrachion 40 i. d. A.

Dionysius Thrax 185.

Dies 144 A.4.

Dioscurides 172 i. d. A.
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Diphilus 204.

Dorotheus (D. v. Askalon, D. der

Astrolog u. s. w.) 3 22 52—
63 68 107 221.

Empedokles (70) 203 f. (211).

Epigenes 186 f. 214.

Epiktet (81 218 A. 4).

Epikiiros (155 199 209).

Eratosthenes 151 A. 3 166.

Etymologicnm Magnum 30 A. 3

44 f. 51 m. d. A.1 59 A.2 159

243—245.
Eudoxus 75 (115 161).

Euphorion 186 f.

Euphorus 90 f. 93A.1 95.

Eupolemos 140 142 216.

Euripides 52 201 f. 204 f. 207.

Eurytos 184.

Eusebius 43 A. 4 64 f. 70 117 f.

140 142 f. 144A.4 145 152A.4

194 196 197 i. d. A. 215 216

i. d. A.

Favorinus 7—9 23 f. 32—38 40

42 43—46 51 f. 58 A. 5 59 61

—63 67—69 72—78 81 f. 82

—86 90A.1 96—98 102 A.2
103 A.1 104—108 111 112 114

—116 120 A.1 123—127 129

—132 133 f. 137 f. 148—168
170 A.1 179 180 A. 3 181—184
186 f. 188 191 f. (197) 198—
215 217 218 219—238 (bes.

225—238) 239—244 246 f.

Galenus 73 (208).

Ps. Galenus 7 70—74 93 A.2

97 f. 204 215.

Gellius 20 ff. 35 i. d. Anm. 59A.2

61 111 114 f. 126 149 152 158

162 A.2 184 191 A.1 199 204 f.

(215 A. 4) 231 238.

Onostiker 165 212—214. S. aucli

u. Basileides, Cassianus, Isi-

dorus, Theodotus, Valentinus.

Grregorius Nazianzenus 6 122 A.7

Hecataeus (Ps. Hecataeus) 118

1931 196.

Helladius 2U—24:6.

Hellanikos 122.

Heraklit 186 192 (198 209).

Hermes Trismegistos 6 212 224.

Hermippus Berytius 105—115

120 f. 143 148 A.2 167 214 f.

(220) 221.

Hermippus v. Smyrna 90 109 f.

112 f.

Herodes Atticus 226 (242).

Herodorus .100 105.

Herodotus 95 152 A. 4.

Hesiodus 198—200 206 f.

Hesyclaius v. Alexandria 187.

HesycMus Illiistritis 87.

Hezekiel (jüdisch-liellenistisclier

SchriftsteUer) 142 216.

Hieronymus 175.

Hikesios 75.

Hippias 197 198 i. d. A.

Sippohotus 86—96 114 A.4 221.

Homer 39 (90 A.1 135 158) 198

—200 201 204—207.

Hypsikrates 135 144 f.

Hystaspes (apokalyptische

Schrift) 214.

Isidorus 41.

Isidorus, der Gnostiker 41 f. 191 f.

213 222 m. A.2.

Jamblickus 84 A.2 114 A. 3 146

174 i. d. A. 185 188 A.2 235.

Johannes Chrysostomns 63.

Johannes Lydus, s. Lydus.
Josephus 102—104 (119) 141 144

—146 152 A.4 163 221 A.2.

Juha 136 221 A.2.

Jndas (der Chronograph) 7 (vgl.

141).

Julius Africanus, s. u. Sextus.

Julius Vaieritis 83 A.1 148—150.
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J-Qstiniis 63.

Ps. Justinus 3 116—118 193 f.

196 204.

Jnstus V. Tiberias 152 A. 4.

Kaildlios v. Kalakte 130.

Kallimachos 39 42 186.

Kephalion 226.

Klearchos 102—104.

Kritolaos (164).

Ktesias 135 151.

Kydippos 122 A. 2.

Lactantius 188 f.

Laetus (AaXxoq, Xatxo?) 135 144
—146 154.'

Leandrios 42 f. 50 63 68 90 f.

92 A. 2 93A.1 95 f. 186 198.

Lucianus 200.

Lucius (Lucius Pollio?) 80 A.3
Sil

Lydus (Johannes Lydus) 5 (vgl.

46 ff.) 56 57 A. 2.

Lykophron 186.

Macrobius 43 59 A. 2.

Maiandrios 43 95.

Maximus Confessor 242—244.

Megasthenes 99 f. 103 ff. 121.

Menander v. Ephesus und M. v.

Pergamon 135 144 A. 4.

Minucius Felix 196 A. 4.

Mochos (und Ps. Mochos) 135 144

f. 154—157 204.

Musonius 11 80—82 (128 A.3
169 A. 2) 171 210 A.l 218 A. 4

224 A.l 241.

Myronianus 114 A. 2.

Neanthes 185.

Nicias Nicaeensis 114.

Nikomachos 115 A.l.

Nikostratos 226.

Numenius 119 f. 142 f.

Nymphodorus 75.

Oinomaos 196 A. 4.

Origenes 63.

Orpheus (Ps. Orpheus, orphische

Schriften) 8 9 m. A.1 21 A.l
38 71 118 133 135 138 158

160 f. 186 (189) 193 198—200
209 213 f.

Orus 51 A.l.

Pamphila 96 151 185i.d.A. 225 f.

Pamphilos 23 59 226.

Parmenides 207—209.

Paulus (Patdus-Akten) 214.

Pausanias 4 28 30—32 36—38
45 A. 4 64 68 101 102 A. 2 103

160 203.

Pherekydes 41 185-187 191f. 213.

Philo Älexandrinus 10 25 (119 f.)

192 i. d. A. 216 224.

Phüo Byblius 18 f. 226 A. 5.

Philo, jüdisch-hell. Geschichts-

schreiber 142.

Philochoros 66 152 A. 4.

Phüolaus (199).

Photius 29 58 128 159 162 181 A.2

226 242.245.

Plato 9 f. 17 25 83 f. 90 93 A.l

95 (98 117) 135 (142) 149 161

A.1 162 183 190 (191 A.l) (199
f. 209) 223 229 231 243.

Plinius 6 20 ff. 30 A.3.

Plutarclius 3 11 23 (25 f.) 35 i.

d. A. 53 f. 70 72 81 82 i. d. A.

100—102 104—106 156 A.1
162 166 i. d. A. 170—173 177

m. d. A. 184 185 i. d. A. 191

A.3 214 215 A. 4 222 228 238.

Ps. Plutarchus 52 ff. 58 59 A.l

60 70 f. 130 215.

Polemon 28—36 39 42 44 63 68
150 A.1 152 A. 4 221 228 A.l.

Pollio (Valerius Pollio) 80 A.3
81 f. (128 A.3).

Polybos 84 A.2 214 215 A. 4.

Porphyrius 8 39 89 94 114 A.3
187—191 230 A.2.
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Posidonius 4 (9) 36 i. d. A. 77

—79 155 164 204.

Prodikos, Pythagoreer (= "Hero-

dikos") 2131
Ptolemaeus Mendesius 135 152

A.4.

Pythokles 3 39 45 f. 52 ff. 61A.1

74 107.

Satuminus (88 m. A. 4).

Schollen zu Apollonius Rhodius

43.

Schollen zu Aratus 109 f.

» zu Aristophanes 39 43.

» zu Clemens Alexandri-

nus 29.

Schollen zu Homer 28.

» zu Lykophron 4.

Seleukos (6 \i.a%"fi\ia.xiY.6Q)
215 m.

A.4.

Serenus (und Ssptvo?) 179 181 A.2

242—244.
Sextus Clodlus 188 f.

Sextus JEmpiricus 3 69—77 82

83 88 146 1541 (157 A.3) 166

200—210.
Sextus Julius Africanus 152 A. 4.

Skamon 122 A.2.

Sopater 226.

Sotion 21 A.2 88.

Spartianus 641 68 A.2.

Speuslppus (199).

Stephanus Byzantius 34 37 A.3
43 451 48 51 61 641 67 75

96 (106) 108 m. d. A. (111) 124

(151 A.3) 152 159 (161 A.2 172

1. d. A.) 203 231.

Stohaeus 3 37 53 56—59 61 1 75

81 f. 114 150 (162) 167 170 A. 4

174—182 210 A.2 215 2421

Strabo 43 99 145 f. 152 (170 173).

Suidas 4 81 39 641 67 (68 A.2

1011) 115 A.1 1301 155—
158 (181 A.2) 211 2131 2291

. 233 235.

Tatianus 61 18 63 121—124
134—160 192 196 A. 4 222 224

229—231 233 A.1 234A.2 235.

Telephos 226.

TertulHanus 64 108 109 A.1 196

A.4.

Thallus 7 132 151 A.1 und 2 152

A.4 163.

Theodoretus 43A.4 167 230 A.2.

Theodotus, der Gnostiker 219.

Theodotus, jüdisch-hell. Schrift-

steUer 135 144 f.

Theognis 207.

Theon 4.

Theophilus 63 196 201 205.

Thrasyllus 60 151 A.1 221.

Timon 201 2061 244.

Timotheus v. Pergamon (und T.

V. Athen) 166 m. d. A.

Tiro (M. Tulllus T.) 22 59.

Tzetzes 45.

Yalentlnus (147 154).

Valerius Diodorus, Yalerius Pol-

lio, s. Diodorus, Polllo.

Julius Yalerius, s. Jtdius.

Yarro 8 40 205.

Xenophanes (123) 2071

Xenophon 170 173 1. d. A. 177.

Zeno Myndius 29 A.3 44—46 49

63 68 951 221.

Zoroaster (ps.-zoroastrische Ge-

heimbücher) 213 f.
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Torwort.

Erst jetzt ist es mir gelungen, dem im Juli, 1906 a,ls

Inaugaral-Dissertation herausgegebenen ersten
.
Teil dieser

Arbeit den zweiten hinzuzufügen;. Was den ersten Teil be- .

trifft, so habe ich mit grosser Dankbarkeit und Freude erse-

hen, dass nicht wenige Gelehrte der Arbeit Interesse ge-

widmet. Freilich haben nicht alle bezüglich der Haupthypo-
these mir beigestimmt. Ich bin indessen der Überzeugung,
dass die Abhandlung und ganz besonders

:
dieser zweite

Teil auch in dem Falle, dass die E- es ultäte nicht auf allen

Punkten genehmigt \7erden sollten, der Forschung über die

Quellen des Clemens und der übrigen Schriftsteller, die hier

in Betracht kommen, nützHch sein wird. Die Aufgabe der

Wissenschaft ist nicht nur diejenige, Probleme zu lösen,

sondern auch — und noch mehr — diejenige, Probleme
zu stellen. Wenn ich durch meine Arbeit nur das erreicht

haben sollte, auf die TcavxoSauY) Eaxopia Favorius als eine

eventuell sehr wichtige Quelle vieler Schriftsteller die Auf-

merksamkeit zu richten, und wenn die Frage, ob nicht das

Sammelwerk des gelehrten Sophisten eine ganz besonders

beachtenswerte Arbeit gewesen, sich in den Yordergrund

gedrängt haben sollte, so wäre m. E. schon das etwas

erfreuliches. Die Wichtigkeit einer Arbeit ist ja nicht so

sehr davon abhängig, inwiefern die Resultate exakt richtig

sind, als vielmehr davon, welche üoUe überhaupt die Arbeit

als Glied der sich immer und immer fortentwickelnden

unendlichen Kette der Forschung gespielt haben mag.
Die im T. I S. 219 Anm. 5 verheissene graphische

Darstellung der Abhängigkeitsverhältnisse zwischen den
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Quellen liabe ich ausgelassen. Bezüglich der wichtigsten der

besprochenen Schriftsteller verweise ich besonders auf S.

430 ff., wo ich diejenigen Stellen des Buches notiere, an denen

ich die betreffenden Schriftsteller herangezogen habe.

Ein dem im T. I gegebenen "Register der Schrift-

steller" entsprechendes Yerzeichnis aufzustellen schien mir

ebenfalls unnötig. Statt dessen verweise ich bezüglich der

wichtigeren Schriftsteller auf die soeben angeführte Stelle

S. 430 ff.

Sehr wichtig
— besonders in Hinsicht auf weitere

.Forschung auf diesem Grebiete — schien mir, ein Ver-

zeichnis der behandelten Clemensstellen zu geben. Man
findet ein solches Verzeichnis am Schlüsse des Buches.

Ich bin bei der Zusammenstellung desselben — wie auch

sonst — dem Grrundsatze gefolgt, lieber zu vieles als zu

weniges mit aufzunehmen.

Endlich mache ich schon hier auf den bezüglich der

Eavorinparallelen ganz besonders wichtigen Nachtrag (S.

441 ff.) aufmerksam.

Stockholm, im April 1909.

Johannes Gabrielsson.
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S. 1 Z. 5 Yon vinten: lies "diese Gründe" statt "diesen Gründen".

.,
6 Z. 19 ff. tilge man die Worte "Zn Gunsten . . . ausgesprochen
worden sind."

,, 18 Z. 22 ist zu lesen: "in den Ael.-Pax. und bes. in den Ath.-Par."

„ 21 „ 16 1. 78 st. 76.

., 22 i. d. A., Z. 2 von unten: 1. 15 st. 16.

„ 25 Z. 4 1. "33 (Mitte)" st. 33,4.

„ 59 „ 4 „ 41 „ 42.

„ 63 i. d. A., Z. 10 1. 73 st. 71.

„ 26 „ 27.

„ 6 „ 8.

„ St. „ Str.

„ aXka. st. dXXa.

„ "(d. h. Pittacus)" st. "d. h. (Pittacus)".

„ "Im § 122" „ "Im selben §".

„ 105 „ 150.

„ 132,2—133,1 „ 133.

27 f. tilge man die Worte "vielleicht . . . Gesagte".

„ „ i. d. A., Z. 1 f. 1. § 69,4 st. "§ 68 ... § 70".

„ „ „ «2 „ 132,2—133,1 „ 130 f.

i> „ n n ö „ llO I. „ 7o5. •

, .

„ 130 Z. 25 1. dem st. das.

„ 131 „ 4 „ im „ ins.

„ 133 „ 18 „ 30 „ 32.

„ 141 „ „ füge man zwischen die Wörter "dass" und "die" das Fol-

gende hinzu: "Max., der die Äusserung aus Pav. zitiert, sie Ari-

stides in den Mund legt und dass".

„ 142 Z. 2 1. Da st. Wenn.

„ „ A. 3 Z. 1 „ wir „ wie.

„ 143 Z. 3 „ indirekte Plut.-Benutzung.

„ „ „ 26 „ 144 St. 114.

„ 160 i. d. A., Z. 2 „ 157 A. 1 „ 157.

81 Z.



S. 168 Z. 5 1. 33 st. 34.

„ 173 „ 11 „ 79 „ 71.
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„ 176 i. d. A., Z. 2 „ 78 „ 79.

„ 205 Z. 13 füge man nach "die" die Worte "SaupofiäxiSss i^iid die"

Mnzn.

„ 208 Z. 7 V. u. (in der Anm.) 1, "Str. I" st. "Str."

„ 212 „ 19 1. 17 St. 117.

„ 214 „ 17 „ Zsus „ Zeug.

„ 236 „ 29 „ 132 „ 133.

„ „ „ 15 ff. tilge man "zweimal" und statt der Worte "die Notiz

stammt" u. s. w. ist zu lesen: "eine ebenda vorkommende Notiz

über Menschenopfer, die der Artemis TaupoudXog dargebracht wur-

den, stammt" u. s. w.

„ 257 Z. 2 1. 80 st. 84.

„ „ ,, 3 „ VI „ vn.

„ 270 „ 30 „ "Adtiia einen" statt "Aap,ta ein".

„ 271 „ 24 „ sind „ ist.

„ 275 „ 3 „ 45 „ 35.

„ 290 A. 2, Z. 2 ist "K. 21 § 133" hinzuzufügen.
•

•„ 292 Z. 32 ff. sind die Worte "dass . . . und" zu tilgen.

„ 293 Z. 9 1. "Plato-" st. "Piatos-".

„ 298 i. d. A., Z. 5 v. u. ist "Ath. I p. 9 e hinzuzufügen.

1. 69 St. 70.

„ Im § 70 „ Im selben S.

„ Tendenz „ Tendez.
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„ 12,4 „ 12,2.
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„ der „ den.

„ 337 „A.1,Z.2„ Ath. „ "Ciem." Ebenda ist
"(s. S. 276)"

hinzuzufügen.

„ 345 Z. 3 1. "diese" st. "dieser".

„ 361 „ 2 „ Den „ Das.

„ 365 A. 1 „ (39 „ 70.

„ 377 Z. 19—21 ist statt «das« (an allen Stellen) "der» zu lesen.

„ 386 „ 28 1. dem st. das.

„ 387 „ 22 „ 30 „ 32.

„ „ „ 29 „ 50 „ 14.
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302



XI

S. 413 A. 1, Z. 9 f. ist vor "den" das Worfc "sowohl" und statt der

Worte "zusammen mit dem" ist "als" Mneinzusetzen.

„ 418 Z. 22 1. TaopOTCoXos st. Tauptx'^.

„ 419 „ 19 ist nacli "Artemis" das Wort "TaupiTty]" und nach "Fremd-

lingsopfer" "(Protr. § 44,3)" hinzuzufügen.

„ 431 A. 8 1. 318 f. st. 319.





Einleitung.

Im ersten Teile dieser Arbeit habe ich. sowohl meine

Ansicht, dass Clemens nebst anderen Quellen ganz beson-

ders ausgiebig eine realenzyklopädische Hauptquelle benutzt

hat, als auch meine Überzeugung, dass jene Hauptquelle die

TüavToSaTCY) lazopia. des Favorinus gewesen, durch viele Argii-

mente begründet. Zu G-unsten der erstgenannten Ansicht

liabe ich auf viele Beziehungen, die zwischen verschiedenen

Absclinitten und Kategorien des Inhaltes bei Clemens be-

stehen, aufmerksam gemacht, indem ich nachwies, dass enge
inhaltliche Beziehungen zwischen den betreffenden Ab-

schnitten oder vereinzelten Bemerkungen bestehen, welche

darauf liindeuten, dass eine bestimmte Haupttendenz und
ein bestimmter Hauptgesichtspunkt (besonders der heure-

matische G-esichtspunkt) in der Quelle vorgeherrscht hat:

ganz besonders aber stützte ich die genannte Ansicht darauf,

dass nicht wenige, z. T. sehr selten in der Litte-

ratur angeführten Arbeiten zugleich an m.ehreren
und zwar sehr repräsentativen Stellen bei Clemens
benutzt gewesen sind, dass aber jene Arbeiten nur
indirekte Quellen waren. Auf diesen Gründen gestützt
liabe ich angenommen, dass Clemens in grossem Umfange
eine Hauptquelle benutzt hat. Was sodann die in zweiter
Linie genannte Ansicht betrifft, dass nämlich jene Haupt-

quelle die u. i. gewesen, so wurden im Teil I termini post

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 1



quos und termini ante quos festgestellt, die ganz bestimmt

darauf hiadenten, dass die anzunehmende Haupt-
quelle der Zeit Hadrians (oder der Zeit kurz nach des-

sen Tode) angehört. Femer habe ich viele der von mir

in der Abh. "Über Favorinus und seine TüavxoSauY] Eatopta"

nachgewiesenen Hauptgesichtspunkte, die in der %. l. vor-

geherrscht zu haben scheinen, bei Clem. verspürt und auf

Beziehungen zwischen Clem.-Stellen und Notizen, die in der

7c. L standen, aufmerksam gemacht. Ich habe endlich nicht

wenige Berühru.ngen mit der tz. L nachgewiesen, die

am Schlüsse (T. I S. 227—232), unter Hinweisungen auf

das Yorhergehende, notiert wurden, denen ich (S. 233—236)

einige Berührungen mit der Oratio Oorinthiaca noch hinzu-

gefügt habe. Ich habe ferner eine Clemens, Sextus und
Ps. Galen (Historia philosopha) gemeinsame Quelle konsta-

tiert, welche Quelle Clemens sowohl für Zitate aus Dichtern,

als auch für anderes ausgiebig benutzt hat; die betreffen-

den Stellen habe ich ebenfalls auf Favorinbenutzung zurück-

führen wollen. Auch die TatianparaUelen (in Strom. I K.

14, 16 und 21) habe ich teilweise auf die Rechnung Favo-

rins gesetzt und diese Ansicht durch mehrere — freilich

nicht völlig entscheidende — Argumente begründet. Ich

versjprach zuletzt, im zweiten Teile sämmtliche Parallelen

zwischen Clemensund Diogenes Laertius, Grellius,

Aelianus, Athenaeus zu sammeln und zu diskutieren

und ausserdem die Frage nach der etwa anzunehmenden,
meiner Ansicht nach durch die tö. L vermittelten Plutarch-

benutzung bei Clemens, wie auch die Frage nach der

Berührung mit Tatian viel ausführlicher zu erörtern. Ich

werde also hier unten eine andere Methode der Beweisfüh-

rung anwenden, als die im T. I als Hauptmethode benutzte,

obgleich sie schon dort recht fleissig angewandt wurde.

Seitdem der erste Teil im JuU 1906 herausgegeben

Avurde, sind meiner Abhandlung die Ehre zu teil geworden,
in wissenschaftlichen Zeitschriften mehrmals und z. T. sehr

günstig rezensiert zu werden. In erster Linie nenne ich



die ausführliche Eezension von Dräseke in "Woclieiisclirift

für klass. Philologie 1907, N:r 13, Sp. 351—3561, ferner die-

ienige von Leipoldt in Zeitschrift für Eärchengeschichte

1907 S. 94 f., die von Blass in Literar. Zentralblatt 1907,

Nir 21, Sp. 670 f. und diejenige von H. "Wempe in der Theol.

Revue 1907, N:r 15, Sp. 448—451 2. Unter den genannten

Rezensionen ist die von Dräseke die ausführlichste. Mit

Freude ersehe ich, dass er mir im grossen und ganzen bei-

stimmt, und zwar nicht nur darin, dass Clemens eine Haupt-

quelle sehr ausgiebig benutzt hat und dass jene HauptqueUe
der von mir angegebenen Zeit (den Jahren zwischen 135 und

165 n. Chr.) angehören muss, sondern auch darin, dass die

Hauptquelle, allem nach zu urteilen, eben die 71. l. gewesen
ist. Dräseke betont in den Rezensionen, wie sonst mehrmals,

dass ein grösseres Interesse der Erforschung der litterarischen

Quellen der Kirchenväter seitens der Philologen zu teil wer-

den sollte. Leipoldt spricht sich kürzer, aber ebenfalls sehr

günstig aus. Er betont die hervorragende Rolle, die Eavo-

riaus als Quelle bei spätantiken Schriftstellern gespielt zu

haben scheint, und er drückt sich dabei so aus: "Favorin

gehört zu den grossen Unbekannten, deren literarischer

Nachlass, obwohl sehr wenig umfangreich, doch nicht sorg-

fältig genug erforscht werden kann". Blass stellt sich

kühler und skeptischer. Er bezweifelt, dass es mit unsren

Hülfsmitteln gelingen wird, die Quellen des Clem. anzu-

geben. Jedenfalls seien die uns erhaltenen Favorinus-Frag-
mente so dürftig, dass sie keine sicheren Schlüsse zulassen.

Da aber Favorinus, nach der Ansicht des genannten Grelehr-

ten, nur ein Kompüator der gewöhnlichen Art gewesen

^ Dräseke widmet atisserdem meiner Arbeit eine Erwälinung in der

Rezension der Stählinsclien Clem.-Ausgabe in derselben Zeitschr. N:r

33/34, Sp. 917 f. Eine besondere Eezension widmet D. meiner Abli.

"Über Favorinus und seine TiavxoSaTcv] loTopta" in derselben Zeitschrift,

]Sr:r 14, Sp. 378—381.
- Ein Eeferat der Abb. giebt die syriscbe Zeitschrift Al-machriq,

Revue catholique Orientale bimensuelle, Beirut 1907, 497 f.



ist, so ist für Blass das Interesse an dieser Frage selir

gering^.

Was die Rezension Wempes betrifft, so finde ich mich

genötigt, üher sie ein Avenig ansführHcher zu sein, da sich

Wempe in seiner Kritik gegen meine Beweisführung einige

Einwürfe richtet. "Was zuerst die Ergebnisse der Abhand-

hing "Üb. Eav." betrifft, so sagt "W". darüber unter ande-

i'em: "Zu kühn ist auch yor allem der Versuch, Anlage
und Charakter der

TzoiyiiX'q hxopia, Aelians einfach auf Favo-

rins Werk zu übertragen (S. 48 ff.)." Ein jeder, der die

Abh. gelesen, weiss, dass ich vielmehr der Arbeit Favorins

eine viel gelehrtere Beschaffenheit und einen viel umfassen-

deren und vielseitigeren Inhalt als derjenigen Aelians bei-

gemessen habe; und ich habe bezüglich der Übertragung
der von Rudolph aus der Arbeit Aelians herausgelesenen
"Rubriken" auf die tc. [. Favorins nur unter starker Be-

schränlrung Rudolph beigestinmit. Was sodann Clemens

betrifft, so bestreite ich, dass ich, wie Wempe mir vorwirft,

in dem Ausdrucke
5(pY]aTO{jia'8*ca (Str. I § 16 und sonst; s.

T. I S. 18 f., vgl. 226 m. d. A. 5) eine Reminiszenz an den

Titel TcavxoSaTiY] iazopi<x.(\) gesehen habe. Ferner sagt W.;
"Wenn man aus den obigen vagen Ausdrücken (W. bezieht

sich auf die Titel der Sammelwerke Str. VI K. 1; s. T. I

S. 19—24) einen Schluss auf den Titel der Quelle ziehen

Avill" u. s. w. Dies ist eine völlige Verkennung der Art
der Verwertung der. genannten Stehe; ich habe erst aus
der Berührung mit Grell, (und Plin.) darauf geschlossen,
dass jene Liste der Buchtitel einer Clem. und GeU. gemein-
samen Quelle entnommen ist. Der Titel tz. l steht nicht
an der Clem.-Stelle, sondern nur bei Gell. Ein Werk des

^ Was die — sehr wenigen — Detailanmerkungen bei Blass be-

trifft, so stimme ich ihm darin bei, dass man nicht dazu berechtigt ist,

die TtpoxsxvoXoYT^tiaxa s^vwöv (s. Üb. Fav. 8, 27) für eine Arbeit Favorins
zu halten. Es ist indessen nicht nothwendig, sie als eine Arbeit des

Stephanuszu bezeichnen. Der Titel bezieht sich möglicherweise auf die

Einleitung zu den von Steph. fleissig ausgeschriebenen Ethnika des Oros.



Titels AetjKÖv wegen der genannten Stelle als Quelle anzu-

nelimen, wie W. vorschlägt, fällt mii- niclit ein, da dieser

Titel der Clem. und Gell, (und sogar PHn.) gemeinsamen
Eeüie angehört. "W. referiert ferner meine Hauptergebnisse
auf die folgende Weise: "Die zahlreichen von ihm (Clem.)

zitierten Schriftsteller sind durchweg (Plato vielleicht aus-

genommen) nur indirekt und zwar durch Yermittelung einer

Hauptquelle benutzt". Das habe ich nicht behauptet (s. T. I

S. 222—225 und sonst) ;
ich habe mich dahiu ausgesprochen,

dass mehrere Gnostiker (Oassianus, Isidorus u. s. w.), Tatianus,

wahi'scheinlich Pliilo, der freilich teilweise vielleicht durch

Cassians Vermittelung benutzt worden ist, vielleicht auch

andere jüctisch-hellenistische Schriften von Clem. direkt

benutzt gewesen sind; ausserdem bemerke ich, dass ich

mich gar nicht über die Art der Benutzung aller der bei

Clem. zitierten Autoren ausgesprochen habe. W. fälirt ferner

in seinem Referat so fort: "Die Einheitlichkeit dieser Quelle

geht hervor aus dem sachlichen Zusammenhange, der die

räumlich oft weit getrennten Notizen miteinander verbindet".

Ich bemerke aber, dass ich ausserdem den Umstand, dass

dieselben — grossenteüs seltenen — indirekten Quellen
oft mehreren räumlich weit getrennten Abschnitten bei Clem.

zu Grunde liegen, für den Nachweis der EinheitHchkeit der

direkten Quelle A'-erwertet habe, und zw^ar nimmt die Be-

gründung des letztgenannten Argumentes den weitgröss-

ten Raum ein. W. sagt: "Dass Fav. die Hauptquelle ist,

geht auch hervor aus den zalilreichen 'Berührungen und

'Beziehungen' zwischen den Angaben des Clem. und ande-

rer Schriftsteller, die entweder Favorin zitieren oder doch

Avahrscheinlich von ihm abhängig sind". Aber das Avicli-

tigste
— oder jedenfalls das verhältnismässig sicherer fest-

gestellte
—

Ergebnis des ersten Teiles, dass nämlich die

Hauptquelle eben der Zeit Favorins angehören muss, was

sich aus den indirekt benutzten Quellen ergab, dies Ergeb-
nis nennt "W. nicht! Aber ein jeder, der den ersten Teil

gelesen, weiss, wie grosse Rolle eben der Nachweis der



Zeit der Haiiptqiielle daselbst spielt. "Was die "Fav.-Paral-

lelen" betrifft, so fiadet W. sie "mancinnal dii-ekt einander

widersprechend". In den wenigen Fällen, avo Solches statt-

findet, habe ich ausdrücklich bemerkt, dass die Abweichun-

gen derart siad, dass sie sich nicht gegen die Annahme,
dass die Quelle des Clemens die u. l. gewesen ist, geltend

machen lassen: s. T. I S. 165, 211 und auch 89 ff. (bes.

94 f.). Athenaeus wird von mir im T. I gar nicht,

AV'ie "W. sagt, "in ausgiebiger "Weise" herangezogen; ich

liabe freilich hier und da Ath.-Stellen erwähnt, habe abei-

den Nachweis der Fav.-Benutzung im allgemeinen nicht

auf die Ath.-Berührung — jedenfalls gar nicht auf die blosse

Ath.-Berührung — gestützt. Dass die Fav.-Par. Str. IV

§ 80 (S. 183) wöi-tlich aus Piatons Apologie (p. 30) stammt,

wie W. bemerkt, darauf habe ich selber aufmerksam ge-

macht. Fav. muss sich aber bei der Erörterung der Frage
nach den Namen der Kläger im Prozesse des Sokrates^

besonders auf die genannte Platoschi'ift gestützt haben.

Zu Gunsten der indirekten Piatobenutzung spricht der

Umstand, dass Clem. die betreffenden Worte' Sokrates in

den Mund leg^t, während sie eigentlich
—

jedenfalls zunächst
— von Plato (in der genannten Schrift) ausgesprochen
Avorden sind. Aus den Tat.-Parallelen geht in der Tat her-

A^or, dass Clem. fleissig seine Quellen abschreibt; es geht
aber aus den Tat.-Par. nicht hervor, dass er Tatianus

und ausserdem Nebenquellen benutzt; denn die Tat.-

Par. sind unsrer im T. I begründeten Ansicht nach so zu

erklären, dass Clem. nicht nur Tat., sondern auch dessen

(ausführlichere) Quelle kennt. Die Grleichung SepTvo?
=

$aß(i)pTvo(; ist bei mir nicht, wie man nach der Darstellung

Wempes glauben könnte, als Beweis für die Fav.-Benu-

tzung des Clem. angewandt worden. — Auf einpaar Druck-

fehler hat W. richtig aufmerksam gemacht; S. 75 lese man
"Stob. Flor. LXn 43"; S. 88 Z. 1: "n. Chr." statt «v. Chr."

^ Fav. wird bei Diog. in diesem Zusammenliang dreimal (IE 38,

39, 40) zitiert.



Um micli kurz über die prinzipiell verschiedenen all-

gemeinen Standpunkte auszusprechen, die auf der einen

Seite von Dräseke und Leipoldt, auf der anderen besonders

von Blass vertreten sind, so bemerke ick zuerst, was die An-

Avendbarkeit unsrer Methoden und HüHsmittel betrifft, dass

es keinen Zweck hat, darüber zu disputieren. Der tat sack -

liehen Anwendung der Methoden ist die Entscheidung dar-

über vorbehalten. Wenn durch irgend eine Methode Ergeb-
nisse sich tatsächlich gewinnen lassen, so hat sich die Me-

thode dadurch als anwendbar bewährt und wird fortan ange-

Avandt werden. Was sodann die Frage nach dem grösseren

oder geringeren Interesse der Forschung auf dem einen oder

dem anderen Gebiete betrifft, so muss, wie natürlich, diese

Frage je nach den verschiedenen persönlichen Interessen dei-

Forscher sehr verschiedenartig beantAvortet werden. Dass abei-

die nachchristliche Zeit und ihre litterarische Produktion über-

haupt geringeren Interesses wäre, als z. B. die sog. Jdassische

Periode, ist ein Dogma, das freilich lange geglaubt Avurde, das

aber nur unter Modifikation wahr ist und das einer richti-

geren Anschauung allmählich Aveichen musste. Wenn auch

die Keime der christlichen Weltanschauung und der west-

ländischen Gresammtkultur sich tief im Altertume verspüi'en

lassen und Avemi die eigentlich originellen Gedanken, jeder
an und für sich betrachtet, sehr früh — im Griechenland und
im Oriente — gedacht AAiirden, so gehört jedoch der Yer-

schmelzungsprozess, durch den die für die neuere

Avestländische Kultur charakteristischen Anschauungen ent-

sprossen und formuliert wurden, eben jenem eklektischen

Zeitalter und ganz besonders der Hadrianischen Zeit an.

Mit dem steigenden Interesse für jenen Yerschmelzungs-

prozess Avird auch das Interesse für Persönlichkeiten wie

FaA'^orinus und Clemens und für ihre litterarische Produk-

tion auAvachsen. Jene Zeit und ihre Männer gebührend
zu würdigen AA'^ar eigentlich unsrer eignen, in der genann-
ten Hinsicht jener recht analogen Zeit vorbehalten.

Nach diesen Bemerkungen gehe ich auf das eigent-



liehe Thema der vorliegenden Untersuchung hinüber. "Was

im allgemeinen die "Parallelen" betrifft, die ich heranziehen

und diskutieren werde, so schicke ich die allgemeine Be-

merkung voraus, dass man keine allzu schlagende odei-

wörthch genaue Berührung mit den Favorinus benutzenden

Schriftstellern oder mit den Favorinfragmenten erwarten

darf. "Wir besitzen nämlich tatsächlich kein (oder sogut

Avie kein) wörtliches Fragment der n. L, demi Diogenes
und die übrigen Scliriftsteller, die Favorinus zitieren, iu\\-

ren die Stellen nicht wörtlich an. Es scheint, als ob die

Zitierungen (z. B, diejenigen bei Diogenes) vielmehr als

Hinweisungen auf die ausführlichere Besprechung der be-

treffenden Dinge bei Favorinus zu betrachten sind. Sehr

mögHch ist aber, dass besonders Diog. eben an denjenigen

Stellen, an denen er ausführlicher oder wörtlich genau Favo-

rinus ausschreibt, die Zitierung unterlässt, was die Tat-

sache, dags Diog. nur bisweilen, aber gar nicht überall,

wo er Favorinus benutzt, ilui zitiert hat, einigermassen erklä-

ren könnte und zur Entschuldigung des Diog. anzuführen

wäre^. Was ferner Aelianus und Athenaeus betrifft, die

Favorinus nicht zitieren, so wären freilich, wenn sie die

TT. l. benutzt haben sollten, ohne Zweifel Avörtlich genaue
Bruchstücke der tu. L bei ihnen bewahi't, aber die Beweis-

Ivraft dieser Stellen ist insofern eine verhältnismässig gerin-

gere, als es vorläufig nicht ganz sicher festgestellt ist, dass

sie überhaupt die iz. i. benutzt haben (vgl. Üb. Fav. 44—47).

Anderseits mache ich, bezüghch des Verhältnisses des Cle-

mens zu seiner Hauptquelle, darauf aufmerksam, dass er sie

nicht — jedenfalls nur verhältnismässig selten — wörtlich

abschreibt. Das Yerhältnis des Clem. zu seinen Quellen
im allgemeinen lässt sich nur selten vergegenAvärtigen. So z.

^ Von der Art der Pavorinzitierung und der^ Favorinbenutzung
redet — ausser den Üb. Fav. 14—16 erwähnten Schriftstellern — neulings
auch Th. Colaxdeau, De Favorini Arelatensis studiis et scriptis, Gratiano-

poli 1903, S. 94 ff. Diese Abhandlung war mir zur Zeit der Heraus-

gebung des ersten Teils und der Abh. Üb. Fav. noch nicht bekannt. Was
die Favorinbenutzung des Diogenes betrifft, so schlägt C. sie allzu gering an.



B. berülii't er sich in vielen Fällen mit Musonius recM genau,

jedoch nicht durchgehends wörtlich^. Auch die Berührung
mit Philo ist teilweise eine wörtlich genaue 2; diebetreffen-

den Stellen sind aber philosophischer (räsonnierender) Art

und sind also für das Verhältnis des Clem. zu der real-

encyklopädischen Hauptquelle nicht massgebend. Yon

grösserer Wichtigkeit für uns scheint die Bemhrung mit

Plutarch zu sein. Diese Berührung ist ebenfalls in einigen

AAdchtigen, weiter unten zu besprechenden Fällen ganz oder

teilweise wörtlich genau. So in den grösseren Parallelen

Str. I K. 15 § 70 (über die Sibylle), 71 (über- Numa), 72

(über die germanischen Seherinnen) 3, ferner Str. YI K. 4

§38 (Alexander und die indischen Gymnosophisten)* und
an noch eiupaar weiter unten zu besprechenden Stellen 5.

Auch die Berührung mit Tatianus war eine wörtlich ge-

naue*^. Es lässt sich also vermuten, dass Clemens auch

sonst an Stellen, die realencyklopädischen Inhalts sind und

an denen er ausführlicher irgend einen Gegenstand be-

handelt, seiae Quellen wörtlich abgeschrieben hat. Dies be-

trifft aber tatsächlich nur den minderen Teil derjenigen
Stellen und Abschnitte, für welche wir bisher .Favorinbe-

nutzung angenommen haben. Meistens aber — und ganz
besonders in den trockenen Katalogen — deutet alles dar-

auf hin, dass die benutzte Quelle viel ausführlicher war.

So z. B. nehme ich an, dass die Quelle des Weiberkata-

loges, diejenige des Weissagerkataloges, des Kataloges der

Menschenopfer u, s. w. die betreffenden Weiber, Weissager,

Menschenopfer eingehender und zwar unter Heranziehung
von Geschichten und Anekdoten erwähnt hat, wie ja auch

Clemens selber, aber nur in einigen Fällen, jene trocke-

1 Über die Musoniusberükrang vgl. T. I S. 11, 80 ff., 241 f.

- Über Clemens \mä Philo s. T. I S. 10, 216.
^
Vgl. T. IS. 35i. d. A.; 101 f.

,

* S. T. I S. 99 f.

" Über die Plutaicbberührung im allgemeinen s. schon im T. I

S. 11, 221 ff. und sonst mehrmals.

Vgl. oben S. 6 (und im T. I)^
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nen Kataloge durch. Anekdoten und sonstige gelehrte Be-

merkungen illustriert hat^. Wir dürfen also nich.t erwar-

ten, sehr oft eine wörtlicli genaue Berührung mit Favoria-

steUen oder mit den Schriftstellern, die FaYorinus benutzen,

konstatieren zu können. Wo eine wörtlich, genaue oder

sonst besonders auffallende Berührung stattfindet, werde ich

dies ausdrücklicb betonen.

Man könnte die Parallelen — innerhalb jeder Gruppe

(Diog.-Par., GeU.-Par. u. s. w.)
—

je nach, dem Inhalte oder

von irgend einem anderen Gesichtspunkt aus gruppieren
und jede solche Kategorie für sich gesondert untersuchen.

Ich habe es aber aus mehi'eren Gründen geeigneter gefun-

den, die Parallelen derjenigen Reihenfolge nach, welche die

betreffenden Stellen bei Clemens einnehmen, anzuführen.

Erstens gehören nämlich die Stellen oft mehreren Inhalts-

kategorien zugleich an; eine Einteilung Hesse sich also in

vielen I'äUen nur mit Schwierigkeit durchführen. Zwei-
tens bin ich der Ansicht, dass sich die vorliegende Arbeit

als Grundlage für weitere Forschungen besser an-

wenden lassen wird, wenn die Parallelen der Reihenfolge
bei Clemens nach aufgestellt werden. Es bietet sich natür-

hch Gelegenheit dar, in den einzelnen EäUen auf Paralle-

len verwandten Inhalts zu verweisen; ausserdem erinnere

ich am Schlüsse jeder Parallelengnippe kurz an die Haupt-

kategorien des Inhalts, die in den besprochenen Parallelen

repräsentiert waren.

Es ist, wie natürlich, zu erwarten, dass die Parallelen

eines in Hinsicht auf das vorliegende Problem sehr unglei-

chen Wertes werden. Ich habe die meiner Ansicht nach

wichtigeren Stellen durch fetten Druck bezeichnet.

Ich hätte nicht wenige der "Parallelen" ganz weglassen kön-

nen. Es erschien mir aber besser allzu viele, als allzu wenige
^ Etwas Ähnliches tritt bei Aelian sehr deutlich zu Tage; man

vergleiche z. B. miteinander die Kataloge Var. hist. n 43 und XI 9,

unter denen der eine nur ein trockenes Verzeichnis von Namen bietet,

der andere dagegen von ebendenselben Personen Anekdoten berichtet.
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parallelen zu notieren, da Parallelen, die von dem heutigen

Standpunkte der Porscliung aus unwichtig zu sein scheinen,

in der Zukunft möglicherweise eines grösseren "Wertes wer-

den können 1.

1
Einige Stellen, die niciit Parallelen oder eigentliche Berükrungen

sind, sondern nur in einiger Beziehung zu Notizen bei Diog. u. s. w.

stehen, oder die, als Parallelen betrachtet, an und für sich wertlos sind,

die ich aber trotzdem — aus irgend einem Grunde — nicht weglassen

-wollte, habe ich in Klammern gesetzt.
— Bei der Wertschätzung der

Stellen habe ich mich nicht auf den Gresichtspiinkt der näheren oder

ferneren Berührung beschränkt, sondern auch auf andere Gesichtspunkte

Bezug genommen. In den vielen Fällen, in denen sich eine und die-

selbe Stelle mit mehreren der zu vergleichenden Schriftsteller berührt,

habe ich an den Stellen, wo ich die Parallele zum zweiten oder dritten

Mal — unter Hinweisung — kurz notiere, ganz besonders auf den Wert

als Parallele zu dem in der betreffenden Abteilung in erster Linie zu

berücksichtigenden Schriftsteller Bezug genommen. — Ich rate dem

Leser an, die mit fetten Zitatziffern bezeichneten Parallelen zuerst

durchzulesen, die übrigen aber erst im Zusammenhang mit denjenigen

Stellen, an denen ich auf sie verweise, zu studieren.



Clemens und Diogenes Laertius.

a) Die Parallelen.

Protr. K. 2 § 24: IloXXd xd^a-ö-a -^ivoito xtp töv S%u{)"ö)v

ßaotXsT, oaxt? noxk Yjv ['Ava^apcrt?]. Ouxo? xov löoXtr/iv xöv eauxoö,

xYjv Ttapd Ku^txYjvoTg tiTjxpos xöv ö'eföv xsXsxtjv duo[itjiou^£Vov Trapd

Sxu'ö'atg xöjjLuavdv xe eutxxuuoQvxa %a!, %6|jLßaXov £7v;Y))(ouvxa xal

xoö xpaxi^Xou xtvd [ATjvayupxvjv e^YjpxYjjxsvov, xaxexö^euaev, w«;

avavSpov aöxov xe uap' "EXXiQat, YsysvTjp-EVov 7-al XYjg •ö'YjXeta^ xocg -

dXXots SxuO-öv oiSdaxaXov voaou. Es ist liier von einem

Skythen die Rede, der den Kybelekultus in seia Heimat-

land einführen wollte, der aber zur Strafe von dem Könige
der Skythen getötet wurde; es rührt sich um Anacharsis,

obgleich Clemens den Namen nicht nennt ^. Ebendasselbe

berichtet Diog. I 102 von Anacharsis. Clem. bietet ein

wenig mehr als Diog. dar, indem er xyjv Tiapd Ku^ixyjvoc?

{lYjxpö? xöv 8'£öv xeXex'^v nennt, während es bei Diog. nur

xeXexai ""EXXrjVixat heisst. dem. sagt ausserdem: xujxiiiavöv

x£ eutxxuTiouvxa ;
diese "Worte, die Clem, sehr gut aus eige-

nem "Wissen hätte hinzufügen können, stehen nicht bei Diog.,
sie finden sich aber in der Urquelle der Erzählung, bei

Herodot IV 77 und rühren also aus der direkten Quelle des

Clem. her, sind aber nicht, wie man andernfalls erwarten

könnte, von Clem. hinzugefügt worden. Die "Worte xac xoO

xpaxT^Xou ...
I^YjpxYjjjiEvov sind vielleicht von Clem. selber

hinzugefügt. Ferner bezeichnet Clem. den Skythen als xyjs

Q'YjXeias xotc, äXkoig SxuS-öv StSdaxaXov voaou, was bei Diog.

^ Dass das Wort 'AväxapotS nur eine spätere Interpolation ist, er-
|

kannte man schon längst.
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nicht steht. Ausserdem nennt er den Skythen xdv TcoXttYjv,

besagt aber nicht, wie Diog; (§ 101), dass er ein Bruder des

Königs war. Dasselbe wie Diog. berichtet Herodot — frei-

lich unter einiger Reservation. Dem zufolge konstatieren wir,

dass, wenn dem. und Diog. eine und dieselbe Quelle be-

nutzt haben sollten, jene Quelle ausführlicher war, denn aus

Herodot und Diog., der nur in der ersten der beiden von

ihm mitgeteilten Formen der Geschichte den König als

einen . Bruder des Anacharsis hinstellt, ergibt sich, dass

die Frage, wer der König gewesen sei, eben eine Streit-

frage (eine Aporie) war; dasselbe tritt aber auch bei Giern,

hervor, indem er die Worte Soxte tzotb ^v hinzufügt. Der

Umstand, dass dem. den Namen des Getöteten (Anacharsis)

nicht nennt, ist vielleicht so zu erklären, dass Clem., der

sonst mehrmals (z. B. Str. I K. 14; 15; 16) Anacharsis als

einen weisen Mann rühmt, hier etwas berichtet, was der

Ansicht des Clem. nach zu jener gerühmten "Weisheit

schlecht stimmte- Die Berührung zwischen dem. und

Diog. ist derart, dass die Quelle des Clemens sehr gut
eine und dieselbe wie diejenige des Diogenes gewesen
sein kann. Wir vergleichen femer Aelian, Y. h. V 7:

OE [xev 'EiY.6%'!xi Trspt t6)v kaux&v TüXavövxat "
"

Ava^oopaiq Se

ax£ ävrip aocpöc, xal TcepatTspto npoYi^a.'^ev tyjv tcXccvyjv

y.xX. Mit völliger Sicherheit wird hier auf dieselbe Ge-

schichte wie bei Clem. und Diog. hingedeutet^. Wenn Ae-

lian die 7t:. L benutzt hat, so lässt sich die Ael.-Parallele zu

Gunsten der Ansicht anführen, dass Clem. ebenfalls aus

der 71. l. schöpft. Zu vergleichen ist ausserdem Suid. u.

'Avdjxapcfts, wo es so heisst: 'A., Fv^pou, [lYjxpoe Se "EXXYjvt'Soe,

ll%6%"fiQ, (ptXdaocpoe, dSeXcp6s KaSouta, xoö Sxu^öv ßaatXstos . . .

Ka: xsx£Xe6x'y)%ev ""EXXyjvixo:? xeXsxa? iizizeXibv Iv Sxu-

%'aiQ eTTtßouXeöaavxoi; aöxö xou dSeXcpoö. Suidas stimmt

also mit Clem. und Diog. überein. Dass aber Suid. oft aus

^ Aucli Clem. wendet weiter untea (§ 24,2) — im Kataloge der

Atheisten, der mit der Anacharsis-Greschichte eng zusammengehört —
das Wort nXÄvir] an.
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der Tx. [. schöpft, diese von Maass aufgestellte Hypothese wird

sich weiter Tinten fester begründen lassen i. Auch Apulejus,

der vielleicht Favorin benutzt 2, bezeichnet (Apol. c. 24)

Anacharsis als einen "Weisen, und an der Stelle wird, wie

bei Clem. Str. I K. 15 § 72 und bei Ael. a. a. 0., bemerkt,

^ An der zitierten Suidasstelle lieisst es: 'EypacJjE . . . Tcspl söxs-

XbIolz 'cöv als xöv avS-pcbTCivov ßtov ewr] %tX. Vgl. hiermit Str. I K. 16 §

77: Ouxog (Anacli.) ?jv o uap' "EXXvjat S-auixaa^-sls 6 cpvicas "i|ioL itspi-

ßXyjfia x^a'i^va, oeotvov y«^«. -cupös". Da die letztgenannte Olemensstelle

dem Erfinderkatalog angehört, so erinnern wir auch, daran, dass Suidas

a. a. O. von Erfindugen des A. redet: Eiips 8s ouxog ay/.upav y.ai xov

'/-spaiity.öv Tpo'xöv. Was die Weisheit und bes. die Massigkeit des A.

betrifft, so verweise ich ausserdem auf die Äusserung des A., die Str. V
K. 8 § 44 steht; s. darüber T. I S. 191. Was die von Suid. genannten stcvj

betrifft, so erinnere ich daran, dass die Quelle des Clemens jedenfalls

sonst sTtYj, die von dergleichen weisen Männern herrühren, kennt. Str. IV

§ 172 steht: ai ydcp Tuepßdpsioi '/.cd 'Api|idGTisiot tüöXsis %al xa HXüaia

Tieota Sf/.aitov 7coXi,xsi)[jiaxa. Dies nimmt, was das 'Apt,|i. uöXeis betrifft,

auf die bekannten (von Herodot erwähnten) 'AptfidaTisia stcvj Bezug,

welche dem im Weissagerkataloge erwähnten Aristeas von Prokonnesos

beigelegt wurden; was aber die Hyperboräer betrifft, so kommt der

bekannte Hyperboräer Abaris an derselben Stelle des Weissagerkata-

loges vor. Die Skythen und die Hyperboräer werden aber bei Cle-

mens zu einander in Beziehung gesetzt oder sogar miteinander verwech-

selt, und zwar findet dies an einer Stelle statt, an welcher eben Ana-

charsis erwähnt wird. Str. I K. 15 § 72 lesen wir : SxüS-Tjg os y.ai 'Avd-

'/apotg Tjv, %al TzoTJküiv Tzo.p "EXXtjoi oiacpEpiov dhxoq, a.^aypä^i&'za.i qjiXoaö^tov.

Tous 5s 'ruspßopsoug 'EXXdvtxog UTtsp x& 'Ptixata bpri oly.stv ioxopsT ....

Toug s|r]xovxasxsig ohzoi igo) tioXöv ayovxsg dtpavi^ouaiv. Die letztgenannte
Sitte wird auch den Skythen beigelegt, wie ich Aveiter imten in den Ael.-

Par. nachweisen werde. Zwischen den erstgenannten Bemerkungen des

Clem. und der letztgenannten wird von der Enthaltsamkeit (der Hyper-

boräer) berichtet, und zwar wird der Vegetarianismus der Hyp. erwähnt,

ebenso vne betreffs Anacharsis an der angeführten Stelle Str. I K 16 § 77.

Auch die letztgenannte Stelle (die Äusserung des A.) werde ich weiter

übten berühren, indem ich Einiges, was dafür spricht, dass die Stelle aus

Eavorinus herrührt, anführen werde. Auch die erwähnte Stelle Str. V
K. 8 § 44 scheint mir aus der iz. l. herzurühren; s. T. I S. 185—192;
ich komme weiter unten auf die Stelle zurück. In der Liste der sieben

Weisen, die m. E. auf Fav. zurückgeht (s. T. I S. 89 ff.), wird Anacharsis

ebenfalls erwähnt
(s. bes. T. I S. 93 m. d. A. 1 und 2).

-
S. Üb. Eav. S. 48 mit zit. Stellen; T. I S. 84, 229 f.; hier unten

mehrmals.
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dass A., obgleicli ein Skytlie, jedocli ein hervorragender Phi-

losoph war ^. — Unmittelbar auf die Notiz an nnsrer Protr.-

SteUe folgt bei Clemens der Atheistenkatalog (vgl. T. I S.

73). Clemens spricht nämlich seine Yerwunderang darüber

aus, dass man jene weisen Männer, die den orgiastischen

Götterkultus als Trug und Irrtum (uXavYjv)^ bekämpften,
als ä%-£oi bezeichnet hat. Es wird hierbei eben die schHchte

Lebensweisheit jener ^%-eQi von Clemens gelobt (awcppövws

ßeßKöotdxas).
Clem. hat betreffs Anacharsis das Doppelwe-

sen des Charakters — einerseits die schlichte Lebensweis-

heit (Str. I K. 16, wie auch K. 14, 15 ;
Str. V K. 8), an-

derseits die Geneigtheit zum orgiastischen Kultus — ver-

merkt; er wollte sich aber auf diesen Widerspruch nicht

näher hineinlassen, sondern vermied es, an der Protr.-Stelle

den Namen Anacharsis zu nennen. Den Atheistenkatalog

bespreche ich ausführUch weiter unten in den Ael.-Par.

Da die Quelle dieses Kataloges wahrscheinlich auch von

den betreffenden Asebieprozessen berichtet hat, die Asebie-

prozesse aber bei Favorin ein beliebtes Thema waren (s.

Üb. Fav. 22, 11 ;
T. I S. 73 m. Anm. 5, 183), so stimmt dies

mit unsrer Ansicht, dass Favorinus die Quelle des Berichtes

des Clemens von dem Tode des Anacharsis gewesen ist,

sehr gut überein, besonders wenn man bedenkt, dass Ana-

charsis wegen der Anbetung fremder ,Götter getötet wurde.

Protr. K. 2 § 26 enthält den Katalog der Arten

der Entstehung des Glaubens an eine Vielheit der Götter.

Über diesen Abschnitt, der aus Posidonius, n. ^eöv — mei-

ner Ansicht nach durch die Yermittelung der Hauptquelle— herrührt, s. T. I S. 4, 35 f. (33—36), 77 (vgl. 69—79):
^ Bei der Erörterung dieser Frage wircde in der Quelle ohne

Zweifel die griecMsche Mutter des Anacharsis, von welcher bei Smdas

(s. oben) und bei Diog. die Rede ist, erwähnt. Etwas gewissermassen

diesem Analoges bieten die Notizen von Antisthenes und seiner thra-

Hschen (angeblich auch phrygischen) Mutter; s. darüber T. I S. 100 f.,

wo wir dies im Zusanunenhang mit der Notiz des Clem. von der phrj--

gischen Abstammung des Antisthenes (ebenfalls in Str. I K. 15) heranzogen.
-
Vgl. oben S. 13 m. d. A.
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Vgl. auch ebenda S. 78 i d. A., 164^. Es wird hier erzählt,

Epimenides habe der Hybris und der Anaideia Altäre in

Athen errichtet (also ein eöpyj^a betreffs der Religion) 2.

Dies steht mit der Beinigung von der Pest und mit dem

kylonischen Verbrechen im Zusammenhang, wie man aus

Diog. I 110 ersieht; vgl. Cicero, De leg. II 11, 28, Paus.

I 28, 5. Diog. erwähnt das Opfer des Epimenides, nicht

aber die Einführung des Kultus der oben genannten Gott-

heiten. Yon den "Wundertaten des E. berichtet Olem. Str. YI
K. 3 § 31; s. darüber T. I S. 212, wo ich das x^ Aiay.'^

£Öx^ bei Ol. Str. YI K. 3 § 28 zu Diog. I 114 in Beziehung
setzte. Wir ersehen also, dass die Quelle des Olemens sich

betreffs Epimenides mehrmals mit der Darstellung bei Diog.
berührt. Auch die Berührung mit Paus, ist zu beachten^.

Cicero geht wohl eben auf die mittelbare Quelle des Cle-

mens, nämhch Posidonius, zurück. Dass jedoch diese "Paral-

lele" an und für sich nichts beweist, gestehe ich.]

Protr. K. 3 § 45: die Stelle, an welcher Leandrios

(AeavSpog) und Zeno Myndius zitiert werden, Ygl. Diog.
I 28 f., wo Leandros(-ios)

* ebenfalls zitiert wird. Die Notiz

des Clemens und diejenige des Diog. sind nicht miteinander

identisch, an beiden Stellen ist aber von Milet und Apollo

Didymaios die Rede und an beiden Stellen Avird der sehr

seltene Leandros zitiert. S. weiter T. I S. 42 ff., vgl.

auch S. 95, 198.

^
Vgl. auch Sextus, P. h. I 145 ff. und andere Stellen, an denen

sicL. Sextus über die Arten der Entstehung des Götterglaubens aus-

spricht.
- Über Erfindungen in der Eeligion bei Clemens und Eavorinus

s. T. I S. 33—36 und sonst.

^ Über die Berührung zwischen Clemens und Paus, im Protr. s.

T. I S. 30 ff., 36—38; über die meiner Ansicht nach vielleicht anzu-

nehmende Eav.-Benutzung seitens Paus. s. T. I S. 36—38; 101 f. (vgl.

auch S. 64, 203) und hier unten mehrmals.
* Ich werde in einer besonderen Abh. nachweisen, dass Leandros

die richtigere Lesart ist und dass L. nicht mit dem Milesier Maiandrios

(vgl. T. I S. 42) identisch ist.



[Protr. K. 4 § 53,6 wird berichtet, dass bei der Yer-

fertigung der Apbroditebilder (G-emälde) die Hetäre Pbryne
ZTini Vorbilde diente. Diog. VI 60 erwälmt das Phrynebild
in Delpbi (vgl. auch IV 7) ;

so auch. Atb. XIII 590 f. Bei

Ael., V. b. IX 32 beisst es: <&p6v7]v tyjv ^xatpav h AsXqjoTi;

dvsaxifjaav oi "EJvX'/jveg im xiovoq eö [laXa öcpvjXoö .... T6 Se

aya^tAa XP'^'^o'^^ ^^- Sodann beisst es bei Ael.: Kai cd Kc-

[iwvog 0£ vKTZoi yaXv.aX xac aöxat 'A-O-iQVYjatv ei%aa|jL£VaL oxi
|JiaXc-

ora Tai? Ktfxwvo^ CTüTiotg eEaxT^ywSaav. Mit den letztgenannten
Worten ist einigermassen dasjenige zu vergleichen, was Clem.

Protr. K. 4 § 57, 4 von Gemälden, die Pferde darstellten,

berichtet (vgl. auch Ael., V. h. II 3; H. an. XIV 18; Pans.

V 27, 3). Ich behandle die letztgenannte Clemensstelle

Aveiter unten in den Ael.-Par. Das Phrjnebild in Delphi
wird auch in der Oratio Corinthiaca § 28 und bei Tatianus,

c. 83 (im sog. Künstlerkatalog) erwähnt. Da Clemens das

Phrynebild in Delphi nicht nennt, so ist die Parallele, an
und für sich betrachtet, keines grösseren Wertes. An
der Clemensstelle findet sich aber, wie schon T. I S. 31

kurz bemerkt, noch eine zweite Berührung mit Pausanias,

nämlich die Bemerkung über Phidias und Pantarches, wel-

che.- Bemerkung der Bemerkung (des Clem.) über Phryne

völlig analog ist. Clem. berichtet hier ferner — unmittel-

bar nach der Notiz von Phryne — dass Alkibiades den

Hermesbildern zum Vorbilde diente, womit Paus. I 23, 6

zu vergleichen ist; darüber weiter unten! über eine Bild-

säiile des Alk. wird in der Gr. Cor. (§ 40) berichtet. Über

die Schönheit des A. spricht sich Favorinus bei Stob., Flor.

LXV 8 und LXVI 3 ausi.]

Protr. § 54,2 wird berichtet, dass Alexander sich als

einen Grott und zwar als den Sohn Ammons bezeichnete,

und dass er als %epaa!pöpoi; abgebildet wurde. Vgl. Protr.

§ 96, 4. Bei Diog. VI 63, IX 60 und bei Ael., V. h. IX 37

^ Die Geschiclite von Alk. imd der Wegwerfung der Flöte stand

wahrscheinlich in der Quelle des Clemens, wie ich in den Gell.-Par.

zu Paed. 11 § 31 (Athene und die Möte) nachzuweisen versuchen werde.

J. Gabrielsson. 2
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ist ebenfalls von Alexander als Gott die Rede. Bei AeL,
Y. h. Y 12 wird er ausdrücklich als der dreizehnte Grott

bezeichnet, ganz wie bei Clemens an der letztgenannten
SteUe. Ygl. ferner AeL, Y. h. I 25; XH 64; GeU. Xrn4, 3;

Ath. Xn 538 b. Es ist — ausser der genannten genau-
eren Aelianparallele

— zu Gunsten der Favorinbenutzung
zu beachten, dass Fav. in der •ji. l (s. Üb. Fav. 30 f.; T. I

S. 148— 151) die Genealogie Alexanders von Okeanos an

mitgeteilt hat. An der betreffenden Stelle der t:. L wurde

eiae ähnliche Genealogie für Olympias noch hinzugefügt,
womit wir vergleichen, dass Gell. XIII 4 einen Brief der

Olympias an Alexander, die Gottessohnschaft des letztge-

nannten betreffend, mitteilt. Über die Alexandergenealogie
des Favorhius und ihre Benu.tzung bei Clemens (Tat.-Par. 4)

s. T. I a. a. 0. Auf das Interesse Favorins für Alexander

deutet auch der Katalog der Lehrer Alexanders (in der tt;. i)
^

liin. Die Beziehung des letztgenannten Kataloges zum

Pädagogenkatalog des Clemens ergibt sich aus dem T. I

S. 83 (über Leonides) Gesagten (vgl. sodann S. 228, Fav.-Par.).

Protr. § 54, am Schlüsse, im selben Katalog der Yer-

götterten: über Demetrius und Lamia. S. T. I S. 228 (Fav.-

Par.) mit zitierten Stellen und Aveiter unten in den Ath.-Par.

Protr. § 58,3: von der Herrschaft der Magier über

die Dämonen. Ygl. Diog., Prooem. 6.

[Protr. K. 5 §§ 64—66 (die doxographischen Ab-

schnitte): s. T. I S. 69—79. Das meiste fiadet sich, wie na-

türlich, bei Diogenes, aber an verschiedenen Stellen; die

Berührungen beweisen also hier nichts. Zu Gunsten der

Favorinbenutzung haben wir T. I a. a. 0. Gründe ange-

führt; s. auch hier unten!]

Protr. K. 5 § 64, 3 ff.: "Axl-eoL \ikv By] xat ouxot ao^ta
ttvt, daöcpw XY]V öXy]V Tcpoo-/,uvT^aavTss xai l(.%-ouc, [asv ^ E,61(x

oö xtjJLYjaavxe?, y'^v Ss xyjv xo6x(i)V jxYjxepa ex'ö-siaaavxe? xoci

lloaetoöva jiev oÖ7, avauXaxxovxeg, uSwp 8e aöxö TCpoaxpeitöfisvot.

Ti yap eaxc tüoxs 6 noaetowv
ri b'^gä, zic, ottaia. iv. xtj^ Tidaswi;

1
Vgl. Üb. Fav. 58.
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apaeü)^ "/.ai dvatpsastos -x,£-xX7]jJievo5
xtX. . . . (§ 64, e) tö yap Tüöp

xoxjxo ezepoi "Hcpataxov (bvdjjiaaav. Diog. YII 147 berichtet

von dergleichen Personifikationen bei den Stoikern : Ata
(jisv

Yap (f»aat St' 8v xdc Tcdvta xtX. — es folgen darauf mehr

Beispiele (Athena, Hera, Hephaistos) ;
sodann heisst es :

'Aal IloastSöva, xa.xdc tyjv sie, xö öypov (nämlich Sidaxaaiv)
'

v.olI

\'{]\i:f]xpa
-/.axd xyjv bIc, y^v

'

öjAOtw? bk '/.ocl xdg ulXocc, TtpoaYjyo-

piac,
y.xl. Auch Sextus, Adv. math. IX 18 bemerkt, dass

die Götternamen eigentlich die Grundstoffe bezeichnen, was

bei ihm in Zusammenhang mit der Frage nach der Art

der Entstehung der Göttervorstellung (vgl. Protr. K. 2 §

26, s. hier oben S. 15 f.) und mit einem Atheistenkatalog

(Vgl. Protr. K. 2 § 24, s. hier oben S. 15) berichtet wird.

Dass ähnliche Personifikationen und Apotheosierungen der

Naturerscheinungen nicht nur an unsrer Stelle, sondern

auch an der erwähnten Stelle § 26 vorkommen, habe ich

T. I S. 78 bemerkt. Die hier oben S. 15 f. behandelte

Stelle im § 26 über die Anbetung der Hybris und Anaideia

bezieht sich ebenfalls auf älinliche Apotheosierungen.
Protr. K. 5 § 65 : Xlspacüv Ss oi

\iU'^(oi
xö uöp xexip-i^xaot

/.al xöv x*}]V 'Aatav xaxotxouvxwv tzoXIoC, izpöc, 5s v.a.i MaxeSovs?,

&C, qjYjat AtOYSVYj? Iv a' üspatTtcöv 7«xX. . . . 8'ustv Iv ÖTiai'ö'pfp xou-

xoug (die Perser) ö Atvwv Xeysc, ö'Söv dYdX[xaxa jidva xö Tzup

X(xl öo(!)p vo\iül,ovxa.c, . . . d^aXiiaxa jjlsv
9-£ü)V o5 ^uXa v.al Xi%'0\jg

•JTtsiXT^cpaaiv, waTcep "EXXyjvss, oöSs ^yjv ißcSa^ %(xl iy'ye6\i.ovac,

y.a%'(x,Tzep Al-^^uxioi, dXXd Tcöp xs xal öSwp 6? cpiXöaocpoi,. Diog.,

Prooem. 6 berichtet von den persischen Magiern: 'ATcocpat-

vsaO'at xe Trept xe oOata? -Q-eöv %ai, Y^vsasw^, oö? xal uup elvat

xai YYjv %al öSwp. Twv Se ^odvwv xaxaytvwaxetv xat {xdXtaxa

Twv Xeyövxwv d^^svag eivat Q-eou? -/,al Q-YjXstas. Unter den

von Diog. in diesem Abschnitte zitierten Schriftstellern fin-

den sich die auch bei Clemens hier (§§ 65 und 64) zitierten

Dinon und Eudoxos^. Andere Parallelen zum Prooem. des

^ Auch die übrigen von Diog. im selben Abschnitte des Prooem.

zitierten Schriftsteller kelnren meistens bei Clemens Tväeder, obgleich
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Diog. werden wir weiter unten (besonders zu Str. I K. 14

und 15) heranziehen. Einige wichtige Stellen sind schon im T.

I berührt worden; s. daselbst die oben S. 19 i. d. A. erwälinte

Fav.-Parallele zu Str. III § 11 (= Paed. I § 55, im Päda-

gogenkataloge), ferner S. 93 A. 2 und 96 A. 4 (die Liste

der Sieben bei Diog., Prooem. 13), S. 71 und sonst (die

weiter unten zu besprechende Philosophenliste = Prooem. 13

—15), S. 90 A. 1 (Str. I § 24 f., vgl. Prooem. 12), S. 165

und mehrmals (Prooem. 4). Dass die Berührung zwischen

Clem. und dem Prooem. für die Erforschung der Quellen

•sehr grosser Wichtigkeit sind, hat v. "Wilamowitz, Ant. v.

Karystos (Philol. Unt. IV) 327 kurz bemerkt. Dass das

Prooem. eben aus Favorin geschöpft worden ist, diese schon

sehr Maass ausgesprochene Ansicht ist durch T. I (s. die

zitierten Stellen) weiter bestätigt worden, und diese Ansicht

wird weiter unten noch Bestätigung finden^. — Kurz nach

der zitierten Stelle im Protr. K. 5 steht die Notiz von der

Einführung des Bilderkultus bei den Persern durch Arta-

xerxes CApia^ep^ou xoö Aapstou toö "Qy^oij).
S. darüber T. I

S. 35 m. d. A. und 155 f., wo ich die Stelle zu anderen,

besonders zu einer Stelle im Protr. K. 4 über Kambyses und

Apis, in Beziehung gesetzt und für meine Ansicht, dass die

Stellen aus der tt. E. herrühren, G-ründe angegeben. Ich

stellte zugleich die Stellen mit der Notiz von'Qj^og bei Suid.

(u. 'Atcios^) und der Erwähnung des Mochos
(^Qy^oc, genannt)

bei Diog., Prooem. 1 (und bei Said.) zusammen. An-

derseits erinnert uns die Geschichte von Kambyses und

Apis an den Katalog des Tierkultus Protr. K. 2 § 39 f.,

an anderen Stellen. So Klearclios Str. I K. 15 § 70 (vgl. T. I S. 102
—

104); Eudemos Str. I K. 14 § 65; Theopompos mehrmals; Xanthps
Str. in § 11 (s. T. I S. 231, Fav.-Par.). Hermippos — natürlich bezieht

sich Diog. hier auf den Smyrnäer — wird bei Clemens nicht zitiert,

ist aber oft indirekt beniitzt (z. B. Str. I K. 14 § 62, über die Abstam-

mung des Pyth., mit Diog.-Parallele, s. T. I S. 89; s. auch T. I S. 109 f.).

^ Dass das Prooem. indirekt zum grossen Teil auf die StaSoxa-.

Alexander Polyhistors zurückgeht, bemerkte ich (mit Nietzsche) T. I

S. 103 m. A. 5.
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in welcliem ein Yerzeiclmis der bei den Ägyptern angebe-

teten Tiere vorkommt; wir erinnern daran, dass an der hier

besprocbenen Stelle im Protr. K. 5 der ägyptische Tier-

kultiis ebenfalls Erwähnung findet.

Im selben Kap. § 66, 2 lesen wir: "0 yap xot Kpotwvia-

TYjs 'AX%[Jiato)V %'Bobg ^exo xouq aaxipaq slvat i]i'^uypuc, övx(xc,.

Vgl. Diog. Vni83: Ao%£t 5s (näml. 'AX'/,[iattöv) npCbxoc, cpuai-

%6v Xöyov auyyeypai^dva:, xaB-a cpriai C&aßwpTvo? ev uavxoSaTC'^

[axopta, y,at XY] V aeXiqviqv */,a'9'öXou xauxvjv e^etv ätStov (puacv.

Bei Olem. ist freilich von den Gestirnen die E-ede, während

Fav. bei "Diog. den Mond erwähnt. Die enge Zusammen-

gehörigkeit liegt aber klar zu Tage; ich hätte die Stelle

beinahe unter den Fav.-Parallelen im T. I verzeichnen kön-

nen, und schon Marres hat die Clemensstelle zum Fav.-

Fragm. 39 notiert. Zu beachten ist besonders, dass Cle-

mens sich Str. I K. 16 § 76 mit derselben Fav.-Stelle —
nämlich betreffs des

cp\)Giy.öc, Xoyoc, Alkmaions
— sehr eng be-

rührt (s. T. I S. 126, vgl. 165 f., 207—209, 229 f., 231,

Fav.-Par.) und dass an derselben Clem.-Stelle eine ähnliche

Bemerkung über Anaxagoras steht, die sich ebenfalls mit

Fav. bei Diog. berülirte (s. T. I a. a. 0.)i. Ich bemerke

ferner, dass, nach der Angabe Favorins bei Diog. IX 34 f.

(vgl. Prooem. 4), Anaxagoras sich über den Mond (wie auch

über die Sonne) ausgesprochen, was ich im T. I mehrmals

berührt habe. Es scheint mir, als ob auch dies zu Gun-

sten der Ansicht geltend zu machen ist, dass eine und die-

selbe Quelle (die u.
[.)

für Protr. K. 5 und Str. I K. 16

benutzt worden ist. Anderseits ist hier die inhaltliche Ver-

wandtschaft zu beachten, die zwischen unsrer Protr.-Stelle

und Protr. K. 2 § 26 (über die verschiedenen Arten der

Entstehung des Götterglaubens; vgl. oben S. 15 f., 19) besteht.

Es heisst nämlich an der letztgenannten Stelle (§ 26, i) : Ol

[lev ydp eö-ö-eoii; djicpl x'yjv o5pavou 8'eav duaxdbfisvot %al
ät];£t

[i6vT{] TZ£.7Zioxe\)%6xQg xöv daxeptov xäq Ttcviqaec? l'Kt'Q-st&jisvot

S'ö'aujAaadv xs xod I^S'ö'eiaoav, 9'eoüg ix xou 9'eTv övojjidaavxei;

^
Vgl. auch Stählin zur gtelle. — Im Folgenden "St." = Stählin!



22

xobc, aaxipocc, '/.od Trpoasy.uv/jaav ^Xiov (i)g 'Ivool y,aL aeXi^VYjv

6)5 Opu^eg. Ich bemerke, dass liier sowohl von den Gestir-

nen als dem Monde und der Sonne die Rede ist^. Für die

Ansicht, dass der letztgenannte Katalog (§ 26) ans Fav.

herrührt, habe ich übrigens schon T. I S. 35 f., 78 G-ründe

angegeben.

[Protr. K. 6 § 70: Plato als Schüler der Ägypter,

Babylonier n. s. ^y. Über solches Averden wir nnten zu Str.

I K. 15 sprechen; vgl. T. I S. 115 f. (und hier oben in der

Anm.) über die Reisen des Eudoxos und Demokritos. Unsre

Protrepticusstelle stimmt hinsichtlich der Reisen Piatos mit

der gewöhnlichen Überlieferung nicht durchweg überein;

Diog. z B. weiss nichts von einem Zusammentreffen mit

den Thrakern, Babyloniern, Assyriern und Hebräern. Die

Clem.-Stelle ist also sicher aus der in diesem Kap. (Protr. 6)

sonst benutzten jüdisch-christlichen (vielleicht gnostischen)

Quelle — m. E. den e^TiYYjTixa Cassians (s. T. I S. 194—196)—
geschöpft worden. Clemens hat seine Kenntnis der Rei-

sen Piatos wahrscheinHch zwei verschiedenen Quellen (Fav.

und Cass.) entlehnt]
Protr. § 96,4: Alexander der Grosse als der drei-

zehnte Gott. S. oben S. 17 f.

Protr. § 122,3: Et §£ xoivdc xa cpt'Xwv, %-oO<^iX'qq ok 6

av9'p(i)Tcos xö 8'sfi) xxX. Eine dieser Schlusskette sehr ähn-

Hche ist die Zenos bei Diog. YI 37, vgl. 72 (vgl. St. zur

^ Dass Clemens an der letztgen. Stelle die Inder und ihren Son-

nenknltus erwähnt, ist für die Verwertung der Stelle Diog. IX 34 f.

von Belang, indem, -wie im T. I S. 231, 165 f. erwähnt, Pav. die Noti-

zen von den Lehren des Anaxagoras aus Demokrit angeführt hat,

Diog. aber an ebenderselben Stelle zugleich von den Reisen Demo-
krits — auch von der Heise zu den Indern — berichtet (vgl. T. I

S. 229 f.) Wir nehmen desshalb an, dass die Notizen von den Reisen
bei Diog. ebenfalls aus Fav. herrühren. Ein zweites Argument für die-

selbe Ansicht s. T. I S. 165 f., um nicht den Umstand zu nennen, dass

Fav. auch über die Reisen des Eudoxos geschrieben hat, dass aber die

betreffende Fav.-Stelle sich mit der Stelle in Str. I K. 16, wo zugleich

von den Reisen Demokrits gesprochen As-ird, berührt (s. T. I S. 215 f.).
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Clem.-SteUe). An der von St. ebenfalls notierten Stelle

Diog. YIII 10 lieisst es von Pytliagoras: EItce ts itp&xoq

{&(; tpYjGt Tt[jiaco?) xoivoc, xa qjtXwv slvac. Die letztgenannte

Stelle stammt olme Zweifel ans Fav., da sie sich, auf die

Erfindung dieses Sprucliwortes bezieht i.

Paed. I § 55 und Str. III § 11, s. T. I S. 228 f., 231

(Fav.-Par.) mit zitierten Stellen; obön S. 20.

P a e d . I § 6 3 , 1 : ""O 6e (ptXwv xt üxpsXelv aöxö ßorjXsxat,

XXA. . . . T^dvxa äpa, (bcpsXst 6 ^boq. Ygl. Diog. YII 94, 98,

99, 103 (Zeno). Vergi. die hier oben erwähnte analoge

Schlusskette, die wir ebenfalls bei Zeno verspürten. Wenn
FaA^. die Quelle sein sollte, so sind die Stellen von üim

vieUeiclit der Tzolixeia Zenos entlehnt, von welcher Schrift

und ihrer etwa anzunehmenden litterarischen und doxogra-

j^hisclien Abhängigkeit von der gleichbetitelten Schrift Pia-

tos in der Quelle des Clemens — und zwar bei Fav. —
die Eede gewesen ist, wie ich weiter unten (in den Diog.-

Par. und auch in den Ath.-Par.) nachweisen, werde.

Paed. II § 1, 4: OE {asv Bt] äXkoi äv^-pamoi ^watv, l'va

lo^iwatv, woTisp dfieXst, xal xa ako'^CL ^öa .... ^\iXv 5s b Ttat-

oavcöYÖ? eG'8'tecv Tcapa^ysAXet, Iva (^wjxsv.
Auf dieselbe weise

Äusserung wird Str. II § 120,5 angespielt, wo es heisst:

'0 Yoöv Swxpdx'^? (puXdaasa'8'at -/.sXsust xd dva7i;et'6'ovxa
[iy]

Tcet-

vcüvxa? EG'ö'tstv '/cat ^ri 0i^öivxa.c, tzCvziv xoci xd ^Xi\i^axa. y.al

xd tptXiqjiaxa xwv y.aXöv &>c, yjxXeTzuixspov axopTücwv xa.i ^aXaY-

'{Ciöv löv Ivtsvat TZB^\)%6x(x.^. Vgl. Diog. II 34: "EXs^e (näml.

Sokr.), xobc, {lev dXXou? dV'Q'pt&uous ^'^v, ifv eö'8'toisv
*

aöxöv Ss

£o9-ts£V, l'va ti^'f\.
Denselben Ausspruch teilt Grell. XIK 2, 7

(wie auch Macrob., Sat. II 8, 16) zusammen mit einem Aus-

spruche des Hippokrates, mit. Der letztgen. Ausspruch kehrt

Paed, n § 94 wieder, wird aber dort Demolo-it in den

Mund gelegt, wie auch bei Stob., Flor. VI 57 (vgl. MuUach,
FPhG- I 344) ^. Zu Gunsten der Favorinbenutzung ist hier

^ St. notiert ausserdem Plato, De leg. V p. 739 c und Zenob. IV 79.

3. St. notiert auch Paed. 11 § 15,1 (und III § 81,4).
^ Die übrigen Schriftsteller, bei denen der Ausspruch vorkommt

nennen Hosius (zur Gell.-Stelle) und St.
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mcht nur der Umstand anzuführen, dass beide Aussprüche
sowohl bei Clemens als Grell, vorkommen und dass der Aus-

spruch des Sokrates sich auch bei Diog. findet, sondern

ganz besonders, dass Favorinus bei Stob,, Flor. XLIX 48

auf denselben Ausspruch des Sokr. anzuspielen scheint. Es

heisst nämlich: EE [lev dV'ö-pcöutVYjV (yjSovyjv) %-sXei(;, (& Awvuats,

miYqaov Iva, cpay^g
"

Stcbvjaov, l'va tcCvqq %tX., Avonach anderes

(über die vielen Mäntel des Dionysius) berichtet wird, Avas

auch bei Gell. 1X8,3 Favorin in den Mund gelegt wird;

darauf folgt bei Stob, ein Dorotheuszitat, das so gut wie

sicher ebenfalls durch Fav. vermittelt worden ist (s. T. I

S. 57, 61). Und bei Gell, wird kurz nach der Stelle, wo
der oben erwähnte Ausspruch des Sokrates steht, Favorinus

(XIX 3) als redende Pei-son eingeführt. Was die Yerglei-

chung des Menschen mit den aXoya ^öa betrifft, so ist die

Äusserung Favorins bei Gell. XIY 1,23: "Ut plane homines

non, quod dicitur, lofLxä ^toa, sed ludicra et ridenda quae-

dam neurospasta esse videantur" etc. hier zu beachten.

Auch an der in den Ael.-Par. zu besprechenden Stelle Str.

II § 139 (über die "Ehen" der Tauben) kehrt der Ausdruck

(xal xwv aXöywv C^wv -/,tX.) wieder. Ygi. auch die FaA'. in

den Mund gelegten "Worte bei Plutarch, Qu. conv. 935 a.

Da ferner an der zitierten Stelle Str. II § 120 die Blicke

der Schönen mit den Bissen gefährlicher Tiere verglichen

werden, so bemerke ich, dass dergleichen Gleichnisse aus

der Tierwelt bei Favorinus besonders beliebt waren und

dass bei ihm in solchen Fällen besonders eben von dem
Beissen der Tiere die Rede zu sein pflegt; s. die T. I

S. 180 A. 3 angeführten Stellen, unter denen sich eine

Olemensstelle (Paed. III § 35), mit einer Parallele bei Dio

Ghrysostomus, dem Lehrer Favorins, findet. Ygl. auch

Paed. II § 93, 4 (aX)^ oöSe aXXo xi xotoQxov yjoovtjs 8'Yjptov);

darüber sogleich unten! Was die Blicke der Schönen be-

trifft, von denen Solo-ates redet, so erinnere ich an die

oben S. 17 angeführten Favorinstellen über die Schönheit
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ebenda (in der Anm.) über Alk. und die Flöte Gesagte.
Paed. II § 39,3: vuvl oe

•f] axpoTcoXts ty]? y.oc'A.icx.q fi cpcX-

apYUpta eöpYjxat. St. vergleicbt Str. YII § 33, 4 :

ii'fi-zpoTzoXiq

xoLyLiccq -^jSovi^. Ygl. die ebenfalls von St. notierte Stelle

Diog. YI 50: Tyjv cpiXapyuptav eine (näml. Diogenes der Gy-

iiiker) jiTj-upÖTioXtv uavtwv xwv xaxöv; dies wird bei Stob.,

Flor. X 38 Bion in den Mund gelegt; Stob, bietet, wie

Clemens, -/.axiag. Die Abweichung äxpoTcoXiq an der Paed.-

Stelle beruht, da Glemens an der anderen Stelle
{i'/jxp.

bie-

tet, auf einem Gedäclitnisfeliler oder ist eine von Clemens

frei erfundene Änderung. Dass die Paed.-Stelle ebenfalls

auf die erwähnte Äusserung des Diogenes u. s. w. Bezug
nimmt, lässt sich jedenfalls nicht bezweifeln. Ich möchte

vermuten, dass auch diese Stellen aus Favorin stammen

imd dass er sie der %oXixsicx. Zenos — man beachte den

Ausdruck
|jiYjTpö710X15

— verdankt^; Zeno aber hat vielleicht

die Äusserung einer der dem Cyniker Diog. beigelegten

Tragödien entnommen; auch betreffs jener Tragödien hat

Fav. die Echtheitsfrage erörtert (s. Diog. YI 73; vgl. auch

Fav. bei Diog. YI 25) 2. — Zu den bei Clemens an unsrer

Paed.-Stelle unmittelbar hierauf folgenden "Worten 11X00x0$

o£ apcaxoi; 6 töv sTii'ö'up.iöv icevia, %xX. notiert St. Stob., Flor.

XYII 31 (wie auch die Sacra parallela und Antonius Me-

lissa). Dass Stob, und Antonius z. T. auf Favorinus zu-

rückgehen, s. Üb. Fav. S. 42—44 und das über die "Serinos"-

Fragmente T. I S. 242—244 (vgl. 181 A. 2) Gesagte.

[Paed. II § 49: ...
dcjjteivov slvac Xeywv X0T5 i^oalv fi

xoic, öqp^aXpiore öXta^avetv. Bei Diog. YII 26 heisst es : xpelx-

xov slvat, xöiQ TcoaLv öXia-ö-etv
ri x^ yXc^xx-ig (Ausspruch Zenos).]

Paed. II § 64, 1: ein Ausspruch Aristipps. Eine An-

spielung darauf finden wir bei Diog. II 76.

Paed. II § 69, 1: eine andere Äusserung Aristipps,

1
Vgl. oben S. 23.

- über die Ecbtheitsfragen in den Fav.-Fragmenten s. Üb. Fav.

22, 35 f.; T. I S. 199 (197 ff.).
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die an derselben Diog.-Stelle Avie die vorige, und zwar un-

mittelbar nach dieser, wiederkehrt.

Paed. II § 79, i f. : OöSsv y^P avSpöi; o^sXog xa^O-suSov-

xoQ wGTCsp oöSs TS'ö'veÖTog. Aoö 7zo}0Mv.iq xai TYj? vuy-xog dv-

syspTsov t'Tjg %oiTY](; %at xov -B-söv söXoy'Yj'csov v.tX. Ka^ö-eiSStov

o£ äV'ö'pWTtOig oöoels oöSevöi; äE^ioc, xzX. Die Worte %a'9'£uo(Dv

o£ 7-tX. stammen, wie St. bemerkt, aus Plato, De leg. 808 b

(= Stob., Flor. I 96, XXX 17 Mein.). Ygl. Diog, in 39:

Kai, t6 uoXXa 5s xa^suoetv du'^psaxsv aöxö (näml. Plato).

'Ev YoQv xoZg '^6\ioic, cprial "v.oi\i.(j)\i.evoq Ss oöSel? oöSevös ä^ioc,".

Es folgt hiei-auf bei Diog. noch eine Stelle aus Plato, De

leg. Auch im Folgenden (§ 80, 2) geht Clem., wie St. be-

merkt, auf De leg. (j). 808 b, c == Stob. a. a. 0.) zurück. Für

die Ansicht, dass Clem. und Diog. die Stellen zunächst aus

Favorinus geschöpft haben, spricht Gell. XX 4, an welcher

Stelle Favorinus besagt, er habe sehr gründlich und mit

Yorliebe die Schrift De legibus studiert. Wir werden mehr-

mals weiter unten Benutzung derselben Schrift konstatieren

und zwar an Stellen, an denen auch anderes Fav.-Benu-

tzung vermuten lässt. überhaupt sind sehr viele Stellen

aus De legibus bei St. notiert. Es ist indessen sehr

möglich, dass Clemens selber die Schrift studiert hat; jeden-

falls rühren die Stellen wahrscheinlich nur zum geringeren
Teil aus der tz. l her. "Wenn die Yermittelung Favorins

an allen Stellen anzunehmen sein sollte, so wäre an des-

sen philosophische Arbeiten (z. B. die Schrift tt. tyjs

oiatxYjs xöv cptXoaocpwv und andere; s. IIb. Fav. 6, 5 ff.) zu

denken. Eine Spezialuntersuchung über diejenigen Stellen

des Clemens, die aus De leg. herrühren, scheint mir sehr

erwünscht. — Dasjenige, was Clem. hier mitteilt — sowohl

das oöSsv yap 7.xX., als das 5t6 vuxxög y.xX. — steht ausser-

dem bei Plutarch, Qu. conv. 728 c ^. Dort steht aber nicht

das xa'8'£tjS(i)v Ss xxX., woraus wir folgern, dass Clem. nicht

Plutarch — jedenfalls nicht direkt — benutzt. Bei Plutarch

folgt unmittelbar liierauf ein pythagoräisches Symbolum,
1
Doehner, Quaest. Plut. m 40 bespricht die Stelle.
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welches Str. I § 10, 2 f. wiederkehrt. Daselbst wird von Clem.

in engem Zusammenhang mit jenem Symbolum eine andere

Stelle aus Plato, De leg. benutzt, und zwar wird Plato

ausdrücklich zitiert. Das Symbolum (Str. I § 10) kehrt

— ausser bei Plutarch a. a. 0. — bei Diog. YIII 17, Porph.,

V. P. 42 und JambL, V. P. 84 wieder 1. Die mit dem
Symbolum eng zusammengehörenden Worte Str. I § 10, 3

dcTcopta -/,tX. berühren sich mit Plutarch, Y. Sol. c. 23 und

sind möglicherweise (indirekt?) der Piut.-Stelle entnommen^.

Auch die Äusserung o^oz^ yap xtX. wird indessen bei Plu-

tarch zu einem pyth. Symbolum (atptojiatwv auvtapa^c?) in

Beziehung gesetzt. Das letztgenannte Symbolum wird eben-

falls von Clemens, und zwar Str. V K. 5 §27 f., besprochen,
zu welcher Clemensstelle Avir bei Plut., Qu. conv. a. a. 0.

(728 b, c) eine gute Parallele finden; zu demjenigen Sym-
bolum aber, das bei Clem. dem letztgen. vorhergeht (xYjg y^px-

pOLC, dp-Q-efoY]? dizö xou Tiupög töv £V itp aTcoow tutöov
[jly]

änoXi-

Tüstv, dXXa Guy^sTv) findet sich ebenfalls eine Parallele bei

Plutarch (p. 728 b), und das diesem Symbolum vorherge-
hende (5(£X:5öva Iv oixta

{xyj s.'/ßiv)
berührt sich mit Plutarch

(p. 727 d, f.) ganz besonders genau (z. T. wörtlich) 3. Aus
all dem G-esagten schliessen vdr, dass Clemens an den zi-

tierten Stellen aus De leg. (Paed. II § 79, Str. I § 10) aus

einer und derselben direkten Quelle geschöpft, wie an den

sich ebenfalls mit Plutarch berührenden Stellen Str. Y
K. 5. Aus Plutarch stammen die Stellen nicht, es ist aber,

Avie Aveiter unten nachgewiesen werden wird, sehr glaublich,

dass die Quelle des Clemens in diesen Dingen von Plu-

tarch beeinflusst gewesen ist*. Zu Gunsten der Ansicht,
^
Diog. bietet das Gegenteil dessen, Avas Clem. und Plut. sagen.

Hierüber, Avie über die pj'thagoräisclien Symbola überhaupt bei Clemens

lind anderen, sprecbe ich Aveiter unten (zu Str. V K. 5); vgl. im allg.

T. I S. 184 und sonst.

-
St. sagt olme Weiteres: "aus Plut."

3
Vgl. T. I S. 171.

* Dass die indirekten Quellen betreffs der pythagoräischen Sym-
bola wahrscheinlich Alex. Polyhistor und die aopOT. des Didymus waren,

Avurde im T. I nachgeAA-iesen.



28

dass die direkte Quelle eben Favorimis war, haben wir

hier oben (und im T. I) Gründe angegeben.
Paed. II § 93, i: Oö yap elq xtjv KpaxYjxoi; TöiQpav

{lövYjv,
d)Jv' oö5s £15 xYjv -^{lETSpav 7cd)av siotöXsT oö {Kopö? 7i;a-

paaLtos, oöSs Xc^vog Trdpvos 7tUY-(j dya^Xö^jisvos, oö ooXspd

-äöpvr), dXX' 005s aXXo xc xotouxov -^jSovt]? S-Yjpiov. Es wird

Her auf die Yerse
T^^p-/] xt^ '/.xX„ die bei Diog. YI 85 —

der erste Yers aucli bei Apulejns, Apol. c. 22 — stehen,

angespielt. Bei Diog. folgt im § 86 eine zweite Yersreihe:

Tc-ö-ei iiaysiptp yjzX. . . . 7.6Xa7.t xdXavxa Txsvxe 7,xX. Es scheint,

als ob Clemens an unsrer Stelle auch auf die letztgenann-
ten Yerse — durch die Worte dXX' o^bk äWo v. xocouxov yj-

oovYjG •8'Yjpfov
—

anspielt. Am Sclilusse der Yersreihe Aver-

den nämlich — bei Diog.
— die Feigen (oöza) genannt, was

sich, Avie natürlich, auf die Sykophanten bezieht. Es heisst

aber bei Diog. YI 51 von dem Cyniker Diogenes: 'EpwxTj-

%-ei<; xi xwv 9"/]pi(i)v Vwdxtaxa odxvs:, ecp-q

' Töv (isv dypcwv

<3vy.o<x>dvx-qq, xwv ok Y]^£pcov '/.dXa^. Durch diese Stelle

setzen wir die beiden Yersreihen bei Diog. § 85 zu einan-

der in Beziehung, und hier (im Ausspruche des Cynikers)

kehrt eben das
•9-/]ptov

des Clemens wieder. Die Quelle war

wahrscheinlich Eavorinus; dafür spricht schon das oben S.

24 über die Bisse der Tiere Gesagte. Besonders ist aber

liier auf ein Favorin-Fragment bei Stob., Flor. XIY 12

(= Maximus T. II p. 566; 792 bei Migne) hinzuweisen. Es

heisst: Oaßwpc'vou* "QaTtep 6 'A/.xaiwv öto xwv xps^oiJisvwv

bii aöxou x'jvöv dTCS'ö'avev, oöxwg ol v.öXoLV.zq xobq zpiwovxaq

-/.axea^Louatv^. Auch hier Averden die v.61(x,y.eg
— ganz

wie in den angeführten Yersen und in dem Ausspruche des

Cynikers Diogenes — mit beissenden Tieren verglichen.
—

Kurz vor der zitierten Diog.-Stelle YI 51 finden wir (§50
und § 39) eine Parallele zu Str. YII § 26 (im Anfange),
und unmittelbar nach der anderen von ims zitierten Diog.-

^ Auch bei Antonius (I 52; p. 941 bei Migne) stellt dasselbe, aber

—
-wenigstens in der mir zur Verfügung stehenden Migne-Ausgabe —

ohne Zitierung Favorins.
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Stelle (VI 85 f.) finden wir (§ 86) eine Parodie auf die

Verse über Sardanapalns, die bei Clem. Str. II K. 20 § 118

steben. Dieselben Verse kebren auch bei Stepb, u.^A'c^^juxXt]

und bei Atb. VIII 336 a (vgl. Xu 529 sq.) wieder. M. E.

liaben Clem., Stepb. und Atb. die Verse aus der %. l. ge-

scböpft. An derselben Diog.-Stelle (VE 86 am Scblusse)

steben ferner Kratesverse, auf welche bei Clem. Str. II K.

20 § 121, 2 angespielt ^vird^. Sodann bericbtet Diog. (§ 87 f.)

von der freiwilligen Armut des Krates, wozu Avir bemerken,

dass Clemens, De div, serv. § 1 1 (am Scblusse) einen klei-

nen Katalog der Philosophen, die ihren Besitz freiAvillig

verschenkten, mitteilt. Wir haben im T. I S. 229 f. (Fav.-

Par.) bemerkt, dass diese und mehrere andere Clem.-Stellen

miteinander zusammengehören und dass Clem., Diog., Ael.,

Suid. u. s. AV. aus einer und derselben Quelle geschöpft haben;

wir Averden AA'eiter unten den genannten Katalog ausführ-

lich besprechen. Die freiAviUige Armut des Krates findet

aber ErAvähnung auch an- der zitierten Apulejusstelle, wo
der Vers

Tzripri ziq xzl., auf den Clemens an unsrer Stelle

anspielt, angeführt wird. Apulejus hat, wie schon im T. I

a. a. 0. bemerkt, m. E. ebendieselbe Quelle benutzt wie die

übrigen; schon Maass hat — bezüglich anderer Apulejus-
stellen — angenommen, dass Apulejus die tu. l. benutzt. Zu
Grünsten der Eav.-Benutzung ist ferner Diog. VI 89, avo eine

witzige Geschichte von Krates unter Zitierung der dTz. Favo-

rins relatiert Avird, — Dass unsre Stelle aus derselben Quelle

Avie die Stelle mit dem Gleichnisse jjLYjTpoTCoXt^
u. s. av. (s.

oben S. 25) herrührt, ist sehr wahrscheinlich, da in beiden

Fällen von Cynikern die Eede ist und die Vergleichung
mit einer tzoXic, auch an unsrer Stelle

(tc'^p'/j ziq tzoXk;) vor-

kommt^.

Paed. II § 98,2: auvouoia övTjaev [xev oöSsva otxX. Vgl.

Diog. X 118^. Kurz vorher sagt Clem. (im § 94): j^t^'-pav

1
Vgl. St. ziu' letztgen. Stelle.

- Meine Vermutung, dass die Stellen aus der TioXtisia Zenos

lierrühren, wird durcli den letztgenannten Umstand bestätigt.
^ S. auch. St. zur Stelle.
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ETziX'fi^ia.v XY]V auvouotav 6 'AßB7)ptx-/]s sXsysv aotpiox-^g (d. li. De-

mokrit), Avas aucli bei Gell. XIX 2, 8 (= Macr. Sat. 11 8, 16)
— freilicli Hippokrates in den Mund gelegt

— vorkommt

(vgl. oben S. 23 f.). Bei Gell, nnd Macr. steht an derselben

Stelle noch, eine andere Äusserung (von Sokrates), die eben-

falls bei Clemens vorkommt (s. oben a. a. 0.). Ferner lieisst

es Paed. II, § 96, 2 : . . .

[xyjos eE, £X-/.XYjata?^ cpspSj 'fl c^-^opa;

7]xovxa Iw^ivov dXey.xpuovos 6)(£usiv oixYjv, ÖTZ'qvixa. z^yj]c,
... 6

xa.ip6q
'

kaTzipaq oh dva7rauaaa-8'ai xa'S'T^zst |j.£td tyjv sotcaatv y.xl.,

welche Stelle mit Plutarch, Qu. conv. 654 f zu vergleichen

ist. Hier, wie in der Plutarchparallele o5o£v6g -^(up a.vdpbc

o^peXoQ v.a^suoovto; y.xX. (s. oben S. 26 ff.), ist vom Schlafen

die Eede. An unsrer Stelle (Paed. II § 96)
— am Anfange

des Pai'agraphen
— findet sich, wie an der Stelle o^obvö;, vdp

'/.xX., eine von St. notierte Berührung mit Plato, De leg.

(YIII 838 e).

Paed. II § 100, 2: ...
[vq o-q djia y^cxövt dTcoouojisvü)

dTTOouaw
[jLS'9'a

xai xy]v aiow tcoxs. Vgl- Herodot I, 18 (Stob.,

Flor. XXXII 8; LXXIY 36 Mein.). Bei Diog. YIII 43 fmdet

sich eine Äusserung der Theano, gegen welche Clemens an

unsrer Stelle zu polemisieren scheint; es ist also anzu-

nehmen, dass sowohl die letztgenannte Äusserung als die von

Clem. angefühi'te in der Quelle voi'gekommen ist. Unmittel-

bar vorher steht bei Diog. diejenige Theano-Anekdote,
die bei Clem. im Weiberkataloge und bei Jambl., Y. P. c. 55

und 132, bei Porjphyrius und Stobaeus vorkommt^. Diese

Schriftsteller scheinen mir sämmtlich— Jambl. ausgenommen,
der übrigens eiue erheblichere Abweichung bietet, indem ei'

zAvei verschiedene Ansichten über die Urheberschaft der

Äusserung nennt — auf die tz. l. zurückzugehen.
Paed. II § 114, i: ein Stück eines Homerverses. Der-

selbe Yers steht, wie St. bemerkt, bei Diog. YI 57 und bei

Ath. XII 8 540 a. An allen drei Stellen wird er aber auf

1 S. darüber T. I S. 174 m. A. 1, vgl. 168 und im allg. 168—
183. Die Abweicliuiigen dürfen, wie dort bemerkt, gegen die Identitäi

der Quellen des Diog. und Clem. nicht geltend gemaclit Averden.
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verscliiedenartige "Weisen angewandt. Es ist dennocli nicht

iinmöglicli, dass die bei Diog, und bei Atb. angeführten Anek-

doten, in denen der Yers vorkommt, in der Quelle des Clem.

o-estanden und dass Clem. auf diese Weise auf den Vers auf-

merksam gemacht worden wäre^.

[Paed. III § 16, i: ein Ausspruch des Oynikers Dio-

genes (bei dessen Verkaufe auf dem Sklavenmarkt). Der Aus-

spruch
— oder richtiger ein damit im Wesentlichen iden-

tischer Ausspruch
— wird bei Diog. VI 74, vgl. 29 f. dem Cyhi-

Icer in den Mund gelegt. Mit den zitierten Diog.-SteUen ist zu

vergleichen GeU. 11 18, 9 f. (im Kataloge der Philosophen,

die Sklaven Avaren) 2. Jedoch kommt die von Clem. erwähnte

Äusserung des Cynikers an der Gellius-SteUe rdcht vor. Vgl.

aber Suid. u. Aioyevtjs, der ganz dasselbe berichtet, wie Cle-

mens. Aus der Suidas-Stelle ergibt sich, dass die G-eschichte

bei Diog., obgleich sie in formeller Hinsicht ein wenig
von Clem. abweicht, jedoch dieselbe ist, wie die des Clemens.

Vgl. auch Stob. Mor. III 63. Dass die Stelle des Clem. aus

Favorinus herrührt und dass dieser sie vielleicht Hermippus

Berytius (uspt xöv ev TcatSsta SiaXafi'MvTwv SouXwv) entlehnt, da-

iär spricht das in der Abb. Üb. Fav. S. 36 f. und T. I S.

114 f. Gesagte.]

Paed. III § 33: 0V/.01 \ikv oöv xobc, "^oveZc,
xal zobc, oivii-

iocc, odo€(a%'a.i
jp-f\

xxX. Vgl. Diog. V 82 (Äusserung des De-

metrius); s. Aveiteres bei St. Dass Diog. in seiner Darstellung
über Demetrius sonst mehrmals Fav. zitiei't, daran brauche

ich kaum zu erinnern.

Paed. III § 50, 2: 'AXXa yap [xr/poü oecv sXa'8'SV [as [sotsTv]

6 llivz(xrAbc, £%£LVo?, 6x1 yjX7j'8'£V 6 MuxtX'^vaotöV ßaoiXs^g evepYö)

Yojivaaiw '^/[^^(ji}^BVoq. Vgl. Diog. I 81; Ael., V. h. VII 4 =

* Die von Ath. bericlitete Anekdote — von dem Sophisten Theolcri-

tos — steht auch, wie St. bemerkt, bei Plutaich, De lib. edtic. 11 b.

•Jedoch weicht Plut., was die Form der Anekdote betrifft, von Ath. ein

wenig ab ; wir können also hier keine enge Verwandtschaft zwischen Ath.

und Plutarch konstatieren.
' Über jenen Katalog s. Maass 106, Üb. Fav. 36 f., T. I S. 114 f.
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Plutarcli, Cohy. sept. sap. 157 e. Für Plutarcli nnd Aelian

liat V. Wilamowitz, Zu Plutarchs Gastmalil der sieben "Weisen,

in Hermes 25 (1890), 225—227 eine gemeinsame Quelle

angenommen; er hat dabei auch die Clemensstelle und eine

Parallele bei Isidorus von Pelusium, Epist. I 470 notierti.

Eudolpb, De fönt. 73 bat aber Ael. und Diog. miteinander

verglichen und die tu. L als Quelle angenommen. Unmittel-

bar auf die Bemerkung über Pittacus folgen bei Clemens

noch einpaai- Bemerkungen, die ebenfalls darauf hindeuten,

dass Clem. und Ael. eine imd dieselbe Quelle benutzen.

Wie V. Wilamowitz a. a. 0. richtig bemerkt hat, spricht

sich nämlich Clem. hier auch über die Yortrefflichkeit das

Wasserholens und des Holzhackens aus; v. Wilamowitz sagt

hierüber: "Das letztere trieb nach Ael. VII 5 Odysseus, das

zweite pflegt Kleanthes zu belegen; auch entspricht der km-

\xx)Xioc, C'dori
der EjiaTog". Zu beachten ist, dass Ael. a. a. 0.

nicht nur von Odysseus, sondern auch von Laertes und

Achilles Analoges berichtet. Ausserdem ist daran zu erin-

nern, dass mit der Aelianstelle auch Ath. I 18 a—^b zu ver-

gleichen ist und dass die Abschnitte über die schlichte Le-

bensweise der Homerhelden bei Ath. I c. 15 sqq. und bei

Suidas u. "OiiYjpos unseres Erachtens aus der %. i. stammen^.

^ St. bemerkt, dass Isidorus aus Clemens schöpft.
- S. Üb. Fav. 6 f., 46 f. und Rudolf, Die Quellen 137— 139, der

sich, gegen Weber und Brunck Avendet, die Dioskurides (oder einen Ps.

Dioslcurides) als unmittelbare Quelle des Ath. für diese Dinge annahmen.

Es ist übrigens sehr möglich, dass nicht nur Ath. und Sviid. u. "Oji., son-

dern auch die Bemerkungen Terwandten Inhaltes bei Ps. Plutarch, De
Vita et poösi Homeri avif Favorin zurückgehen. Ps. Plutarch hat im § 151,

Avo mehrere Apophthegmata mit Homerstellen verglichen "werden, das

äTüou oVsqj, das {iirjöev ayav, das kyfüa., %äpcx. 5' dexa und ein Pythagoras-
wort {SXXoq syd), als Antwort aiTf die Frage zig saxt (yiXog) angeführt (vgl.

Macrob., Sat. Y 16, 6). Mit dem Apophthegma syfücf., iz. S' ocxa wird der

Homervers SsiXai xoi osOm\ ye xal sy^öat, eYyuäaa'9-at verglichen, ganz Tne

bei Clemens Str. I K. 14 § 61 ; und Str. VI K. 2 § 21, 6 -«drd dasselbe

Apophthegma mit einem Epicharmusvers verglichen, was uns an Diog.
IX 71 erinnert, wo freilich der Vers nicht vorkommt, wo aber das

äyyüa, tc. o ocxa, wie auch das jivjosv ayav, steht. Dass sowohl Str. I K. 14 als



Dass ferner auch andere Stellen über Homeiisclies bei Cle-

mens aus Fav. lieiTüliren, dafür haben wir z. B. an dei-

Stelle über Tliersites (Paed. II § 59) ein Beispiel (vgl. T. I

S. 231 und weiter unten in den Gell.-Par.), und wir werden

weiter unten noch einige andere solche Stellen nachweisen.

Dass Favorin ein sehr lebhaftes Interesse für Homer hegte,

habe ich in der Abh. Üb. Fav. und im T. I meliji'mals be-

tont. Wir nehmen also für unsi'e Paed.-Stelle mit gi-osser

Zuversiclit die tz. i. als Quelle an. Was die Quelle Plutarchs

betrifft, so ist besonders an die aujjn:. des Didymus zu den-

ken; s. T. IS. 172 i. d. A.i.

Paed. III § 8 4, i: 'Eyw ok xod zoXc, YSYaiiYjxöa: itapat-

vi(3(x.i\v.
av olV.oc xa^ ^uvaTzag xag a(fü)V \)A\7zoxz v.a.-za. updatOTiOV

ocxstöv ttcXsTv. Oöos yap -rrpoaYeXav oouXoig 'AptaTOTsXT)!; sl'a

rx.oxi, TzolXoxJ ys "''-o'' ösl -/.ocx ocptv aöxöv cptXoq^povoujJLSvov cpa''v£-

'jD-a: TYjv YuvaT-/.a. Ygl. Diog. I 92 und Stob., Flor. III 79,

welche Stellen Eose, Ar. ps. 1 82 mit der Clemensstelle ver-

gleicht-. Pose notiert auch Stob., Flor. LX^^I 3, wo dieje-

nige Tragikerstelle (cpeö cpsö, Y^vaT-zs; -/.xX.), die Clem. an unsrer

Stelle heranzieht, angeführt wii'd. Favorinus ist wohl die

Str. VI Iv. 2 aus der t,. i. lierrühi-en, dafüi' habe ich. im T. I Gründe an-

gegeben und komme -weiter unten auf die genannten Abschnitte zvirück.

Das {iTjSsv ayav Ps. Plutaxchs -wird ebenfalls in Str. I K. 14 mit gi-osser

Gelelii'samkeit besprochen. Das ztzo'j %-zou steht bei Clem. Str. 11 § 70,

^vo auch andere Apophthegmata, darunter das i\";üa., t.. o «-a, vorkommen.

Vielleicht geht die Schrift Ps. Plutarchs teils auf Favorinus (entweder
auf die u. l. oder — viel wahrscheinlicher — auf die Schrift ti. •üfjj'OfiTjpoo

s'.Aoao<xLo!.g) zurück, teils auch auf die verlorene Pkitarchschi'ift De Ho-

mcro, welche Gellius dreimal zitiert. Vielleicht ist übrigens auch die

letztgenannte Schrift von Fav. benutzt worden; s. nämlich betreffs einer

der G-elliusstellen (Gell. IV 11) das T. I S. 184 Gesagte.
^ An irgend eine Arbeit ti. xpucp^g und it. süxsXslas als Quelle für-

Plut., Ael. und Clem. denkt v. Wilamowitz a. a. O. An irgend eine Arbeit

V.. Tpu^f,s "oder ein aus einer solchen Arbeit ausgezogenes Lexikon"

denkt — dergleichen Stellen im allgemeinen betreffend — Christ, PK
St. 37 m. A. 1.

-
Vgl. auch Eoeper in Philol. III (1848) 44

;
Leutsch in Philol

XXX (1871) 133.

J. Gabrielsson. Clemens Alexiindrinus. II. S
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Quelle des Clem. und Diog., vielleiclit sogar die des Stobaeus

gewesen 1.

Str. I § 10 : ein pytliagoräisches Symbolum. Es lieisst
;

si "/.od cfopxiov aov£TctTL'9'£Vai
jjlev suko^(Q'^, av>Y7.a'8'atp£LV Be oö

npoo'qY.eiv 6 nu^ayopas gXeysv. S. darüber oben S. 27. Ygl.

Diog. Vin 17, Avo es aber, wie angedeutet, im Gegenteil

cpopxLov auY^a'ö'atpelv %cd
jiY)

ouveTütxi^evai lieisst. leb notiere

ausserdem Porpb., Y. P. c. 42, Jambl., Y. P. c. 84. Yiel-

leicbt gab es zwei verscbiedene Ansichten über die richtige

Formulierung; nicht weniger j)lausibel wäre aber die An-

nahme eines Textverderbnisses bei Diogenes. Älmliches

findet statt betreffs eines anderen pythagoräischen Aus-.

Spruches, des bei Diog. a. a. 0. erwähnten t/jiöc, Xewcpdpou [i/q

^ahC^eiv, indem Clemens (Str. Y K. 5 § 31) und alle die übri-

^ E<3se a. a. O. zieht ausserdem Eustath. in Od. XV 92 (p. 1775 E.)

heran. Diese Stelle bietet nicht ganz dasselbe wie Clemens, aber sehr

Analoges ;
es -v^öid dort freilich nicht Aristoteles, aber dessen Schüler Theo-

phrastiis zitiert. Es ist u. E. nicht unwahrscheinlich, dass auch Eusta-

thius hier auf Eav. zurückgeht-; ich Averde nämlich weiter unten noch

andere Eustathiusstellen notieren, die sich mit Clemensstellen berühren,

für welche ich Pav. als Quelle annehme. Die etwa anzunehmende Fav.-

Benutzung seitens Eustathius stimmt auch damit sehr gut überein, dass

bei Favorinus ein grosses Interesse für Homerisches zu Tage tritt. Ho-

sius (in der Gell.-Ed.) notiert zu G-ell. XTV 6 (derjenigen Stelle, an wel-

cher eine Arbeit, die eben die %. i. gewesen zu sein scheint, beschrieben

wird) einpaar Eust.-Parallelen. TJ. E. hat man bei einer Untersuchung
der Frage, ob Eustath. aus Fav. schöpft, besonders Gell. XIV 6, wo meistens

von Homerischem die Rede ist, zu berücksichtigen. Freilich hat neulings

Colardeau, De Favorini Arelatensis sttidiis et scriptis p. 81— 87 sich ge-

gen die Ansicht, dass sich Gell. a. a. O. auf die n. l. bezieht, ausgesprochen.

Die von ihm angegebenen Gründe sind nicht entscheidend. Möglicher^,

weise hat man indessen in dem von ihm p. 87 Gesagten eine Andeutung
des Richtigen zu sehen, wenn nämlich die bei Gell, besprochene Arbeit

die %. l. plagiiert haben sollte. Dadurch hätte man eine Erklärung der

Animosität gegen das Machwerk, die bei Gell, zu Tage tritt. Man könnte

als Yerfasser des Machwerkes an Alexander Cotyaensis (wahrscheinlich

eben zur Zeit Antonins) denken, der eine dem Sammelwerke Favorins

ungefähr gleichbetitelte Arbeit (uspl TCavxoSau^s uXt^c,) geschrieben hat

(vgl. Maass 77 f.). Sowohl Fav. als Alex, haben wohl das ältere, im

Lateinischen abgefasste, ungefähr gleichbetitelte Arbeit des .^tejus Capito,



35

gen, die dies Symbolum mitteilen (Atli., Ael., Porpli.), den Ge-

genteil bieten 1, In beiden Fällen bietet es keine Schwierig-

keit, die Entstehung der Abweichung bei Diog. durch Text-

fehler zu erklären.— Wie oben S. 27 f. bemerkt, ist unsre Cle-

menssteUe (Str. I § 10) wahrscheinlich aus Fav. geschöpft, für

welche Ansicht ich mehrere Gründe — besonders die Zusam-

mengehörigkeit mit anderen Stellen bei Clemens (und bei

Plutarch), wie auch die mehrfache Abhängigkeit von Plato,

De leg.
—

angeführt habe.

Str. I § 22, 2. Die Sophisten werden auf die folgende
Weise geschildert: . . . IpiSavxses y,at E|jiavx£Xr/,tee?, (bg ö 'A^Sy]-

pixrig ^xsTvoc; (d. h. Demokrit) qjYjatv

axpsTiTY] yap yXwaaa,
'priai,

ßpoxöv
•

uoXse? S' evL p.ü'O'Oi"

Tiavxotwv IttIwv Se TzdXbq, vo\löc, eV'9'a xa.i Iv^ö-a. ,

Was das eptSavxes? xoci E^avxeXixxse? betrifft, so vergleicht St.

hiermit richtig Demokrits Worte bei Plutarch, Qu. conv. 614 e 2.

Clemens scheint zu glauben, dass auch die Verse (axpsuxTj

7wxX.) von Demokrit herrühren; sie stammen in der Tat aus

Homer, IL XIX 248—250. Entweder waren sie schon bei De-

mokrit angeführt oder hat die Quelle des Clemens sowohl

Demokrit als die Homerstelle benutzt. Wahrscheinhch hat,

den Worten des Clem, nach zu urteilen, schon Demokrit die

Verse zitiert. Dass Clem. selber hier Homer benutzt ha-

ben sollte, ist ausgeschlossen, da Clem. die Verse Demolmt
in den Mund legt. Wir finden aber, dass Diog. IX 73 eben-

dieselben Verse, und zwar, wie sich aus § 72 ergibt, im Zusam-

(Omnigena hisfcoria, in 800 Büchern) gekannt und plagiiert. Dass die

Bezeichnung des letzten Buches des Werkes Pavorins ((o) zugleich die

Bezeichnung der Zahl 800 ausmacht, ist wohl nur ein Zufall?
^ Darüber weiter unten zu Str. V K. 5!

-
Dindorf, Praef. XXVI verweist, betreffs tmsrer Clemensstelle,

auf Cobet, Adytos 'Ep\irig I p. 209. Die Abh. Cobets stand mir nicht zur

Verfügung.
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menliang mit der Erwälinung Demokrits, zitiert; im selben Zi\-

sammenliange führt Diog. im § 73 Euripidesverse an, welclie

ebenfalls bei Clemens (Str. III § 15) vorkommen. Die letztgen.

Clem.-Stelle geliört einem Abschnitte an, in welchem niclit

nni' die Dichterzitate, sondern auch andei'es sich mit Sex-

tns genau berührt (s. T. I S. 83 f.). Der Abschnitt bei

Diog. geliört abei- mit dem Prooem. eng zusammen, denn

es Avird hier die Frage erörtert, wei' die skeptische Philo-

sophie erfunden habe. Es heisst im § 71 : xauxYjs ok x^c;

alpiasmc, ivioi cpaaiv "0\x'qpov -/.aaJ-apEai '/.xX., und es folgt darauf

eine Eeihe von Zitaten aus Philosophen und Dichtei'n —
aus den sieben Weisen, Archilochos, Euripides, Xenophanes,

Zeno, Demokrit. In dei* Quelle des Diog. ist wahrschein-

lich in diesem Zusammenliang die von Clemens angeführte De-

mokritstelle vorgekommen, denn Diog. führt in diesem Zu-

sammenhang eben die Homerverse an ; dei- Abschnitt bei Dios;.

geht von Homer als Erfinder der skeptischen Philosophie aus

und endet mit den Homerversen des Clemens. Eavorin Avai-

t'ben ein (akademischer) Skeptiker. Sein Homerinteresse lia-

ben wir mehrmals hervorgehoben. Hier ist aber ganz beson-

ders auf Diog. II 11 zu verweisen. Es heisst dort von Anaxa-

goras: Aov.el oi Tzp&zoz, 7.aa)'d cpyja: Oaßwplvo? Ivtt. i, trjV 'OjJii^pou

7zoi-f]aiv dcTüocp'^vaa^a: slvat
T^sp'l aper/jg v.ac otzatoauvY]?, Avonach

im selben Zusammenhang der Skeptiker Metrodoros A^on Lam-

psakos, der Schüler Epikurs, als der Urheber oder Yei'tretei'

einer solchen allegorischen Auffassung der homerischen Dich-

tung — und ZAvai-, Avie es erscheint, nicht nur betreffs der

praktischen Philosophie (des xiXoq), sondei-n auch betreffs

der theoretischen (physischen) Philosophie (des oxov/eZQv)
—

bezeichnet Avird. Zu beachten ist liier ferner Dio«-. IX 34 f.

Avo es heisst, dass ^aA^ in der u. i. berichtet, Demokrit
habe erklärt, dass die Lehren des Anaxagoras von der Sonne,
dem Mond und dem voö; älteren Weisen entlehnt Avaren^

Wir konstatieren hier bei Diog. — Avie bei Clemeirs — die

^ Über die Diog. -Stellen s. T. I S. 220 i'., 231, 165 f. iiel)st aride-

ren, elienda zitierten Stellen.
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Bezugnalime auf Demolviit: ferner finden AA'ii-, dass derlieiire-

matisclie Gesichtspunkt betreffs des Doxograpliisclien an-

gelegt wird. "Wenn unsre Clemensstelle die Umtriebe der

SojDliisten betrifft, so findet dasselbe auch im Folgenden

(§ 23—25) statt; mit § 24 f. berührt sich die sogleich

unten zu besprechende, ohne Zweifel aus Favorinus her-

rührende Stelle Diog., Prooem. 12 (vgl, schon T. I S. 90

A. 1, 93 A. 2). Sowohl im § 23 als im § 24 und § 25

werden Dichter zitiert, nämlich im § 23 Selon i, im § 24

Kratinos (ev zoic, 'Apx^Xoxoc?) und lophon, im § 25 Homer

(Margitesverse) und Hesiodus, was uns an die Reihe der

an der genannten Stelle Diog. IX 71 ff. zitierten Dichter

(unter denen Homer und Archilochos sich fanden) erinnert.

Ferner bemerkten wir, dass der letztgenannte Abschnitt des

Diog. sich mit Sextus (und Clemens) berührte, was, dem im

T. I über die Sextus-Berührungen des Clem. und Diog. Ge-

sagten zufolge, ebenfalls zu Gunsten der Fav.-Benatzung

spricht. Ganz besonders erinnern wir hier an die Samm-

lungen von Dichterzitaten in Str. VI K. 2, die Avir (T. I

S. 197—210) auf Favorins Rechnung geschrieben haben-. Be-

sonders beachte man hier die Yerse Str. VI K. 2 § 7 (Archi-

lochos, Homer, Euripides), da diese Stelle sich recht genau
mit Sextus berührt, mit der Stelle aus Xenophanes in Str.

VII § 22 zusammengehört und, allem nach zu urteilen, aus

Fav. stammt (s. T. I S. 201—203). Da, wie a. a. 0. be-

merkt, die letztgenannten Verse (Str. VI K. 2 § 7) die Wahr-
heit aussagen, dass die Ansichten der Menschen über einen

und denselben Gegenstand oft verschieden sind, so deutet

auch dies auf den Skeptiker hin. Zu beachten ist auch

^ Darüber sogleich unten!
- Ich. erinnere hier daran, dass ich zu Gunsten des näheren Zusam-

mengehörigkeit zwischen Str. VI K. 2 und Str. I K. 14 (über die Sieben)

/>. B. die Leandroszitierung angeführt (s. T. I S. 42, vgl. 95; 206 f.,

vgl. 244 u. s. w.): s. auch oben S. 32 A. 2. Auf die engen Berührun-

gen, die zwischen dem Abschnitte über die Sieben (bei- Clem.) und Diog.

(auch dem Prooem.) stattfinden, habe ich schon im T. I aufmerksam

üremacht.
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die Yergieichung des Homerverses SstXat xot SstXwv y.xX, (Str.

YI K. 2 imd Str. I K. 14) mit dem iy-^^xx, Tcapa 5' axa; s.

oben S. 32 A. 2
;
aus dem dort Gesagten ergab sicli, dass die

Quelle des Clem. mehr Vergleichungen dieser Art herange-

zogen hat. So viel ich begreife, gehören also alle die hier

oben herangezogenen Stellen miteinander zusammen, indem

sie aus einer und derselben Quelle — der tu. :.
— her-

rühren. Tav. hat, wie wir finden, Demokrit benutzt, womit

sehr gut stimmt, dass Plutarch in den Qu. conv. (p. 734 sq.)

Favorinus Demokrit zitieren lässt. Demokritbenutzung fin-

den wir auch an der Stelle über die Reisen Demokrits in

Str. I K. 15, welche Stelle, inclusive des Demokrit-Zitates,

aus Fav. herrührt (vgl. oben S. 22 i. d. Anm.). Ich verweise

auch darauf, dass das Sammelwerk 'AjxaXö-stai; xepa^ (von
einem Sotion), aus welchem die Quelle des Clemens und

des Gelüus — und zwar Fav. — ganz sicher fleissig schöpft

(s. T. I S. 20 ff.), denselben Titel trug, wie eine Arbeit

Demokrits (s. Diog. IX 46), aus welchem Umstände wir dar-

auf scliliessen, dass das 'Ajx. -/.. Sotions seinerseits auf jene
Arbeit Demokrits zurückgingt. Man kann nicht viel genug
bedauern, dass die vielen "Werke Demokrits ^ verloren sind.

Favorin hat wahrscheinlich überaus fleissig eben Demokrit,
den Antipoden Piatos, studiert. Vielleicht hat dies doppelte
Studium — dasjenige Piatos und dasjenige Demokrits —
in hohem Grade dazu beigetragen, den Skeptizismus bei Fa-

vorinus zu entwickeln.

Es folgen hierauf bei Clemens (im § 23) die schon

erwähnten Solonverse. Dieselbe Solonstelle kehrt bei Dio»'.

I 52 wieder. Die Yerse sind aber bei Diog. in einer ande-

ren — und zwar richtigeren
—

Reihenfolge und vollstän-

^ Über die späte Zeit der Abfassung des 'A|ji. /.. Sotions s. T. I S. 21 A. 2.

- Das Verzeiclmis bei Diog. JX 46—49 scheint Tlirasylliis ent-

lehnt zu sein. Möglicherweise rührt die Liste ans Eavorinus her. TJnsres

Erachtens hat Favorinus oft, wenigstens betreffs der Echtheits- und Pla-

giatfragen, Thrasyllus benutzt. Auch für die Thrasyllus-Stelle bei Cle-

mens (aus r.. X19-WV?) haben wir Favorin als Vermittler angenommen (s.

T. I S. 151 A. 1).
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cliger als bei Clemens angeführt. Dieselben Yerse kehren

ancb bei Plntarcb, Y. Sol. c. 30 — und zwar mit der Rei-

henfolge des Clem. — wieder i. Also sind die Yerse bei Cle-

ftiens entweder aus Plntarch — direkt oder indirekt — ge-

schöpft, oder gehen Plnt. und dem. auf eine ältere, gemein-
same Quelle zurück, die eine andere Arbeit, als die Quelle

des Diog., gewesen ist. Ob und inwiefern Clemens Plutarch

benutzt habe, werden wir weiter unten untersuchen; wir

haben schon mehrmals (bes. im T. I) für mehrere Stellen

eine indirekte Plutarchbenutzung angenommen. Wir er-

innern hier ntir daran, dass Clem. nirgends Plutarch zitiert

und dass, wenn eine direkte Benutzung anzunehmen sein

sollte, diese jedenfalls keines grösseren ümfanges gewesen
\väre. "Wir leugnen aber nicht, dass die Yita Solonis von

Clemens studiert und an unsrer Stelle als Nebenquelle, be-

nutzt sein könnte. Yielleicht fanden sich die Yerse bei

Favorin, wurden aber von Clemens, der Plutarchstelle ge-

mäss, berichtigt (!). Wenn aber hier die Plutarchbenutzung
des Clem. durch Fav. vermittelt sein sollte, so hätte man

anzunehmen, dass Diogenes für das Solon-Zitat eine an-

dere Quelle — nicht Fav.— benutzt hätte. Dass Diogenes an

den beiden Stellen, wo er Plut. zitiert, ihn nur indirekt, und
zwar durch Favorins Yermittelung, benutzt, ist jedenfalls

sogut wie sicher 2. Wir kommen weiter unten, in der Be-

sprechung des Yerhältnisses des Clem. zu Pkitarch, auf diese

durch die Plutarchparallele
— nicht durch die Diogenes-

parallele
—

wichtigen Yerse zurück.

Str. I § 24, 1 (vgl. oben S. 37): "0%-zv ol "EXX'/]vs? xal

aöxoi: xobc, Tzepl oxioxjv TToXuTcpaYjxovag oo^obQ &\xa. xal aocptoxacg

TcapwvujJLü); y.exXi^y.aat. Kpaxtvos yoüv sv xöiq 'Ap^cXo^oc? t:oc.7j-

xäc, -/.axaXs^as 'i^%"

oIqv- aocpioTwv a[jL7jvos ävs.oi<:pria(x.xe.

Ygl. Diog., Prooem. 12: Ol ok aocpoi xal aocptaxat sxaXoövxo.

Kot^oöjiovov, 6üQ<a. 7,ai ol iwOiYjxai aotyiaxai. Ka^ö-a xod Kpaxlvog ev

^ Die Plutarclistelle wird mit der Diog.-Stelle vergliclieii von

Banscli, Quaestianiiim de Diogenis Laertii fontibiis initia, 52.
- Sv Maass 135. A. 147, vgl. Bansoli 51 f., Nietzsche, Bas. Progx. 12
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Apyiloyoiq''- xobq Tzz^i "0{i-^pov xal Haiooov CTatvöv outws y.aXsi.

Auch im § 22 (s. oben) war bei Clem. von den Sophisten die

Bede, nnd dort fanden Avir ebenfalls Berührungen mit Diog.
Sodann sagt Clem. im § 25: "O^vjpog oe -/.oci Tsxxova aocpöv

/.oclel y.tX. (Margitesverse folgen). '^H.aioooc, yap tov zi^apta-

--?jv Aivov "Tcavxota? aocptag osBavjy.ÖTa" sitüwv xat vauxvjv oO*/.

Gxvsl Isysiv ao^öv xtX. (Yerse folgen). "Wir erinnern hier an

die oben S. 37 zitierte Stelle Prooem. 12, ganz bezonders

aber daran, dass diese Diog.-Stelle der Liste der .Sieben,

welche ich T. I S. 96 A. 4 (vgl. 93 A. 2) auf Fav. zurück-

führen wollte, unmittelbar voi'hergeht und dass bei Diog.
die Philosophenliste (= Str. I K. 14 und Ps. Galen, Hist.

philosopha) unmittelbar darauf folgt 2. Unmittelbar vor der

mit unsrer Clemensstelle sich berührenden Diog.-Stelle (Pro-

oem. 12) wird aber berichtet, dass Pythagoras der erste

war, der sich als einen "Philosophen" bezeichnete, Avomit

man Str. I K. 14 § 61, 4 (unmittelbar nach der Philoso-

phenhste) vergleiche: es heisst nämlich daselbst: d'hk ok

Ibj^'X-^opoLQ 6 OepsVv^Sou ^y<sipi\i.oc, cpiX6ao<::pov iauxov izp&xoq avq-

YÖpeuosv. Mit der Diog.-Stelle (besonders den Worten
[vqoivtx.

yap elvat aocpöv avS-pcoTcov, dlX -q -S-söv) ist zu vergleichen Str.

IV § 9, 1:
-^[JLoc

00-A.sZ -/.(xl II'jö'aYcpa? ao(p6v ^isv elvat xdv

ö-cov Xi-^eiv \l6vov . . eauxov ok oca i^tXtav xy]V npoi; xov ^sov cpiXd-

aocpov^. Ich erinnere auch daran, dass die oben S. 36

herangezogene Favorinstelle über die Lehren des Anaxago-
ras ebenfalls im Prooem. (§ 4) Aviederkehi't. An der letzt-

genannten Diog.-SteUe (Prooem. 4) Averden die betreffenden

Lehren auf Linos als Urheber zurückgeführt. Aber auch

Clemens erwähnt Linos, und zwar nicht nur im Anfange des

Abschnittes über die Sieben (vgl. T. I S. 89 f.), sondern
auch an unsrer Stelle, im § 25 : ''Hacooo? yap xdv xiB-api-

axYjV Alvov "TzixvzQia.q aocptag osSa-^y-oxa" sitcwv. Auch hier AAärd

Linos als
ao'-foc,

bezeichnet. Zu Gunsten Favorins ist be-

^ So ist die Stelle (wegen der Clemensstelle) za emendieren; der

Text des Diog. bietet 'Ap'/tXö^cp.
- Die PMlosophenliste bespreclie ich weiter unten sehr ausführlich.
'

St. hat die Stellen notiert.
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tveffs § 25 aucli dasjenige, Avas bei Clem. Herauf folgt, zu

beachten. Clemens äussert bei der Zitierung des Gediclites

]\Iargites einen ZAveifel, ob Homer wirklich der Verfasser

des Gedichtes gewesen sei {zl oyj aöxoQ). • Dies verrät eine

oTündlichere litterarische Kenntnis und ein mehr kritisches

\"erniögen des Urteils, als man Clemens selber zutrauen kann,

es stimmt aber sehr gut zu der sehr gelehrten Quelle, die

z. B. am Sclilusse von Str. YI K. 2 (oder vielmehr wahr-

scheinlich für das ganze Kap.) benutzt ist; an der letztgen.

Stelle werden über Echtheitsfragen bezüglich Dichtei" wie

Eugammon, Panyassis, Kreophylos u. s. w. sehr gelehrte Ur-

teile ausgesprochen 1. Wir haben auch sonst älinliche ge-

lehrte litterarische Urteile seitens der Quelle des Clem. be-

merkt, z. B. diejenigen über die Schriften des Orpheus und

Musaios, was uns ebenfalls an das hier oben über Linos

(ilesagte erinnert, da Orpheus, Musaios und Linos an der

Stelle Prooem. § 4 und in Str. I K. 14 vorkommen^. Ich

nehme also mit Zuversicht für Str. I § 22—25, die Solon-

verse vielleicht ausgenommen, die t^. i. als Quelle an.

[Str. I § 36: ein Zitat aus Anaxarchos, t:. ßaatXeias.

Anaxarchos Avird hier 6 eöSatjiovixd? genannt, Avie auch bei

Diog. IX 60. Fav. hat mit Yorliebe von dergleichen Bei-

namen der Philosophen berichtet, so auch die Clemens, Diog.,

Aelian u, s. w. gemeinsame Quelle; s. T. I S. 229—231 (Fav.-

Par.). Dass Diog. IX § 59 f. aus der Quelle des Clem., und

zwar aus der tc. t., herrührt, geht daraus hervor, dass diejenige

Anaxarchos-Anekdote {nziaas, Tcxtaae), die bei Cl". Str. IV K 8

und in der Or. Cor. steht (s. T. I S. 167, 235), eben an dieser

Diog.-Stelle vorkommt. Dasselbe ergibt sich ferner daraus,

dass bei Diog. unmittelbar nach der Stelle über Anaxarchos 6

süo. eine Anekdote von Anaxarchos und Alexander dem Gros-

sen erzählt wird, die von der Göttlichkeit Alexanders handelt

(vgl. Protr . K. 4 § 54; s. oben S. 17 f.) und die bei Ael., V. h.

^ Man beachte auch, die Beziehung zwischen unsrem Abschnitte

bei Clem, und Str. VI K. 2 (betreffs Dichterzitate); s. oben'S. 37 m. A. 2.

- Ich erinnere daran, dass Linos (mit Orpheus zusammen) auch in

der Liste der Sieben bei Hippobotos (Diog. I 42) vorkommt: s. T. I S. S9 ff.
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IX 37 wiederkelirt. An derselben Diog.-Stelle Avird ausser-

dem, betreffs der letztgenannten Anekdote, Plutarch. zitiert,

und zwar stammt die Stelle aus der Vita Alexandra Auch

dies spricht für Fav., da wir auch, sonst bei dem. Stellen, die

aus der Vita Alex, herrühren (s. T. I S. 83, 100), notiert

liaben, welche Stellen, jedenfalls die Eine von ihnen, aus

der 7^. l herrühren (s. T. I S. 228, Fav.-Par.)]

Str. I K. 14 § 59: Über Orpheus, Linos und die sie-

ben "Weisen. Vgl. Diog., Prooem. § 3—5; 13: I 40—42;

ausführlicher freilich im ganzen ersten Buche. S. darüber

T. I S. 85—98, wo wir die Liste des HijDpobotos u. s. w. be-

sprachen und wo wir nachwiesen, dass die Quelle des Clem.

(und Diog.) die
au[iT:.

des Didymos und Hippobotos benutzt!

hat und dass die Quelle eben die Tv. L war. Speziell mit!

der Stelle über die Ansicht Piatos (Clem. § 59, s) vergiicheni

wir Diog. I 98 f. (wo Pamphila zitiert wird) und I 41

(Leandros); s. Näheres T. I S. 96 f. (92 ff.), 233 (Or.-Cor.-j

Par.), über die Myson-Periander-Frage.
Str. I K, 14 § 60 f.: die Apophthegmata der siebenj

Weisen.

Zuerst steht das delphische yvö^Q-: aauTov, das aucliS

sonst mehrmals bei Clemens vorkommt. Vgl. Diog. I 40 ^

Clemens sagt: Tö [xkv ouv "YVöS't aautov" ol
jjlsv XtXwvog biz-

.siXigcpaac, Xap,acXE(i)v 5s ev Tcp Tüspt ö-swv 0aXou, 'ApiaxoxsXT]? ob

xYjg üu^ca^. Diog. : Touxou (des Thaies) iaxi xö ^vw^-t aautdv
'

OTOp

AvziG%'iv'qq Iv xaXq hiochoy^aXc, $Yj|i.ovdY]i; elvao ^ifjaiv, iE,ioiQTZOvi\-

aa.G^'ai ok aöxo XscXwva. Der heurematische Gesichtspunkt
tritt hervor, und das Apophthegma war sicher für die Frage,
ob Chilon den Sieben angehörte, herangezogen worden.

Wir erinnern daran, dass unter den Abweichungen des Cle-

mens von der ihm eng verwandten Liste des Hippobotos
am meisten der Umstand in die Augen fällt, dass während

bei Clem. Chilon unter die sicheren Namen aufgeführt Avird,

^ Maass 107 und Schwarfcz bei Pau]y-Wissowa V 752 notieren die

Parallele. Andere Parallelen s. Eose, Ai-. ps. 36. Ausführlicli wird dies

.Apophth, bei Stob., Flor. XXI (7:cpl 'zoü yv. a.) besprochen.
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Hippobotos ihn gar niclit nennt (s, T. I S. 94). Hippobo-
tos hat Avohl die Frage erörtert und sich der Ansicht des

Aristoteles imd Antisthenes oder derjenigen Chamaüeons

angeschlossen. Favorin dagegen war n. E. der Ansicht,

Chüon sei der Erfinder dieses Apophthegmas gewesen; je-

denfalls hat er ihn sicher — gegen die Ansicht des Hippo-
botos — nnter den Sieben verzeichnet, wie wir auch aus

der Liste im Prooem. 12 ersehen; dies stimmt auch mit

Clem., der Chilon als definitiven Namen verzeichnet, sehr

gut überein. Der Umstand, dass Diog. I 40 ohne Aveiteres

Thaies als Erfinder dieses Apophthegmas angiebt, ist natür-

lich nicht gegen unsre Ansicht geltend zu machen, da Diog.

ausser der tt. E. auch andere Quellen benutzt hat. Im allge-

meinen komplettieren sich die Olem.-Stelle und die Diog.-

Stelle gegenseitig. Aristoteles bei Clemens besagt, das

Apophthegma rühre von der Pythia her, Antisthenes bei

Diog. führt es auf Phemonoe zurück. Phemonoe wird Str.

I K. 21 § 107 — kurz vor dem ersten Sibyllenkataloge
—

genannt; die Stelle steht in dem der "Tat.-Par. 6" angehö-
renden Abschnitte 1. Sie Avird ausserdem im "Weissagerka-

taloge (§ 134, 4) erAvähnt und wird dort als AsXcpi's bezeich-

net-. Im Kapitel über die Sibyllen bei Pausanias (X 12),

das sich betreffs Dinge, die A^on Delphi berichtet AA'erden,

mit Str. I K. 15 § 70,3 (in* der Plutarchparallele) sehr ge-

nau berührt 3, findet Phemonoe ebenfalls ErAA^ähnung. Jene

Phemonoe AA'^ar wohl also eben diejenige Pythia, die nach

der Angabe des Aristoteles das ^v. a- erfunden haben soU,

so dass in der Tat die Ansicht des Antisthenes mit der-

jenigen des Aristoteles identisch ist. Antisthenes hat natür-

lich in seinem biographischen Werke die Ansicht des Aristo-

teles angeführt und sich dieser Ansicht angeschlossen. Sehr
i
S. T. I S. 158 f., 160 (mit den daselbst zitierten Stellen). Die

Sibyllenkataloge, nnter denen der Eine im Weissagerkatalog stebt, be-

spreche ich in den Ael.-Par.
- Über den Weissagerkatalog s. T. I S. 160 f. (mit zit. Stellen)

und weiter unten.
3

S. T. I S. 101, 102 A. 2 (vgl. 160).
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lelirreicli ist für uns tiucli Porpliyrius bei Stob., Flor. XXI
26, ^vo ebenfalls der lieurematisclie Gesichtspunkt ange-

legt wird: 'AXX' vi iz O-rjixovö'rj hd. Tcdvxa XuaLxsXouv xa ccv-

vVp(Ö7i!.va xoOxo sS-£07tia£V, ot*.7j5 7^piöX'/)s 6 IIu^io^ Xsyexa: xa^

£1$ dvQ'pwuou? Staooövat )(aptxa5
*

£tx£ Oavo^sa y] A£X90u, £tx£

-/,ai Btavxo? yj
GaXorj

Yj XtXwvos YjV ava^ö-'^^a -/,xX. . . . £lxe -xat Tipö

Xi'Xwvos Yjv £XL, dvaypaTixov ev xco tSpuQ-EVXL v/jw |i£xd xöv

TZEXpiVÖV X£ 'ACd JJXXXOÜV, XCcd-aTZep 'AptaXOXEXvjS £V XOXq 7C£pt

cp^Xocjocpiac; £lp-/]x£.
Hier werden mehrere Ansichten über die

Urheberschaft des AjDophthegmas
— und zwar dieselben

wie bei Clem. und Diog.
—

relatiert, und Aristoteles (tu.

!p:Xoao-^cag) wird angeführt. Hier finden wir — ausser der

Pliemonoe — auch Phanothea als Erfinderin genannt. Pha-

nothea wird aber ebenfalls bei Clem. — im Erfinderkataloge

(Str. I K. 16 § 80)
—

genannt, und zwar wird ihr die Erfin-

dung des Hexameters beigelegt; es Avird dort alternativ

auch Themis als Erfinderin des Hexameters erwähnt. Aber

die Erfindung des Hexameters Avird bei anderen Schrift-

stellern eben der oben genannten Phemonoe beigelegt; so,

wie W. H. Boscher, "Weiteres über die Bedeutung des E
zu Delphi und die übrigen Ypd[x[jLaxa AeX^ixcc, in Philol. 60

(1901), 91 bemerkt, bei Paus. X 5, 7, bei Proklos, nach der

Angabe des Photius, Bibl. cod. CCXXXIXi und bei Eu-

stath. zur IL, p. 4, 1. Ich nehme an, dass Paus., der, wie

bemerkt, auch in dem sich mit Clemens an einer Stelle so-

gar wörtUch genau berührenden Kapitel über die Sibyllen

(s. T. I S. 101, oben S. 43) die Phemonoe nennt, diese

Bemerkung Favorin verdankt; schon im T. I habe ich für

meine Ansicht, dass Paus, die tt;. L ausbeutet, einige G-ründe

angegeben, und ich komme weiter unten mehrmals auf diese

Frage zurück. Ich möchte aber vermuten, dass auch Eu-

stath. und vielleicht sogar Proklos von der tc. l. abhängig

gewesen sind. Betreffs beider werde ich weiter unten
^ Ich. -werde Avciter unten auf die Stelle zurücldcommen. Wichtig

ist zu beachten, dass Proklos die Erfindung des Hexameters eben zu der

Weissagiuig in Bezielnnig setzt
(.

. . *vj!aovdr; . . . sgaiaexpo'-S )(prjo|JioTs

yprjoajiEV"/)).
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Grrün-de für diese Ansiclit vorbringen. Ans all dem Gesag-

ten, besonders wenn wir in Betracht ziehen, dass Themis

eben die vorapollinische delpliische Gottheit war, ergibt sich

jedenfalls, dass die zitierten Stellen — ich denke besonders

an Clem., Diog. und Porph.
— miteinander eng zusammen-

gehören. Schon aus diesem Grunde hätte man Anlass zu

der Vermutung, dass jener erste Hexameter eben zum yvö^-t

aauTÖv in engerer Beziehung stand, so dass die Worte yvöS-c

asauTOV in jenem ersten Hexameter vorgekommen sein soll-

ten- oder jedenfalls der erste Hexameter ein Orakelvers ge-

wesen wäre^. Jener erste Hexameter wurde ganz natür-

lich eben der ersten Pythia (Phemonoe, nach Clem. und be-

sonders Porph., oder Phanothea, s. Clem. Str. IK. 16 § 80),

von anderen aber — ebenso natürlich — der älteren del-

phischen Göttin Themis (s. Str. I K. 16) beigelegt. Wir
finden also liier noch eine nähere Beziehung zwischen K.

14 und K. 16, die auf eine und dieselbe Quelle und zwar

auf Tav. hindeutet. Die Notiz von der Erfindung des Hexa-

meters in Str. I K. 16 stammt nämlich ganz sicher aus der-

selben Quelle wie der benachbarte Abschnitt über (andere)

Erfindungen litterarischer Art, avo bes. diejenigen Erfin-

dungen, welche die Lyrik betreffen, der Erfindung des

Hexameters sehr analog sind; der Abschnitt über die litte-

rarischen Erfindungen rührt aber allem nach zu urteilen

aus der t:. i. her'-. Auch der erwälinte Umstand, dass Phe-

^ Nach. Eoscher (a. a. O. S. 9ß) Avaren die sechs sogenannten SsX-

c'.y.ä Ypaiip-aTa in xxrei Hexametern enthalten, unter denen der erste mit

dem 9-cw vjpa, der zweite mit dem y^öS-L aauxdv begonnen haben soll.

Die erste Keihe lautete nach Eoscher (a. a. O. 90): Et, •S-stp Tjpa, vöiioig

"öiösu, cpslSsu T£ -xpövoto; die zweite Eeihe (a. a. O. 96): yv. a., [iTj^Ssv

ayttv, i-ffi)«. Tzäpa o axvj. Eoscher hat an der angeführten Stelle und in

Philol. 59 (1900), 21 ff. eine sehr lehiTeiche Darstellung über die Sslci..

YpäiJL[iata gegeben, und er hat sie richtig mit den ebenfalls bei Clemens

erwähnten sogenannten i^iaia '[p6i.\i\xa.za. verglichen. Dieselbe Eolle, wie

diese im ephesischen Artemiskulte, haben jene im delphischen Apollo-
l<^iilto gespielt.

^
S. T. I S. 125—131 (tlrei Favorinparallelen und ausserdem die

Diodorusnotiz, die lieinahe desselben Eanges ist).
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monoe im Weissagerkataloge genannt Avird, stimmt. liiermit

gut überein, da wir schon im T. I für unsre Ansicht, dass

der "Weissagerkatalog aus Fav. herrülirfc, kräftige Gründe

angegeben. Vielleicht hat aber auch Porphyrius — die zi-

tierte Stelle stand wohl in der Schrift tz. toO yvöS-e, asauxov,

s. Stob. a. a. 0. § 27^ — Fav. liier benutzt 2, wodurch wir

noch eine Schrift, in welcher Porph. Fav. benutzt hätte, den

schon im T. I berährten Schriften beifügen könnten. Zu
beachten ist ferner, dass der Abschnitt des Clem. über die

Apophthegmata der Sieben, wie im T. I nachgewiesen, aus

den aujiTü.
des Didymus stammt und also durch Fav. ver-

mittelt worden ist. An der oben erwähnten Stelle in Str.

I K. 16 wird aber — unmittelbar nach der Stelle über Pha-

nothea — betreffs der Theano als der ersten Philosophin
ebenfalls Didymus — freilich die Schrift 71. uu^ayoptx'^g (ptXo-

aocpt'ag
—

zitiert, was, wie das oben S. 45 Gesagte, da-

für spricht, dass K. 14 und 16 auf eine und dieselbe Quelle— und zwar auf die tz. l.
—

zurückgehen. Zu Gunsten

der Ansicht, dass K. 14 und 16 aus einer und derselben

Quelle herrühren, ist auch der Umstand, dass Stratons Schrift

Tc. £Öp-/3{iaxwv sowohl im Abschnitte über die Apophthegmata
der Sieben, als Str. I K. 16 § 77 (im Kataloge der 71.

sup. betitelten Schriften) genannt wird. Andere Argumente
bieten uns die Tatianparallelen (Tat.-Par. 1, vgl. 2); s.

darüber T. I S. 122—124. Dem Gesagten zufolge nehmen
wir an, dass die Bemerkungen des Clem. über das yvö^i
aautöv auf die vielbenutzte Hauptquelle zurückzuführen sind.

Sodann wird das [lYjSev a^av besprochen. Ygi. Diog.
I 41^. Auch hier ist von Chilon die E-ede. Bei Clem. wer-

den Straten, ä;. süp. (vgl. oben) und Didymus zitiert. Vgl.
auch Diog. II 32, I 63. Die letztgen. Stelle enthält die bei

Clem. Didymus beigelegte Ansicht. Zu der Ansicht Stra-

^ Natürlich könnte man ebensogut an die PhilosophiegescMchte

des P. denken. Dass die Schrift tt. 100 yv. a. ein Abschnitt der Philo-

sophiegeschichte gewesen sein sollte, ist kaum anzunehmen.
- Mit dem (lexa xöv usTpivov vgl. Str. I K 15 § 70, 3 (Paus., Plut.).
3 Maass 108.
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tons findet sich bei Diog. keine Parallele^, sie findet aber

in den Schol. Eurip. Hippel. 264 Erwälip.iing ;
s. darüber

V. Wilamowitz, Comm. gramm. 11 6 sq. Andere Parallelen

s. Schmidt, Did. Chalc. fragm. 372; vgl. Eoeper a. a. 0.

Hierauf folgt das {lexpov iXp toxov, nnter Zitierung des

Didymus. Vgl. Diog. I 93 2. Hier ist ausserdem an die

oben S. 32 A. 2 genannte Stelle bei Macrob., Sat. Y 16,

6 zu erinnern, wo Hom., Od. XV 74 (|x£xpov §' im TZöLaiv

dcptaxov)
zitiert wird.

Sodann Avird das eyY'ia, Tzdpa. 5'(3cTa, unter Zitierung
des Didymus und anderer Schriftsteller, besprochen. S. das

liier oben S. 32 A. 2, 38 über dies Apophthegma Gesagte.
Bei Clemens wird Chilon auch hier (unter Zitierung des

Aristoteles) als der Urheber bezeichnet, was sehr gut damit

übereinstimmt, das Aristoteles das YVö'9't oauxov eben nicht

Chilon beilegen wollte. Wir finden danach, dass die Chi-

lon-Frage schon bei Aristoteles eine E-olle gespielt hat, wie

später bei Hippobotos, der Chilon anffallenderweise nicht

unter den Sieben verzeichnen wollte. Vgl. Diog. I 73 2, wo
das Apophth. Chilon in den Mund gelegt Avird; die Ansich-

ten des Eüeomenes und Didymus fehlen bei Diog. Andere

Parallelen s. Schmidt und Rose a. a. 0. S. ausserdem das

oben S. 32 A. 2 Gesagte!

Ilavxss ävß'piüizoi Y.(x.y.oi, vgl. Diog. I 87 i.-. Die Eine

von den beiden bei Clem. mitgeteilten Formulierungen des

Ausspruches felilt bei Diog.^

MeXex'/] Tcavxa %a.%'ccipBi: nach einigen Periander bei-

gelegt. Vgl. Diog. I 99 '^

Diog. bietet eine andere Formu-

lierung als Clemens, nämlich ^sXextj x6 7i;av. "Wenn, wie

anzunehmen, der Text des Diog. unverzehrt ist, so existierten

zwei Formulierungen (vgl. das jüngst besprochene Apophth.).

rvü)'9-t -xaipov: Pittacus beigelegt. Vgl. Diog. I 79^.

^
Vgl. Eoeper in Phil, m 570.

- Maass 108.
^

ISoch. eine dritte Formulierung ist die Homers'(ol uXeovsg -/.axious,

Od. n 277), die Macrob. V 16, 6 (vgl. oben) nennt.
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All der Diog.-Sfcelle steht unmittelbar nachher die Notiz A-on

einem G-esetzgeber Pittaciis, für Avelche Notiz Favorins är..

angeführt averden; auch bei Clemens wird unmittelbar nach

dem Apophthegma die Gesetzgebung des Pittacus erwähnt:

vgl. T. I S. 229 (Fav.-Par.) und 233 (Or.-Cor.-Par.). "Wir

erinnern ferner an das über die schlichte Lebensart des

Pittacus Paed. III § 50 (mit Parall. bei Diog., Ael., Plu-

tarch) Gesagte: s. oben S. 31—33.

Str. I K. 14 § 61, 4 — also unmittelbar nach den

Apophthegmata und der Erwähnung der Gesetzgebung des

Pittacus — heisst es: 'Otjjs oe nuä-ayopa? 6 (I^spsxuoou yvo)-

pi[j.05 cpiX6ao':pov sauxov izp&xoc avY]Ydp£ua£V. Über diese Stelle,

Str. IV § 9, 1 und Diog., Prooem. 12 s. oben S. 40 (vgl 37).— Von Pythagoras als Schüler des Pherekvdes ist bei Clem.

an mehi-eren Stellen die Pede; vgl. auch Diog. VIII 2^,

Prooem. 13, Suid. u.
<I>£p., Porph., V. P. c. 55, Jambl., V.

P. c. 58, 184, vgl. 9, 252, Tat. c. 2 p. 14 Otto. "Wir er-

innern auch daran, dass Pyth. von Hippobotos in dessen

Ijiste der Aveisen Männer (Diog. I 42) verzeichnet war und

dass er ausserdem bei Diog. I 41 im selben Zusammen-

hang Erwähnung findet (s. T. I S. 93 ff.). Pher. kommt
bei Cl. unter den Sieben — natürUch nur unter den zwei-

felhaften Namen — im § 59 vor, Avie auch in der — uns-

rer Ansicht nach von Pav. aufgestellten
— Liste Diog.,

Pi'ooem. 13-. Pher. wird auch unter den siebzehn Namen
der Liste Hermi^Dps (Diog. I 42) erwähnt-'^.

Im § 62 findet sich die sehr wichtige Stelle über die

Abstammung des Pythagoras (unter Zitierung des Hippo-
botos tmd anderer): genaue Parallelen finden sich bei Diog,,

Porphyr, und Theodoretus: s. darüber T. I S. 89. Ich

füge hier nur die folgende Bemerkung hinzu. C. Hölk, De
1 Maas^SS.
- S. T. I S. 96 A. 4.

= Von der %-zoXo-(ioi. des Pherekvdes und ihrer angeblichen Abhän-

gigkeit Ton dem Propheten Cham w-urde bei dem G-nostiker Isidorvis, nach
Clem. Str. VI § 53, berichtet: s. darüber T. I S. 191 f., vgl. ebenda S.

ISO— 187.
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acusmatis sive symbolis pythagoricis, Diss. inaug., Kiel 1894,

48 flilirt, in einem anderen Zusammenhang, nämlich, im Zu-

sammenhang mit den pythagoräischen Symbola und Androky-
des (Tiept TtuO-aYopiTtöv au[xßÖX(Ov),

der auch bei Clemens Str. V
K. 8 § 45, 2 — betreffs der l<^£aia Ypa{A{i,axa

— zitiert wirdi,

eine Stelle der Theol. arithm. p. 40 (Ed. Ast) an, wo von dem

-/6ßoi;
und der Sechs-Zahl gesprochen wird und wo die Be-

deutsamkeit der Sechs-Zahl für die Schwangerschaft betpnt
wird. Es werden dort Androkydes, EubuÜdes, Aristoxenos,

Hippobotos, Neanthes zitiert. Clemens zitiert in seinem

Abschnitte von der Abstammung des Pythagoras^ Hippo-
botos, Aristoxenos, Aristarchos^, Theopompos, JSTeanthes.

Diog. zitiert Hermippos, Aristoxenos. Porph. zitiert an

der Parallelsteüe Kleanthes. Es scheint, als ob die Stelle

der Theol. arithm., den zitierten Schriftstellern nach zu

urteilen, aus einer Quelle schöpft, die der Quelle der auf

die Abstammung des Pythagoras bezüghchen Stellen des

Clem., Diog. und Porph. eng verwandt gewesen ist. Denn

Androkydes und Hippobotos sind überhaupt sehr seltene

Schriftsteller. Um so wichtiger ist diese Berührung, als zwi-

schen der Stelle der Theol. arithm. und Clem., Str. VI K.

16 § 139, 1 ebenfalls Berührung stattfindet, indem an der

letztgen. Clem.-Stelle ebenfalls die Sechs-Zahl und ihre Be-

deutsamkeit für die Schwangerschaft erwähnt wird, wobei

Aristoteles und Polybos zitiert werden. Über die letztgen.

Stelle s. schon T, I S. 215 und ausführlich weiter unten

in den Gell.-Par., wo ich zu Gunsten Favorins weitere

Gründe angebe.
Im selben §: über die Abstammung des Thaies. Ygl.

1
Vgl. St. zur Stelle; T. I S. 84 A. 2.

2
S. T. I S. 89 ff.

^ Clem.: 'ApioxoxsXTjg; s. aber St. zur Stelle. Ich. notiere die aus

derselben Quelle geschöpfte Stelle über die Zeit Homers Str. I K. 21

§ 117, 2: 'AptaTapxog Ss sv xoXg 'ApxtXo^^siotg ÖJtop.VYJjjiaat, xaxa ttjv 'Iü)viy.y]v

dcTiof/ttav cpyjal cpspsaB-ai aüxöv (Homer). Dass in derselben Quelle auch von

der Abstammung Homers die Rede war, ergibt sich aus der Parallele bei

•Tatian (s. T. I S. 158) und vgl. Str. I K. 15 § 66, l (Homer als Ägyptier).

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. IL 4
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Diog. I 22. S. darüber T. I S. 95:, vgl. 42. Die Ansicht

des. Leandrios (ricMiger Leandros, s. oben S. 16 A. 4) und

Herodot (bei dem.) wird an der Diog.-Stelle von Herodot,

Duris, Demokrit, Plato vertreten i^. Über Leandrios bei dem.
lind anderen s. T. I S. 42 (zu Protr. K. 3, der Zeno-Myn-

dius-Stelle) und 95 ;
wir haben die Ansichten des L. betreffs

der Sieben (Diog. I 41) zu den Listen des Clemens und Hippo-
botos in Beziehung gesetzt (s. T. I S-. 91 ff.). S. ferner,

zum Leandros-Zitate Str. VI K. 2 (im Kataloge der litte-

rarischen Plagiate), T. I S. 42, 198. Wir betonten, zu

Gunsten der Identität oder der besonders engen Verwandt-

schaft zwischen der Quelle des dem. und derjen. des Diog.
den Umstand, dass das Asocvhpioc, bei beiden fehlerhaft

ist2. Aus alle dem ergibt sich, dass die Leandrios-Zitate

bei demens und Diog. aus einer und derselben' Quelle, näm-

lich derjenigen Quelle, durch deren Vermittelung auch Didy-
mos (au^iu.), Hippobotos und Zeno Myndius benutzt wor-

den sind, herrühren 3. Der Umstand, dass Diog. an der

zitierten Stelle Demokrit (und zugleich Plato) zitiert, scheint

juir ebenfalls sehr gut zu dieser Ansicht zu stimmen; vgL
oben S. 35 ff.

Str. I § 62, 4: Thaies als Schüler der Ägypter; be-

sonders wird bemerkt, dass man keinen griechischen Lehr-

meister des Thaies kennt. Vgl. Diog. I 27 \ an weicher

SteUe ebenfalls beide Bemerkungen zusammenstehen. So-

dann fügt Clem. hinzu, dass auch für Pherekydes kein

griechischer Lehrer erwähnt wird; vgl. hier oben S. 48^.

^ Auf die Ansiclit Naucks in PMl. V (1850) 687, das Aoöpts der

Diog.-Stelle sei in AedvSpiog zu ändern, ist nichts zu geben.
^ Im T. I schloss ich mich der gewöhnlichen Ansicht an, der Le-

andrios sei mit dem Maiandrios identisch. Ich werde aber in der S. 16

A. 4 erwähnten Abhandlung nachweisen, dass es sehr möglich ißt, dass

er mit 'AXegavSpos (Ales. Polyhistor) etwas zu tun hat.

3 Näheres s. T. I S. 86—98 und sonst.

* Maass 109.

^ Zu beachten ist die Parallelität, die zwischen den Notizen über

die Abstammung des Pyth. und Thaies einerseits und anderseits den

Notizen über die Unabhängigkeit des Pher., des Lehrers des Pyth., und



51

Str. I § 63 f.: die PhilöSoplieriliste. Tgl. T. I S. 71

m. d. A. und, betreffs Ps. G^älenus, Üb. Fav. S. 51 f.

Clemens verzeichnet drei Reiben von Pliilosophen, die jö-

niscbe, italische und eleatische. Wir haben a. a. 0. schon

die ähnlichen Listen des Diog. und Ps. G^älenüs erwähnt.

Wir bemerkten, dass Diels, Box. gr. 244—246 für Clem.

und Ps. G^len eine gemeinsame, auch von Sextus benutzte

Quelle annahm
;
nach Diels' Ansicht ist die genannte Quelle

in die Zeit zwischen Seneca und den Antoninen anzusetzen.

Die Liste des Diog. im Prooem. wird von Diels nicht ge-

nauer untersucht '^. Sie weicht von Clem. insofern ab, als

sie nur zwei ßeihen enthält. Es ist aber dies keine we-

sentliche Yerschiedenheit, denn auch bei Clem. sind der

Reihen eigenthch nur zwei. Clemens rechnet nämlich zu

der italischen Reihe nur diejenigen Philosophen, die in Ita-

lien lebten: dXX'
"f]

iv MsxaTiovxtw ttj? ^IxaXCac, -f]
%axä ILo^-a,-

YÖpav (piXoaoqjca i] 'ItaXtv-T) -xaieyigpaaev -. Diog. dagegen ver-

diejenige des Thaies von der griechisclien Weisheit besteht. Der heure-

matische Gesichtspunkt tritt als der vorherrschende hervor. — Durch

die Betonung der barbarischen Abstammung des Thaies und seiner Un-

abhängigkeit von dem Griechentum gewinnt das T. I S. 244 Gesagte an

Wichtigkeit.
^ Diels scheint die Liste des Diog. einer anderen Gruppe als die

des Clem. und Ps. Galenus beizuzählen. Sie sei nach ihm besonders mit

Eusebius und Epiphanius zusammenzustellen; s. Diels, a. A. 244, 161—
169 (Diog.), 169—174 (Euseb.), 175—177 (Epiphan.). Eine ähnliche Liste

findet sich auch bei Hippolytus (Philosophumena), s. Diels 144— 156.

Über die Liste des Numenius bei Euseb., P. E. XIV c. 5—9 (p. 727

sqq.) s. Maass 112 f., der für jene Liste Favorinus als Quelle aufstellt.

Derselben Ansicht war vormals v. Wilamowitz (in Hermes XI, 1876, 303);

er spricht sich aber später, in der Epistola ad Maassium, gegen die

genannte Ansicht aus. Die Frage ist schwierig zu entscheiden, da die

Liste nicht sehr umfassend ist und da wir die betreffende Numenixis-

schrift nicht besitzen. Kürzere Stücke aus Philosophenlisten finden wir

auch bei Suid. u. IlXa-ctov (s. Nietzsche, Rh. M. 24, 217)und in den Voll.

Hercul., Fase. I (nach der Angabe Nietzsches, a. a. O. 207). Die Listen

des Clem., Diog. und Ps. Galenus werden von Maass nicht besprochen.
-
Ygl. Diog. Vni 45, der von neunzehn einander successiv nach-

folgenden pythagoräischen Lehrern redet.
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bindet mit der italischen Reihe die eleatische, indem er

im Prooem. 15 Xenophanes als Schüler des Telauges,

des Sohnes des Pythagoras, bezeichnet; an einer ande-

ren Stelle (VIII 54) lässt er Empedokles Pythagoras

anhören, oder setzt auf andere "Weise Empedokles in Schü-

lerverhältnis zu Pythagoras. Was Ps. Galen betrifft, so

findet sich bei ihm eine Lücke (vgl. Diels, a. A. 243), so

dass man nicht sicher entscheiden kann, ob er seine Dai--

steUung in zwei oder drei Reihen angeordnet hat, die

Dreiteilung scheint aber, wie auch Diels bemerkt, am
wahrscheinlichsten anzunehmen zu sein. Es ist auch zu

beachten, dass bei Diog. (s. IX 18) Xenophanes mehr als

freistehender Philosoph behandelt wird; auch bei Clem. tritt

er als besonders freistehend hervor, indem Clem., der in der

Philosophenliste die Zeit der Philosophen sonst nicht an-

giebt, die Zeit des Xenophanes genau — und zwar unter

Heranziehung zwei verschiedener Ansichten — bestimmt.

Dass aber Clem. die Zeit des Xenophanes angiebt, beruht

m. E. darauf, dass X. eben das Verbindungsglied zwischen

der italischen und der eleatischen Reihe ausmacht, und zwar

spielt X. in der itahsch-griechischen Reihe genau dieselbe

Rolle wie — betreffs der jonischen Reihe und ihrer Eortsetzung
in Athen — derjenige Philosoph, der die jonische Philosophie
nach Grriechenland hinüberbrachte (Anaxagoras, nach dei-

Angabe des Clem. in der Liste). Dass X. auf die genannte
Weise hervorgehoben wird, stimmt sehr gut zu der Ansicht,

der sich Diog, im Prooem. 15 (im G-egensatz gegen VTH 54)^

angeschlossen hat. Wir erkennen hieraus, wie die italische

und die eleatische Reihe in der Quelle des Clem. und Diog.
miteinander verbunden waren. Aus all dem Gesagten er-

gibt sich, dass sich die Abweichung bezüghch der Zahl der

Reihen gar nicht gegen die Identität der Quellen anführen lässt,

sondern vielmehr einigermassen zu Gunsten der Identität

geltend zu machen ist. Die Frage nach der Anzahl der Reihen

ist, wie natürhch, eine Streitfrage (Aporie) gewesen, deren
^
Vgl. Mer oben.
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Beantwortung besonders für die Feststellung des Verhält-

nisses mehrerer Philosophen zu dem grossen Lehrer Pytha-

goras von Wichtigkeit war. Überhaupt finden wir in uns-

ren Listen nichts, was gegen die Annahme einer und der-

selben Quelle für alle drei Schriftsteller anzuführen wäre.

Eine weitere AbAveichung findet freilich betreffs der Reihe der

Akademiker und der Stoiker statt, jene Abweichung ist aber
— ebensowenig wie die vorige

—
gegen die Identität der Quel-

len anzuführen, sondern beruht ganz einfach auf einem gro-

ben, aber von unsrem Standpunkte aus leicht zu erklärenden

Missverständnis seitens Clemens. Dieser hat nämlich, wie

Stählin richtig erkennt, den Akademiker Krates mit dem

gleichnamigen Cjniker verwechselt, indem er den Stoiker

Zeno von Citium als Schüler des Akademikers Krates be-

zeichnet. Die Entstehung dieses Fehlers lässt sich

ganz besonders dann, wenn man für Clem. und Diog.
eine gemeinsame Quelle annimmt, ohne Schwierig-
keit begreifen. Sowohl bei Olem. als bei Diog. Averden

Krates und Krantor (Diog.: Krantor und Krates) als Schü-

ler des A-kademikers Polemon hingestellt. Als Schüler Kran-
tors giebt Clemens (den Akademiker) Arkesilaos. und des-

sen Nachfolger an. Hierdurch wurde dem Krates kein

gerühmter Schüler zu teil. Als Clemens sodann, an einer

anderen Stelle in der Liste, einen Krates (näml. den

Oyniker, den Lehrer des Zeno von Citium) findet (vgl.

die Liste des Diog.), so nimmt er ohne weiteres an, dieser

Krates sei mit dem vorigen — also mit dem Akademiker
—

identisch, und bezeichnet demgemäss die Stoiker als Nach-

folger des Akademikers (!) Krates. Demzufolge wurde der

gerühmte Lehrer des Cynikers Krates, nämlich der Cyni-
ker Diogenes, auffallenderweise gar nicht in der Liste ge-

nannt. Um die Verwechselung noch besser zu verstehen,

schlagen wir Diog. VII 2 nach, wo von Zeno von Citium

berichtet wird, dass er Krates und später Stilpon, Xeno-

krates und auch Polemon anhörte. Diog. sagt dort: Ai'qv.ouaz

Se xa.%'dTzep TcpostpYjxat Kpaxvjxo? %xX. Diejenige Stelleim
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A^orliergehendep., auf welche Diog. durch die Worte xa^a-

Tügp TupoetpYjxai Bezug nimmt, ist, soviel ich ersehe, keine

andere als eben die Philosophenliste im Prooemiui». Diog.

bezieht sich also a. a. 0. (VII 2) auf den Cyniker Krates.

Bei Diog. VII 2 wird also der Cyniker Krates mit den

Akademikern Xenokrates und Polemon zusammen als Leh-

rer des Stoikers Zeno genannt. Für einen in der Gre-

schichte der Philosophie nicht allzu gründlich boAvandei-ten

lag, wie natürlich, die Annahme sehr nahe, der Akade-
miker Krates — nicht der Cyniker

— sei der Lehrer des

Stoikers Zeno gewesen, und auf diese Weise ist u. E. der

genannte Fehler der Pliilosophenliste des Clem. zustande

gekommen^. Da unsre Erklärung durch die Annahme, dass

Clem. hier aus derjenigen Queue schöpft, welche Diog.
—

möglicherweise nicht nur für das Prooem. sondern auch für

die Stelle VII 2 — benutzt hat, erleichtert wird, so ist, wie

bemerkt, der Fehler des Clem. eben zu Gunsten der Ansicht

anzuführen, dass Clem. und Diog. eine und dieselbe Quelle

ausbeu.ten. Dass einige Undeutlichkeit in der Quelle eben

auf dem genannten Punkte bestanden hat, ergibt sich auch

daraus, dass bei Ps. Galen eben hier die Stelle ist, an wel-

chei- das oben enwälinte Textverderbnis (die Lücke) statt-

findet 2. Auch dies spricht zu Gunsten der Annahme, dass

Ps. Galen ebendieselbe Quelle anwendet, wie die übrigen.
Und wenn man eben diese Stellen in den drei Listen be-

trachtet, so findet man, dass zwischen ihnen eine schlagende
Ähnlichkeit besteht, auf Avelche Diels a. a. 0. — hinsicht-

lich Clem, und Ps. Galenus — richtig aufmerksam machte. —
Noch eine Verschiedenheit (zwischen Diog. einerseits, Ps.-

Galen und Clem. anderseits) ist zu notieren. Clemens

besagt, Anaxagoras habe die Philosophie aus Jonien nach

Athen hinübergebracht (vgl. oben), während Diog. — freilich

^
Überhaupt ist zu beachten, dass die Lehrer- und Schülerverhält-

nisse betreffs der Akademiker Polemon, Xenokrates, Krates, Krantor

selir verwickelt waren, wie man nach Diog. IV c. 2—5 findet.
* S. Diels a. a. O. und p. 599: 17 ff. Er schlägt vor, bei Ps. Ga-

len die Worte Kpaxvjxog xal hineinzuschieben.
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niclit im Prooem., aber 11 16 ebendassielbe von Arehe-

laos bericMset. Die Stellen siad einander sehr äbnlieh.

Clem. sagt: . . . 'Ava^aYÖpa? "HYYjatßoöXoö Kka^o^ivioq. öhvsc,

fi^T'^YaYSV
oiTzb 'zfiq 'Iwvt'a^ ^A%^vaZ,e T7]^' Staxpißi^v. Toötov

StaSexsxat ^ApyJka,oq, o5 SwxpdbrYj? Stiq/wODöev. Diög. H 16:

'Apx^-^ao? • • •
!JLa'8-YjXYj(; ^Ava^aYopou, 5tSacrx,aXo? Uüjxpdctoüi;.

OOtos (nach Diog. also Archelaos) n^wxoi; 1% tYj? 'itövia^ t/jv

cpua:%7]V (ptXoaoipiav iiiiexT^Y^t® 'AQ-^va^e, %at l%Xiq'8"iq cpwatxös, itö^ö

y.at iXvj^ev ev aöxq) -^ ipuoixri (ptXooo^ta, Sföxpaxouc tYjV'^#t?(,''y)V

€caaYaYÖVTOs. Bei Bs. Galen heisst es an der entsprechen-
den Stelle: Obzoq (Anaxagoras) Se t^/jv M^Xyjxov diTzoXeXöVKtiyg

7j%sv sii; Tag 'A'ö'Tjvai; %al xov 'ApxsXaov 'A^Yjvatöv TcpöTov sie,

j^tXoaocptav -niaptopixifjosv^.
Die Abweichung des Diog. von

Clem. und Ps, Galen beruht aber auf Missverständnis der

Quelle, wie man aus der Stelle leicht versteht. Das outbg

bezog sich in der Quelle nicht auf Archelaos, sondern auf

den an der Diog.-Stelle ebenfalls und zwar nach der Erwäh-

nung des Archelaos genannten Anaxagoras 2. Wir ersehen aber

aus dieser Parallele, wie aus den oben erwähnten Stellen

über Krates, dass Diog., Clem. und Ps. Galen die Phüloso-

phenliste aus einer Quelle schöpfen, die Diog. anch sonst

in «einer Arbeit benutzt hat. Auf dasselbe deutet auch

das folgende hin. Die im Zusammenhang mit der Erwäh-

nung des Sokrates von Glem. angeführten Timonverse keh-

ren bei Diog. II 19 wieder^. Diog. teilt die Verse deshalb

mit, dass in ihneu die Redegewandtheit des Sokrates erwähnt

^ Dass der lieurematisclie Gesichtspirnkt an dieser tind anderen

Stellen der Liste Ps. Galens hervortritt, wurde Üb. Fav. S. 52 betont.
- Vielleicht wurde der Fehler des Diog. besonders daduröh hier-

beigeführt, dass Sokra,tes sowohl Anaxagoras als Archelaös angehört haben

soll. Diog. n 19:'A%ouaag 5s 'Avagayopou xaxd tiva^g, äX^a xai A«ijl(0-

vog, (bs 'AXsgavSpog ev SiaSo^jatg, }isxä tyjv §xsivou xaxaStXTjv SiTjxouaev

'Ap^sXdou To5 ©uaixoö.
" Über jene TimbhYerse (bei Clisin., Öiog., Sextus) s. T. I S. 2Ö6 f.,

vgl. 244. Die Berührung des Clem. mit JDiog. ^ird bei Maass p. 1*09

kurz notiert. Vgl auch. St. zur Stelle.
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wird, während Clem. den Inhalt der Yerse insofern allego-

risch, verwertet, als er sie auf den Inhalt der Philosophie des

Sokrates und derjenigen der Joniker hiadenten lässt. Zu
Gunsten unsrer Ansicht, dass Favorinus die Clem. und Diog,

gemeinsame Quelle gewesen, spricht der Umstand, dass

Diog. an derselben Stelle von Sokrates so sagt: Kai "(ctp

Tzp&xoq, &q cpYjat xoci Oaßwprvos Iv uayToSau^ Eaxöptoc,

[lexa ToQ [la'ö'TQToö AlayivoM ^Yjxopsiieiy IStSa^e %tX. An der

letztgenannten Stelle mrd ausser Fav. Idomeneus zitiert;

Idomeneus Avird aher ausserdem unmittelbar vor den Timon-

versen angeführt. Somit ist von Diog. für die ganze Stelle

eine und dieselbe Quelle, nämlich die von ihm zitierte %. t,

benutzt worden; auch die Timonverse standen also wahrschein-

lich bei Fav. Daraus schliessen wir, dass Clem. die Yerse

ebenfalls Fav. verdankt. Wir haben aber das Favorjnzitat

Diog. n 19 auch (T. I S. 130) als Bew^eis dafür verwertet,

dass die Diodorusnotiz Str. I K. 16 § 79 aus der tc. l her-

rührt, was auch durch andere Gründe bestätigt wurde.

Ausserdem haben wir die Timonverse zu der Anekdote von
Thaies bei Diog. I 34 und bei "Serinos" in Beziehung ge-

setzt; s. darüber T. I S. 244. Wir erinnern ferner daran,

dass Sokr. einerseits ein Schüler des Anaxagoras, ander-

seits ein Schüler des Physikers {cpx)ai%6<;) Archelaos war

(s. oben); was aber Anaxagoras und seine Lehren von
Sonne und Mond (d. h. seine physische Philosophie) und
seine Lehre von dem vous betrifft, so vei-weise ich auf T.

I S. 165 f. (229 f., 281, Fav.-Par.). Auch dies deutet

darauf hin, dass der Timonvers, der zur physischen Philo-

sophie des Sokrates in Beziehung gesetzt wird, und die

Bemerkung über die Abhängigkeit von dem Physiker Arche-

laos aus der tc. E. herrühren. Mit dem Gesagten stimmt fer-

ner die schon im T. I bemerkte Tatsache, dass der Timon-

vers auch bei Sextus (Adv. math. YII 8) steht, sehr gut
überein (s. T. I S. 206), wenn wir die enge Yerwandt-

schaft, die zwischen Clemens, Sextus und Ps. Galen besteht,

und besonders das Ergebnis, dass die von Clem., Diog. und
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Ps. Galen für die Philosophenlisten benutzte gemeinsame

Quelle auch von Sextus benutzt worden ist (s. T. I S. 69—
79, 83 f., 200—210), in Betracht ziehen ^Z "Wir bemerkten

im T. I, dass Sextus den Timonvers auf ebendieselbe sehr

sonderbare allegorische Weise wie Clemens verwertet. Dass

Clemens in der Liste ebendieselbe Quelle wie Sextus benutzt»

werde ich sogleich unten auch durch die Notiz über Xeho-

phanes nachweisen. Dass der heurematische Gesichtspunkt
in der Liste Ps. Galens besonders stark hervortritt, habe

ich schon erwähnt; derselbe Gesichtspunkt tritt aber auch

in der Liste des Clemens hervor. Dass die Quelle der

Philosophenlisten dieselbe war, wie die für das Doxogra-

phische im Protr. K. 5 und für ähnliche Bemerkungen bei

Sext. und Ps. Galen benutzte Quelle, liegt klar zu Tage;
s. darüber T. I S. 69 ff. Wir haben aber a. a. 0. und hier

oben zu Protr. K. 5 (s. S. 18—22) nachgewiesen, dass

jene Quelle eben die %. l. war und dass sie auch sonst

im Prooem. des Diog. angewandt worden ist. Alles stimmt

also mit unsrer Annahme, dass Fav. die Quelle der Philo-

sophenlisten gewesen ist, sehr gut überein.

Im § 64, innerhalb der Philosophenliste, wird, wie be-

reits (s. S. 52) erwähnt, die Zeit des Xenophanes angege-
ben. Ich betonte auch die besonders grosse Wichtigkeit
dieser Stelle für die Frage nach der Quelle der Philosophen-
hste. Diog. weicht IX. 20 in der Angabe der Zeit des X. von

Clem. ab. Diels, "Chronologische Untersuchungenüber Apollo-
dors Chronika", in Eh. M. 31 (1876) 21—24 bemerkt die Ab-

weichung. Diels will (mit H. Ritter) das teaaapaxoaxigv bei

Clemens in uevxYjxoax'^v ändern. Diels bemerkt ausserdem,

^ Auch, die Ergebnisse wozu Ch. de Wedel, Symbola ad ClemeBtis

Alexandrini stromatum librum Viii interpretandum (Berlin 1905) betreffs

der skeptischen Bestandteile von Str. Vlli kommt, scheinen für den

Nachweis der engen Verwandtschaft zwischen Clemens \ind Sextus von

Belang zu sein. Die Verfasserin der genannten Abhandlung nimmt leider

die von Diels aufgestellte, aber sehr schwach begründete Vermutung,
dass die Clem., Ps. G-alen und Sextus gemeinsame Quelle ein Stoiker

milderer Art gewesen wäre, ohne weiteres an.
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vorliergelienden, auf welche DJQg. durcli die Worte ota^O-a-

Tüsp jrpoeipYjxat Bezug nimmt, ist, soviel ich ersehe, keine

andere als eben die Philosophenliste im Prooemium. Diog.

bezieht sich also a. a. 0, (VII 2) auf den Cyniker Krates.

Bei Diog. VII 2 wird also der Cyniker Krates mit den

Akademikern Xenokrates und Polemon zusammen als Leh-

rer des Stoikers Zeno genannt. Für einen in der Ge-

schichte der Philosophie nicht allzu gründlich bewanderten

lag, wie natürlich, die Annahme sehr nahe, der Akade-

miker Krates — nicht der Cyniker
— sei der Lehrer des

Stoikers Zeno gewesen, und auf diese Weise ist u. E. der

genannte Fehler der Philosophenliste des Clem. zustande

gekommen ^. Da unsre Erklärung durch die Annahme, dass

Clem. hier aus derjenigen Quelle schöpft, welche Diog.
—

möglicherweise nicht nur für das Prooem. sondern auch für

die Stelle VII 2 — benutzt hat, erleichtert wird, so ist, wie

bemerkt, der Fehler des Clem. eben zu Gunsten der Ansicht

anzuführen, dass Clem. und Diog. eine und dieselbe Quelle

ausbeuten. Dass einige Undeutlichkeit in der Quelle eben

auf dem genannten Punkte bestanden hat, ergibt sich auch

daraus, dass bei Ps. Galen eben hier die Stelle ist, an wel-

cher das oben enwälinte Textverderbnis (die Lücke) statt-

findet 2. Auch dies spricht zu Gunsten der Annahme, dass

Ps. Galen ebendieselbe QueUe anwendet, wie die übrigen.
Und Avenn man eben diese Stellen in den drei Listen be-

trachtet, so findet man, dass zwischen ihnen eine schlagende
Ähnlichkeit besteht, auf welche Diels a. a. 0. — hinsicht-

lich Clem. und Ps. Galenus — richtig aufmerksam machte. —
Noch eine Verschiedenheit (zwischen Diog, einerseits, Ps.-

Galen und Clem. anderseits) ist zu notieren. Clemens
besagt, Anaxagoras habe die Philosophie aus Jonien nach
Athen hinübergebracht (vgl. oben), während Diog. — freihch

^
Überhaupt ist zu beachten, dass die Lehrer- und Schülerverhält-

nisse betreffs der Akademiker Polemon, Xenola-ates, Krates, Krantor
sehr verwickelt waren, me man nach Diog. IV c. 2—5 findet.

'
S. Diels a. a. O. und p. 599: 17 ff. Er schlägt vor, bei Ps. Ga-

len die Worte KpdtxyjTog xal hineinzuschieben.
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niclit im Prooem., aber II 16 ebendassiölbe von Arehe-

laos bericbitet. Die SteUen sind einander seltr ähnlieh.

Clem. sagt: . .. . 'Ava^ayöpas 'Er^riai^o^koM KXa^ofiivtos. ßhtoQ

{jisT-^Ya^ev
<xkö

'vric, ""Iwvcas ^A%^VaC,£ xyjv Statpißi^v. Töötov

biaZt/ßxoci 'Ap^S'^aos, ob StoxpdsT'X^s StiQXOü'aev. Diag. H 16:
^

Apy(ßk(x.oq
. . .

iiaS-yjtYjs 'Ava^aYÖpou, StSacntaXog 2(ö%pdcToi3s.

05x0? (nacli Diög. also Arclielaos) -jcpwTos 1% ttj? 'Itöviag tyjv

(puaixvjv ^tXoao^tav :{ASX'yiYaY®

'

AS"iqva^e, %al l%Xiq'8"i] gjüatxö?, ua^ö

xoci B^'Q^ev SV aöx^ -f] ipuatotT) ^cXoaoiyia, Scoxpaxowi; t7)V'?j'9<t^'r]v

«laayaYÖvxos. Bei Bs. Galen beisst es an der entsprechen-
den Stelle: Ohxoc, (Anaxagoras) 5e xv]v M^Xyjxov &TzoXekam^g

7j%£V sE? xas ""Aö-'^vas xcd xov 'ApxsXaov 'A-9"Y]vatov Tipwxov de,

^tXooocptav 7i;aptDp|jiir)0£vi.
Die Abweiehnng des Diog. von

Clem. lind Ps. Galen beruht aber auf Missverständnis der

Quelle, wie man aus der Stelle leicht versteht. Das obxoc,

bezog sich in der Quelle nicht auf Archelaos, sondern auf

den an der Diog.-Stelle ebenfalls und zwar nach der Erwäh-

nung des Archelaos genannten Anaxagoras 2, Wir ersehen aber

aus dieser Parallele, wie aus den oben erwähnten Stellen

über Krates, dass Diog., Olem. und Ps. 'Galen die Philoso-

phenliste aus einer QueHö schöjyfen, die Diog. auch sonst

in seiner Arbeit benutzt hat. Auf dasselbe deutet auch

das folgende hin. Die im Zusaminenhäng mit der Erwäh-

nung des Sokrates von Giern, angeführten Timonverse keh-

ren bei Diog. II 19 wieder 3. Diog. teilt die Verse deshalb

mit, dass in ihnen die Redegewandtheit des Sokrates erwähnt

^ Dass der heurematisclie G-esichtspunkt an dieser tind anderen

Stellen der Liste Ps. Galens hervortritt, wurde Üb. Fav. S. 52 betoüt.

- Vielleicht wurde der Fehler des Diog. besonders daduröh her-

beigeführt, dass Sokrates sowohl Anaxagoras als Archelaös a;ngehört haben

soll. Diog. n 19:'A%oöoag 5e 'AvagaYÖpou v.axä, tiva^, aX^a %al Adjico-

vog, (bg 'AXe^avSpog sv SiaSo^atg, [iSTd ttjv g-/Csivou xaxadtxijv Sfi^xouasv

'Ap)(sXäou xoö cpuaixo«.
^ Über jene TimbiiTerse (bei Cliein., Diog., Sextus) s. T. I S. 2t)6 f.,

vgl. 244. Diie Berühining des Clem. mit iDiog. wird bei Maass p. l'OQ

kurz notiert. Vgl auch St. zur Stelle.
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wird, wälirend Clem. den Inhalt der Verse insofern allego-

risch, verwertet, als er sie auf den Inhalt der Philosophie des

Sokrates und derjenigen der Jonil?:er hindeuten lässt. Zu
G-unsten unsrer Ansicht, dass Favorinus die Clem. und Diog.

gemeinsame Quelle gewesen, spricht der Umstand, dass

Diog. an derselben Stelle von Sokrates so sagt: Kai yap

Tzp&xQc,, &Q ^Tfjat, %at, Oaßwplvos ev TZoi.v'zoBa.%'^ latopicf.,

^exa Toö ^a'9'YjToö AlayCvou ^Y]xop£t5ety ISt'Sa^e vjzX. An der

letztgenannten Stelle wird ausser Fav. Idomeneus zitiert;

Idomeneus Avird aber ausserdem unmittelbar vor den Timon-

versen angeführt. Somit ist von Diog, für die ganze Stelle

eine und dieselbe Quelle, nämlich die von ihm zitierte tö. l,

benutzt worden; auch die Timonverse standen also wahrschein-

lich bei Fav. Daraus schliessen wir, dass Clem. die Verse

ebenfalls Fav. verdankt. IVir haben aber das Favorinzitat

Diog. n 19 auch (T. I S. 130) als Beweis dafür verwertet,

dass die Diodorusnotiz Str. I K, 16 § 79 aus der 71. l. her-

rührt, was auch durch andere G-ründe bestätigt wurde.

Ausserdem haben wir die Timonverse zu der Anekdote von
Thaies bei Diog. I 34 und bei "Serinos" in Beziehung ge-

setzt; s. darüber T. I S. 244. Wir erinnern ferner daran,

dass Sokr. einerseits ein Schüler des Anaxagoras, ander-

seits ein Schüler des Physikers (cpuoixoQ) Archelaos war

(s. oben); was aber Anaxagoras und seine Lehren A^-on

Sonne und Mond (d. h. seine physische Philosophie) und
seine Lehre von dem voö? betrifft, so verweise ich auf T.

I S. 165 f. (229 f., 231, Fav.-Par.). Auch dies deutet

darauf hin, dass der Timonvers, der zur physischen Philo-

sophie des Sokrates in. Beziehung gesetzt wird, und die

Bemerkung über die Abhängigkeit von dem Physiker Arche-

laos aus der tz. l herrühren. Mit dem Gesagten stimmt fer-

ner die schon im T, I bemerkte Tatsache, dass der Timon-

vers auch bei Sextus (Adv. math. VTE 8) steht, sehr gut
überein (s. T. I S. 206), w^enn wir die enge Verwandt-

schaft, die zwischen Clemens, Sextus und Ps. Galen besteht,

und besonders das Ergebnis, dass die von Clem., Diog. und
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Ps. Galen für die Philosophenlisten benutzte gemeinsame

Quelle auch, von Sextus benutzt worden ist (s. T. I S. 69—
79, 83 f., 200—210), in Betracht ziehen i." "Wir bemerkten

im T. I, dass Sextus den Timonvers auf ebendieselbe sehr

sonderbare allegorische Weise wie Clemens verwertet. Dass

Clemens in der Liste ebendieselbe Quelle wie Sextus benutzt,

werde ich sogleich unten auch durch die Notiz über Xeino-

phanes nachweisen. Dass der heurematische G-esichtspunkt

in der Liste Ps. Galens besonders stark hervortritt, habe

ich schon erwähnt; derselbe Gesichtspunkt tritt aber auch

in der Liste des Clemens hervor. Dass die Quelle der

Philosophenlisten dieselbe war, wie die für das Doxogra-

phische im Protr. K. 5 und für ähnliche Bemerkungen bei

Sext. und Ps. Galen benutzte Quelle, liegt klar zu Tage;
s. darüber T. I S. 69 ff. Wir haben aber a. a. 0. und hier

oben zu Protr. K. 5 (s. S. 18—22) nachgewiesen, dass

jene Quelle eben die u. l war und dass sie auch sonst

im Prooem. des Diog. angewandt worden ist. Alles stimmt

also mit unsrer Annahme, dass Fav. die Quelle der Philo-

sophenlisten gewesen ist, sehr gut überein.

Im § 64, innerhalb der Philosophenliste, wird, wie be-

reits (s. S. 52) erwähnt, die Zeit des Xenophanes angege-
ben. Ich betonte auch die besonders grosse Wichtigkeit
dieser Stelle für die Frage nach der Quelle der Philosophen-
hste. Diog. weicht ES 20 in der Angabe der Zeit des X. von
Clem. ab. Diels, "Chronologische Untersuchungenüber Apollo-
dors Chronika", in Rh. M. 31 (1876) 21—24 bemerkt die Ab-

weichung. Diels wül (mit H. Ritter) das teaaapay.oax'^v bei

Clemens in tcsvxyjtcoox'^v ändern. Diels bemerkt ausserdem,

^ Auch, die Ergebnisse wozu Cli. de Wedel, Symbola ad Clementis

Alexandiini stromatum librmn Vlii iuterpretandum (Berlin 1905) betreffs

der skeptischen Bestandteile von Str. "Vili kommt, scheinen für den

Nachweis der engen Verwandtschaft zwischen Clemens und Sextus von

Belang zu sein. Die Verfasserin der genannten Abhandlung nimmt leider

die von Diels aufgestellte, aber sehr schwach begründete Vermutung,
dass die Clem., Ps. Grälen und Sextus gemeinsame Quelle ein Stoiker

milderer Axt gewesen wäre, ohne weiteres an.
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•class bei Sext., Adv. gramm. 257 ebendieselb© Ab-

weichung von Diog. stattfindet, wie bei Olemens.

Hier finden wir also — besonders wean die Angabe des

Clem. Tind Sext. die fehlerbafte, die des Diog. die richtige

sein sollte — eine entscheidende Bestätignng unsrer An-

sicht, dass die Quelle des Clem. nicht nur derjenigen des Sex-

tus verwandt, sondern wahrscheinlich mit ihr identisch ist;

dass Sext. möglicherweise nicht aus der tz. t, sondern aus den

7cu^^. zpoTzoi Favorins schöpffc,
ist hier nicht von weiterem

Belang. Das Gesagte deutet ausserdem darauf hin, dass

die Stelle über die Zeit des Xenophanes aus derselben Quelle

stammt wie die Timonverse — da der erste der Yerse bei

Sext. wiederkehrt — und wie die ganze Philosophenliste. Da
fei-ner die Zeitangabe hinsichtlich Xenophanes den ähn-

lichen Bemerkungen über Thaies, Pjthagoras, Selon, Epi-

kur, Lykurgos, Drakon u. s. w, (Str. I K. 14 § 65; K. 16

§ 80; K. 21 § 129) vöUig analog ist, bei Tatianus aber die ge-

Tiannten Angaben (zum grösseren Teil) wiederkehren (s. T. I

S. 123 f.)^, so spricht dies dafür, dass alle diese Angaben
des Clemens aus der Clem. und Tatianus gemeinsamen Quelle,

und zwar u. E. aus der %. l, stammen; dass sie jedenfalls nicht

aus Tat. geschöpft sind, haben wir im T. I. a. a. 0, nachge-

wiesen, wobei wir bemerkten, dass die Notiz über Xeno-

phanes bei Tat. nicht wiederkehrt. Wir finden also auch

hierdurch unsere Ansicht über den Ursprung der Tatian-

parallelen der Einen Gruppe — Par. 1, 2, (4), 5, 6 — be-

stätigt 2.

Im § 65 wird die Zeit des Thaies angegeben, und die

Yorhersagung der Sonnenfinsternis, wie auch der Krieg
zwischen den Medern und den Lydiern unter Alyattes fin-

^ Wir werden sogleich unten einpaar von diesen Tat.-Parallelen

aiiGh mit Diog.-Stellen vergleichen.
^ Eine ähnliche Abweichung wie die des Clem. und Sext. von

Diog. findet freilich bei Tat. c. 41 betreffs der Zeit des Lykurgos (Tat.-

Par. 1) statt, indem Tat. v (= TrevxVjxovca) statt
(i bietet. Diese Ab-

weichung bemerkt Christ, Ph. St. 50, wie auch bereits Diels a. a. O.

Sie lässt sich aber ohne Schwierigkeit erklären; s. darüber Christ a. a. O.
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finsternis erwähnt. Bei Diog. I 37 wird Thaies in chronologi-

scher Hinsicht mit der lydischen Geschichte (Eroisos) zu-

sammengestellt; vgl. auch § 25 und Tat. c. 42. Die Zeit

des Thaies wird ausserdem Str. I K. 21 § 129 angegeben.

Ton Alyattes spricht Diog. nicht, wohl aber Suid. (u.

$£p£x68Y)s), der Pherekydes mit den Sieben und mit dem

genannten Alyattes zusammenstellt. Auch in der Tat.-

Par. 5 (die Zeit Homers ; vgl. T. I S. 158, oben S. 49 A. 3)

wird die medische G-eschichte (Gyges) berührt 2.

Im selben § wird die Zeit des Pyth., durch Zusammen-

stellung mit Polykrates, angegeben. Vgl. Diog. YIH 3^ w^o

xlntiphon zitiert wird, wie auch bei Porph., V. P. c. 7, vgl.

c. 9. Ygi. auch Diog. VHI 45. Dasselbe steht auch Str.

I K. 21 § 129 und bei Tat., c. 42. Dass Pythagoras zur

Zeit des Polykrates lebte, berichtet auch.— wohl aus der-

selben Quelle — Apulejus, Flor. c. 15, zu welchem Kapi-
tel Maass 89—91 viele Parallelen bei Diog. notiert hat; vgl.

auch T. I S. 229, 230 und sonst. — Im übrigen erinnere

ich daran, dass die Notizen über die Zeit des Thaies und

Pyth. mit den entsprechenden iTotizen über die Abstam-

mung und die doxographische Abhängigkeit (vgl. S. 48

A. 3) zusammenzustellen sind, wodurch noch deutlicher

hervortritt, dass in der Quelle des Clem. der eigentHche

^ Maass 110; Schwartz bei Pauly-Wissowa V 751.
2 Es lieisst bei Clemens (Str. I K. 21 § 117, 9): Eöffloplcov 5e sv tü)

T.spi 'AXsuaScöv xax& rüY>]v aöxöv (Hom.) tiS-tjo!, Ysyovevai, 8g ßaaiXsuEiv

TlP^ccxo dreö xy^g öxxtoxatSsxdxvjg öXoixTttdSog, ov xai cpiqai izp&zoy ()i\o-

|i,äo9-at xupavvov. Das letztgenannte (das siipvjjia) deutet atif Fav. hin.

Almliclier Axt sind die Bemerkungen über Pythagoras als ersten Philoso-

phen (Str. I K. 14 = Diog., Prooem; s. S. 48). und über den ersten Gram-

matiker (Str. I K. 16 § 79, s. T. I S. 125, Fav.-Par.). Zu beachten

ist, dass in allen diesen Pällen eben von der Benennung die Eede ist.

Ich erinnere daran, dass in der tz. l. unter anderem xtov y.axa öv6\i(x,xa.

S-eaetov alxioXoytai Erwähnung fanden (s. Üb. Fav. S. 26 ff., 31 f., 63 ; T. I

S. 82, 151 f.).

3 Maass 88.
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Zweck der Zeitangaben mit dem heurematischen Gesichts-

punkte aufs engste zusammengeliörte^.
Im selben § giebt Clem. die Zeit Solons an. Ygi. Diog.

I 62 2. Ygl., bezüglicb. des bei Clem. erwähnten Mnesiphi-

los, Plutarch, V. Them. c. 2 (s. T. I S. 228 A. 3).

Im selben §: über Briefe Heraklits an Dareios. Vgl.

Diog. IX 132. Die Philosophenbriefe, die bei Diog. mit-

geteilt werden, Avill B-ose, De Aristotelis libr. ord. et auct.

44 im allgemeinen auf die ßeclinung Favorins schreiben. Ge-

gen diese Ansicht haben sich Bausch, Quaest. de Diog. L.

fontibus initia 49, Nietzsche, Bas. Progr. 12 und Maass 4

ausgesprochen, ßose hat freihch seine Ansicht gar nicht

begründet. Der Umstand aber, dass sich einpaar unter je-

nen von Diog. mitgeteilten Philosophenbriefen bei Giern,

verspüren lassen, ist u. E. zu Gunsten der Ansicht Roses

geltend zu machen. Wir Averden weiter unten zu Str. lY §
69 eine ganz analoge Stelle notieren. — Die Bemerkung des

Clemens über Heraklit und Dareios soll natürlich chrono-

logischen Zwecken dienen. Bei Clemens macht aber die

Bemerkung einen sehr fremdartigen Eindruck, indem der

logische Zusammenhang noch andere Bemeikangen voraus-

setzt, um völlig begreiflich zu Averden. In der Quelle, die

ausführlicher gewesen sein muss, trat ohne ZAveifel der lo-

gische Zusammenhang deutlicher hervor. Hier ist besonders

zu beachten, dass an der Stelle Str. I K. 21 § 129, aa»-© die

auf Thaies und andere bezüglichen chronologischen Angaben
("Tat.-Par. 1") stehen, eben HerakUt zu Pythagoras in Be-

ziehung gesetzt Avird, während in der Philosophenliste He-

raklit, der ein sehr freistehender Philosoph war, gar nicht

genannt Avird. Im übrigen ist hier zu beachten, dass die

Zeit des Xenophanes in der Philosophenliste ebenfalls (wie
an unsrer Stelle diejenige Heraklits) durch Zusammenstel-

lung mit Dareios — unter Zitierung ApoUodors — ange-

geben wird. Die Bemerkung über Heraklit an der genann-
'
Vgl. T. I S. 123 f.

- Maass 110; Schwartz bei Patily-Wissowa V 751.
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ten Stelle in Str. I K. 21 berührt sich aber gewissermassen

mit einer Diog.-Stelle. Clemens sagt: ""HpaxXeixos yap jASxa-

Yevsaxspos öv nu^ö-ayöpou [isiiVYjxat aöxou Iv xö auYYpdc[Ji|iaxc.

Bei Diog. IX 38 aber beisst es von Demokrit: aXXoc Y,(x,i

aöxoö xoO nu^ö-ayöpou [lejJiVTjxat, 9'au[Jia^(0V aöxöv iv
x(j} öjiw-

v6{Ji(ö auYYpajijJiaxt. navxa(!) 5e Sor-eiv Tiapa aöxou XaßsTv,

xat aöxoO S'äv dy.Y)7tO£vai, sE
|ji7]

xa xöv )^pöv(j)V l{ia)(exoi.

Die betreffende Arbeit Demokrits war nuS-aYÖpYj? betitelt

(s. Diog. IX 46). Die angeführten Stellen des Clem. und

Diog. sind einander sehr ähnlich und sind m. E. einer und

derselben Quelle entlehnt^. Ich bemerke ferner, dass, un-

mittelbar A^or der Notiz über Heraklit (iu Str. I K. 21), unter

Zitierung der TpOTOug betitelten Arbeit Androns berichtet

wird, dass Thaies zur Zeit der Sieben lebte. Hierdurch

Averden wir an den Bericht von dem Dreifusse bei Diog.
I 27 ff. erinnert, der — jedenfalls teilweise — aus Andron

stammt S; in jenem Bericht spielt eben Thaies — nebst So-

Ion — die Hauptrolle. Dass aber die Quelle des Clemens,

und zwar Fav., auch die Geschichte vom Dreifusse verwer-

tet hat, dafür führen wir die Berührung zwischen Protr.

K. 3 § 45 (der Leandrios-Stelle) und Diog. I 28 f. an (s.

^

Vgl. die — von einander abweiclienden — chronologischen An-

gaben Apollodors und Thrasylls bei Diog. im § 41.

- Dass aber Clemens a. a. O. einen Fehler begangen und Hera-

klit statt Demolmt geschrieben hätte, darf man nicht ohne weiteres an-

nehmen. Es ist indessen sehr möglich, dass die Notiz, dass Heraklit

Pyth. erwähnt hat, eben durch die Vermittelung Demokrits (der Schrift

nua-aydpYjg) dem Ton dem. benutzten Schriftsteller bekannt -war. Jeden-

falls finden wir auch hier Anzeichen für Demokritbenutzung seitens Fa-

vorinus (vgl. oben S. 35—38), obgleich es möglich ist, dass in diesem

Falle die Demokritbenutzung durch die Vermittelung Thrasylls stattge-

funden (vgl. S. 38 A. 2). Ob diejenige Arbeit Demokrits, auf welche

sich Fav. bei Diog. IX 34 f. (betreffs der Lehren des Anaxagoras) be-

zieht, dieselbe Arbeit IIo9-aYÖp7]g war, und ob die bei Clem. Str. I K. 15

§ 69 betreffs der Keisen Demokrits benutzte Arbeit ebendieselbe war,

muss dahinstehn.
' S. Diog. I 31: Näheres hierüber bei Wulff, De fabellis cum coUe-

gio sept. sap. conjunctis quaest. sei. (in Diss. Hai. XHI, Pars HI, 1896)
187 sq.
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liier oben S. 16 mit zit. Stellen; vgl. S. 50), wie aneh das

T. I S. 244 über die Anekdote Ton Tliales (aus "Serinos")

lind ihre Bezielinng zu Clemensstellen (vgl auch oben S.

56) Gresagte.

Str. I K. 15 § 66. über die barbarisclie Abstammung
des Pythagoras, Antistlaenes, Orpbeus, Homerus. "Was zuerst

Pytbagoras betrifft, so bat dem. sicli über die Frage aus-

führüeher im K. 14 § 62 ausgesproeben; s. darüber oben

S. 48 f. Daraus, dass im § 62 mehrere Ansiebten und Scbrift-

steller angeführt werden, schliessen wir, dass die Quelle

auch betreffs der übrigen genannten weisen Männer viel

ausführlicher gewesen ist, als Clemens im K. 15. — Was
sodann Antisthenes betrifft, so vergleiche man Diog. II 31,

YI 1 (und 4) ^. Über unsre Stellen und über eine Parallele

bei Plutarch, der denselben Fehler wie Clem. begeht, s. T.

I S. 100 f. Wie man ersielit, lässt sicli die Abweicliung
des Giern, von Diog. nicht gegen die Identität der Quelle

anführen. Ich verweise ferner auf Suid. u. 'Avxta^svY];;:

. . . öoxic, 7i£pnzcx,x'qxixöq i%X'f]%'y] TcpwTov, slxa l%uviaev
'

6:6;

o£ cbv 6[i,(OVU[Xou Tia.zpöq, [lYjtpös bk xöyivoc, ©pocaaYjs, mit Avel-

cher Stelle die erwähnten Diog.-Stellen zu vergleiclien sind 2.

Sowohl aus der Berührung zwischen Giern., Diog. und Suid.,

als aus der in diesem Falle anzunehmenden Beeinflussung
von Plutarch schliessen wir darauf, dass Fav. die Quelle Avar.

— Was Orpheus betrifft, der als Thraker bezeichnet wird,

•so finden sich natürlich hierzu viele Parallelen; so z. B, bei

Diog., Prooem. 5 und Ael., Y. h. YIII 6. An der letztge-

nannten Stelle werden Orpheus und die Thraker zur Erfin-

^
Vgl. Schwartz a. a. O.

- Man beachte an der Suidasstelle den heurematisclien Gesichts-

punkt (vgl. oben S. 59 A. 2 und sonst oft). An der Stelle wird ausser-

dem von Zoroaster — unter dem heuiematischen Gesichtspunkte — be-

richtet. Auch das atxiov der Benennung xuvtxTj cpiT^OGOcpla wird angege-
ben. Ygl. Diog., Prooem. 17, wo die Ätiologien der Namen der Philo-

sophenschulen — ebensowie bei Ps. Galen, Hist. phil., in dem Ab-
schnitte nepi slSöv xöv ^iXoadcpMv — gegeben werden; s. auch das oben

S. 59 A. 2 Bemerkte.
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dung der BlielLstabensciirift in Bezielmiig gesetzt. E& iieisst :-

Txoza *'AvSpoTt(öV' Xtysv, eX' xtp- Tziozbg öulp- t^g dYpa|X[jiaT«xs' >tat

aTtatSsuaias 0pa%6)v Tsxiwgpiöaat. Es ergibt sicli, diass die

Quelle, die selir gelelirt war, wie man ans der Zitierung des.

seltenen Androtions und aus den ein kritisclies Urteil- ver-

i-atenden "Worten st zc^ mcsioc, %xX. ersieht, die Frage nach der-

Brfindung der Buchstabenschrift erörtert hat. Über dieselbe*^

Frage äussert sich Giern, im Erfinderkatalege Str. I K. 1&-

§ 75,1, und auch Tatianus macht hierüber Bemerkungen ^

Was die oben erwähnte Aelianstelle über Orpheus betrifft,,

so ist ferner zu beachten^ dass der daselbst zitierte, seltene

Androtion auch in dem Str. YI K. 2 § 26 enthaltenen sehr

gelehrten Kataloge unter den Plagiatoren des Melesagoras mit

Leandrios (-dros) und anderen zusammen verzeichnet wird.

Da der letztgenannte Katalog wahrscheinlich aus Fav. her-

rührt (s. T. I S. 198 ff^), so scheint es, als ob Androtion

^ Es ist für mich, wahrsclieialicli, dass die Quelle in diesem Zu-

sammenliang nicht nur die cpotvtx')7*ia ypä\i[io!.xa, (Aal. und Clem. im K. .

16), sondern auch die sog. k^iaia fp&is.iM-za
— die freilich tatsächlich

Wörter, nicht Buchstaben waren — berührt hat. Dass überhaupt — von .

der ÄhnlicKkeit abgesehen, die darin besteht, dass beides als ypdjjiiiaxa' .

bezeichnet wird — bei der Besprechung der Erfindung der Buchstaben^

auch dergleichen symbolische Wörter wie die §cp. YpäfijJi., die Hierogly-

phen u. s. w. (vgl. Str. V K. 8 § 45, 46 ff., 49 mit K. 6) Erwähnung
fanden, erscheint mir sehr möglich. Über die §cp. yp. und die Erfinder

jener Zauberwörter spricht sich Oliem. Str. I K. 15 § 71 und Str. V K. 8

§ 45 (unter Zitierung des Androkydes, wahrscheinlich der Schrift u. 7iu9-.

ai)p,ßöXo)v) aus (vgl. oben S. 45 A. 1; 49). Die Erfinder jener Ypä|iiiaTa..

waren die idäischen Daktylen, die, wie Clem. sagt, Phryger waren. Die

indirekte Quelle der Stelle über die scp. yp. in Str. I K. 15 war m. E.

die (aü''Jot,y(üyy] xtöv) Tzepl ^piiyiocg betitelte Schrift Alex. Polyhistors (s.

T. I S. 100 f., vgl. 104), wie vielleicht die Schrift ti:. tcdQ-. auiJißdXcov Alexan-

ders als indirekte Quelle in Str. V K. 8 (§ 45 und sonst) benutzt war;

jedenfalls wird die letztgenannte Arbeit Str. I K. 15 § 70 zitiert und ist

m. E. für Str. V K. 5 (indirekt) benutzt (s. T. IS. 99, 185). Ich erin-

nere — betreffs der Erwähnung des Phrygischen und des Thrakischen ia

der Quelle auch daran, dass betreffs des oben genannten Antisthenes in

der Quelle wahrscheinlich die Frage erörtert wurde, ob er thrakischer

oder phrygischer Abstammung war.
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den Quellen Favorins angehört h.at, was mit unsrer Ansicht,

dass auch die Aelianstelle ans Fav. herrührt, sehr gnt über-

einstimmt^. — Betreffs Orpheus als Thraker oder Odryser
(Clem.) ist auch Suid. u. 'Opi^sug zu vergleichen, an welcher

Stelle die Parallele zu der mit der ^-Tat.-Par. 6" eng zu-

sammengehörenden Stelle Str. I K. 21 § 131, 3—5 :

— über

die Orpheus und Musaios fälschhch beigelegten Schriften

— steht 2, — Was Homer als Ägyptier betrifft, so ist mit die-

ser seltenen Notiz zu vergleichen Gell. HI 11, 6, wo aus-

serdem eine, obgleich nicht sehr Avichtige, Berührung mit

Str. I K. 21 § 117 (Tat.-Par. 5) stattfindet. Auch Tat. deu-

tet, wie schon erwähnt, an der entsprechenden Stelle (c. 31

j). 120 Otto) an, dass in der sehr gelehrten Quelle nicht nur

von der Zeit, sondern auch von der Abstammung Homers
die Hede war: Tispl yap xYjs TzoirioBtüc, xoö "Oivfipou, ^evoug xe

aöxoü xa.1 jjpovox) %o(.%-^ öv y]X[xaa£v upoYjpeuvYjaav oi Tipeaßuxac

-Ol %ecc^hf]c, x£ 6 TyjyTvos xtX. — es folgt eine lange Reihe

von Schriftstellern und die Stelle rührt sicher aus derjeni-

gen sehr gelehrten, ebenfalls viele Schriftsteller zitierenden

Quelle her, die für die unmittelbar darauf folgenden Anga-
ben über die Zeit Homers, die bei dem. Str. I K. 21

A^dederkehren, benutzt war. Zu beachten ist auch, dass Cle-

mens an unsrer Stelle in Str. I K. 15 so sagt: "0|j-7)pov yap
oi tzXbZgxoi Al'^(>7zxiov cpatvouaw. Daraus ergibt sich, dass

die Quelle des Clemens sehr gelehrt war, da der benutzte

^ Auch, im genannten Kataloge und in Str. VI K. 2 überliaupt
tritt die litterarisclie Grelelirsamkeit des benutzten Schriftstellers hervor.

-
S. T. I S. 158 und mehrmals. Die Zusammengehörigkeit der

Stelle mit derjen. über die zoroastrischen G-eheimbücher in Str. I K. 15

wiesen wir T. I S. 213 f. nach. Mit Str. V K. 8, wo im § 45 die ecp.

Ypänjiaxa besprochen -mirden (vgl. oben S. 63 i. d. A.), gehört die Stelle

ebenfalls insofern zusammen, als der an der Stelle in Str. I K. 21 zi-

tierte seltene Epigenes (ti. Trjg 'Opmetüg Tioiyjaswg) auch Str. V K. 8 § 49

zitiert wird. Die an der letztgen. Stelle besprochenen symbolischen Wör-4

ter sind den icp. yp- (§ 45) übera,us analog.
— Die Parallelen zu der

Stelle über die ps.-orphischen Schriften, die Diog. und Suid. bieten, be-

sprechen wir ausführlich weiter unten.
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Schriftsteller mehrere Vertreter dieser sonst nur sehr

selten vorkommenden Ansicht kennt; Qell. drückt sich

a. a. 0. ein wenig vorsichtiger aus: "sunt etiam, qui Aegjptium
fuisse dicant". — Dass die Quelle des Clemens und des

Diog. auch die Dichter — z. B. Homer— als weise Männer

bezeichnet, ergibt sich aus Diog., Prooem. 12; vgl. dasjenige,

Avas wir oben S. 36—38, 39—41, 32 A. 2 (31 ff.) und sonst

bem.erkten. Dass aber die älteren Weisen meistens (bei

Clem. und anderen) als Schüler der Ägypter hingestellt

werden, darauf brauche ich kaum aufmerksam zu machen;

vgl. hier unten.

Str. I K. 15 §66,2: dass Thaies die weisen Ägyp-
ter, Pythagoras die Ägypter, Ohaldäer, Magier besucht ha-

ben. Ygl. § 69, 1 (Pyth. bei den Äg.); § 69 f. (Pyth. als

Schüler Zoroasters — vgl. T. I S. 213 — und des Assy-
riers Zaratas — s. T. I S. 99) 1. Betreffs Thaies ist zu ver-

gleichen Diog. I 22, 27 (und 43)2; Jambl. Y. P. c. 12.

Die Notiz über Pyth. ist mit Diog. Vlll 3 zu vergleichen 3;

besonders sind die Worte dXXa %ai ev Ah(6nx(ji> eic, xa dcSuxa

(xaTYiX'9'Sv) xai xa Tcspl •ö-eöv Iv a.Tzop^'fizotc, i^a%-ev bei Diog.
der Ausdrücksweise des Clem. (l'va Sy] %al elq xa öcSuxa %xX.)

sehr älmlich. Ygl. auch Porph., Y. P. c. 6 und 11 ; Jambl.,

Y. P. c. 12 und 151; Plutarch, Qu. conv. 729 a und auch

die von St. notierten Stellen p. 354 d, e, 578 f. Dass

Pyth. die Chaldäer und Magier besuchte, berichtet auch

Porph. c. 1, 6, 11, 12, 41. Im allg. vgl. auch Apulejus,
Flor. c. 15*.

Str. I § 69. (§ 68 ö.): die Eeisen Piatos und die des

Eudoxos und Demokritos. Yon Piatos Besuch bei den Ägyp-
tern ist bes. § 69, 1 f., 66, 3 die Hede. Ygl. liier oben S.

22; Diog. m 6; Plutarch, De Is. et Os. 354 e; Y. Sol.

^
Hippolytus, Philosophumena o. 2 § 12—15 Diels spricht sich

ausführlich über Pyth.- und Zaratas aus. Vielleicht hat er Fav. benutzt;

s. T. I S. 99 (Porph., V. P. c. 12).
- Schwartz a. a. O.
^ Maass 88; Schwartz a. a. O. ; St.

*
Vgl. Maass 89 ff. und hier oben S. 59.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrlnus. 11. 5
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c. 26; De gen. Soor. 578 e; Qu. conv. 729 a; Olympiodorus,
V. Plat. (p. 4 Ed. Westermann) und Anonymus, V. Plat.

(p. 7 Ed. West.)i.
— Betreffs der Notizen über Eudoxos und

Demokrit s. T. I S. 115 f., 229 (Fav.-Par.). Wenn, wie sehr

walirscheinlicli ist, die genannten Notizen aus Fav. lierrüh-

i-en, so sind wolil aucli die Bemerkungen über Plato wenig-
stens teilweise aus Eav. geschöpft 2. Auch dasjenige, was

von Solons Besuch bei den Ägyptern berichtet wird, ge-

hört wohl derselben Quelle an^. Die Quelle kann nicht Plu-

tarch gewesen sein, da Clemens von Plutarch abweicht.

Dagegen scheint es, als ob die Quelle des Clemens— Favo-

i'in — von den Plutarch-Stellen beeinflusst gewesen ist.

Jedenfalls ist der Name des von Plato besuchten Weisen

(Clemens: He-^yoü^iq) mit demjenigen des von Eudoxos be-

suchten (Clem. : XovoöcpLg; Fav. bei Diog. :
'I)(övou(fitg,

das erste i

ist aber durch Dittographie entstanden) identisch^. Der

bei Plutarch erwähnte OivoQipcg ""HXtOTtoXtxYjs, den Pythagoras
besucht haben soE, könnte möglicherweise ebenfalls derselbe

gewesen sein, da dergleichen weise Männer bekanntlich sehr

lange zu leben pflegten. Diese Fragen, wie auch die da-

mit zusammengehörenden, ob die betreffenden Weisen in

Memphis oder HeHopolis residierten, scheinen Aporien ge-

wesen zu sein. Favorin bei Diog. gab für den Weisen des

Eudoxos Heliopolis als Heimat an, aber die Geschichte, die

Diog.
— unter Zitierung Favorins — von Eudoxos be-

^ Wir erinnern daran, dass Maass 67 ff. betreffs der beiden letztgen^

Schriften Favorinbenutzung nachweisen wollte. Freilich lässt sich diese

Frage, wegen des geringen Umfanges der betreffenden Schriften, nicht

entscheiden.
- Über eine andere für ähnliche Bemerkungen benutzte Quelle

(Cassianus?) s. oben S. 22.

^ Auch hier haben wir zugleich an die andere Quelle zu denken.

Dieselbe Bemerkung kehrt Str. I K. 29 § 180, 1 wieder, ausserdem aber

bei Ps. Justin, Gehört, (p. 265 Migne), was auf die für Protr. K. 6 (Str.

V K. 14 u. s. w.) benutzte Quelle hindeutet (s. T. I S. 192—196).
* Auch der Bericht bei Ael., V. h. VII 17 ist hier heranzu-

ziehen. Eudoxos reist — nach der Angabe Aelians — von Ägypten
nach Sicilien, um Plato aufzusuchen.
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richtet, scheint in Memphis sich abzuspielen, und Plutarch

lässt den von Eudoxos und Plato besuchten Priester aus

Memphis abstammen. Nach der Angabe des Clem. stammt

aber der Weise Piatos aus Heliopolis ab, während derjenige

des Eudoxos bei Clemens ganz einfach als ein Ägyptier be-

zeichnet wird. Vielleicht finden wir bei Clemens eben das

Ergebnis Favorins betreffs der Frage. Nach der Ansicht

Favorins ist in solchem Falle jedenfalls der Weise Piatos

ein Heliopolit gewesen, was sich auch aus Fav. bei Diog. YIII

90 ergibt, wenn nämlich der Weise Piatos mit demjenigen
des Eudoxos identisch war (vgl. S. 66 A. 4); betreffs des

Lehrers des Eudoxos dagegen Hess Fav. dahingestellt blei-

ben, ob er ein HeUopolit (und mit dem Lehrer Piatos iden-

tisch) war — was an und für sich glaublich zu sein schien

— oder ob er ein Memphit (und von dem Lehrer Piatos

zu trennen) war — für welche Ansicht die genannte, in

Memphis abspielende Geschichte sich anführen Hess. Für

die Untersuchung über diese Frage hat Favorinus m. E.

wahrscheinlich auch die Plutarchstellen verwertet ^. Beson-

ders der Umstand, dass nach der Ansicht Plutarchs der

Weise des Eudoxos aus Memphis herstammte, wird — nebst

der Tatsache, dass die Eudoxosgeschichte in Memphis ab-

spielte
— Favorinus dazu veranleitet haben, nicht mit völ-

liger Bestimmtheit die beiden Weisen für identisch zu er-

klären. Dass nämlich Fav. die Frage nicht mit Bestimmt-

heit entschieden hat, darauf deutet der Umstand hin, dass

Clemens, wie erwähnt, den Weisen des Eudoxos nur einen

Ägyptier (ohne weiteren Zusatz) nennt 2.

[Str. I § 69,6; 70, 1: über die Abhängigkeit des P}^-

^ Auch, diejenige Notiz, die Aal. a. a. O. mitteilt, liat Fav. siclier

in dieser Hinsicht herangezogen.
^ Was die Heimat des von Plato besuchten Weisen betrifft, so

scheint darüber kein Zweifel gewaltet zu; haben, obgleich Plato selber

nirgends davon spricht. Wenn der von Eudoxos besuchte Weise in den

Schriften des Eudoxos (oder eines Ps. Eudoxos) Erwähnung gefunden, so

ist anzunehmen, dass die Quelle des Clem. — und zwar Fav. — die

Schriften des Eudoxos nicht direkt benutzt hat.
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thagoras von Zoroaster und über die zoroastrischen Geheini-

bücher. Vgl. Diog. YIH 31
; Porpli., Y. P. c. 6, 41; Jambl.,

Y. P. c. 151; Apidejus, Flor. c. 15 2. Über die hier von

Clem. erwähnte Sekte der Prodicianer Tind die etwa anzuneh-

mende Zusammengehörigkeit der Stelle mit dem Abschnitte

über die Schriften des Orpheus und Musaios s. T. I S. 213 f.

"Wenn unsre dort ausgesprochene Yermutung nicht das Rich-

tige treffen sollte, so liegt, wie a.. a. 0. bemerkt, unsrer

Stelle eine gnostische Quelle (Isidorus oder Cässianus) .zu

Grunde.]
Str. I § 70, 3: das Klearchoszitat. S. darüber T. I S.

103 und im allg. 102—104, w^o wir die Stelle zu Diög.,

Prooem. 9 in Beziehung setzten. Die Notiz, die aus Aristo-

teles, uepc y.ua^tov herzurühren scheint, ist, wie bemerkt, durch

Klearchos, tt. ötivou und weiter durch Alex. Pol.
(tz. Tiu^a-

YoptVwWV au^ßöXwv) und Favorinus vermittelt worden. Ich

wies nach, dass die Notiz— ausführlicher— zugleich in der

Schrift TZ. touSat'wv Alexanders stand. "Wenn hier Gnosti-

kervermittelung anzunehmen sein sollte, so wäre besonders

an Cassian zu denken, der sonst, wie im T. I nachgewiesen,

diejenigen Stellen des dem., die aus der Schrift tz. louSacwv

herrühren, vermittelt hat. Die Favorinbenutzung erscheint

mir aber durch das im T. I a. a. 0. Gesagte sogut wie

sicher nachgewiesen.

[Str. I § 72, 1: über Anacharsis. Ygl. Diog. I 101 ff.

S. weiter das, was wir oben S. 12— 15 sagten.]

[Str. I § 72, 5: das Megastheneszitat. Diese Stelle,

wie auch die benachbarte, inhaltlich verwandte Stelle § 71,

5, 6 sind durch Alex. Pol., 'Iv5ty.a- vermittelt gewesen; s.

T, I S. 99. Auf das Megastheneszitat, das zu der Berüh-

rung des dem. mit Prooem. 9 (vgl. hier oben) eine Analogie
bietet, wurde im T. I S. 103 hingewiesen. Es handelt sich

hier um die Abhängigkeit der Griechen von den Indem,
wie auch an der Stelle bei Diog. IX 34 f. (über die Reisen

^ Maass 88.

2 Maass 90. Vgl. T. I S. 229, 230; oben 59, 65.
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Demokrits und über seine Ansiclit betreffs der Lehren des

Anaxagoras), welche Stelle ans Fav. herrührt (s. T. I S. 116,

165 f., 229—331, Fav.-Par., wie auch hier oben S. 22 i. d. A.

und mehrmals). Über die Gyrillnsstelle, an welcher für

die bei Clem. aus Megasthenes zitierte Bemerkung Aristo-

bulus zitiert wird, s. T. I S. 104 A. 41.]

[Str. I § 73, 2: die Herodorstelle über Atlas als Phry-

gier. Ygl. T. I S. 100, 105 f. Bei Diog., Prooem. 1 wird

Atlas als Libyer bezeichnet und mit andei'en weisen Män-

nern, nämlich mit Ochos, d. h. Mochos^, und mit Zamolxis^,

zusammengestellt.]

Überhaupt ist bezüglich des fünfzehnten Kapitels daran

zu erinnern, dass die meisten der weisen Yölker, die liier

(§ 68, 1, § 71, 4, § 72 und sonst) vorkommen, sich auch im

Prooem. des Diog. finden. So z. B. im Prooem. § 1: die

^ Was Str. I § 71, 5, 6 betrifft, so mach.e ich darauf aufmerksam,

dass Hippolytus, PMlosophumena c. 24 sehr ausführlich die philosophi-

schen Eichtungen der Brahmanen erwähnt, wobei er sich mit dem. (a.

a. O. und Str. III § 60, aus Alex. Pol.; s. T. I S. 99) berührt. Ich er-

innere an die Berührung des Hipp, mit Clem. betreffs der Bemerkung
über Zaratas (s. oben S. 65 A. 1), die demselben Kapitel des Clem. an-

gehört. Ausserdem spricht sich Hipp. c. 25 (vgl. c. 2 § 17) über die

Druiden aus; vgl. Clem. § 71. 4 und 70, 1, unmittelbar nach der Notiz

über Zaratas. Zu beachten ist auch, dass, Avie Clem. § 71, 6 die Ver-

götterung Buddhas erwähnt (ov 8t' uTispßoXvjv asiivdxTjxog (bg %-eöv T£Ti|Jiy]-

/.aai), Hippolytus die Vergötterung des indischen Philosophen Dan-

damis (s. c. 24 § 7 Diels) nennt. Zamolxis, dessen Vergötterung Cle-

mens Str. IV c. 8 § 57 nennt (s. T. I S. 231, Fav.-Par.), findet nicht

nur bei . Fav. und Porph., sondern auch bei Hipp. (c. 2 § 17) Erwäh-

nung, und zwar wird dieser Schüler des Pyth. als Lehrer der Druiden

hingestellt. Der indische Philosoph Kalanos, der sich selbst verbrannte,

Avird c. 24 § 7 erwähnt; Avir werden weiter unten auch diesen Philoso-

phen bei Clem. verspüren. Ich bin der Ansicht, dass die PMlosophu-
mena des Hippolytus entAveder auf Fax'orintis zurückgehen oder jedenfalls

der Quelle des Clem. tmd Diog. eng verwandt sind
; Diels, Dox. Gr. 144

—156 ist der Ansicht, dass die Philosophumena a\if zwei Quellen zu-

r,ückgehen, nämlich atif die von Heraklides Lembos hergestellte Epi-

tome der Arbeit Sotions (biaboy^ui) und auf die (puctxal Sögat Theophrasts.
2

S. T. I S. 155 f., vgl. 146.
=5

S. T. I S. 231 (Fav.-Par. zu Str. IV K. 8), vgl. hier oben A. 1.
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Perser (Magier), Babylonier, Assjaier, Chaldäer, die indischen

Gymnosopliisteni, die Kelten, Gallier (Druiden); s. auch

Prooem. § 6 und 9. Die Tatsache, dass sowohl Clem. als

Diog. hier die Kelten und Gallier nennt, ist zu Gunsten

Favorins anzuführen, da Fav. ein Kelte (Gallier) war. Be-

sonders verdient der Umstand, dass Clem. § 70, i sagt,

Pythagoras sei nach der Angabe Alex. Polyhistors (tt.
tüuö-.

au{iß.) ein Schüler der Gallier und der Brahmanen gewe-

sen, hiei' beachtet zu werden.

Str. I K. 16 § 74j 2: die Erfindungen der Agyj)ter.

Die Stelle gehört der Tat.-Par. 2 an (s. T. I S. 121—124,

vgl. 107 und auch 100). Bei Diog., Prooem. 6 und 11 wdrd

ungefähr dasselbe berichtet.

§ 78 f . : die Erfindungen des Allfmaion und Anaxago-
ras und die Diodorusnotiz. S. T. I S. 230 (Fav.-Par.)

mit zitierten Stellen. S. au.ch hier oben S. 21 und sonst 2.

Im § 79, 4 ff. wird die Zeit der Gesetzgeber festge-

stellt ("Tat.-Par. 1"). S. darüber T. I S. 121—124; vgl. oben

S. 57—60. Die Zeit Solons wurde auch Str. I K. 14 § 65

angegeben. Yen Zaleukos berichtet Diog. YIII 16, an wel-

cher Stelle jedoch seine Zeit nicht angegeben Avird. Dort

wird aber Zaleukos mit Charondas zusammen erwähnt, wie

^

Roeper, Conjectui-en zu Diog. Laert., in Philol. HE (1848) 22

schlägt vor, das 2s|jivo9'EOUg bei Diog. nach Clemens § 71, 4 in 2a[ia-

vaioug zu ändern. Wenn dieser Vorschlag das Richtige getroffen haben

sollte, so wäre auch diese Berührung zu Gunsten der Annahme einer ge-

meinsamen Quelle anzuführen. Jedoch ist m. E. die Konjektur sehr un-

wahrscheinlich. Vielleicht ist bei Diog. SsiivoOs zu lesen, nach Clem.,

Str. m § GO: oC xaXo'jfisvoi Se Se[jlvoI tcüv 'IvSwv yu|ivoi Sta'.TWvxai töv

Tiavxa giov 'axI. Die Stelle gehört demjenigen Abschnitte an, in welchem

die 'Iv5i,7.ä Alex. Polyhistors zitiert werden, welcher Abschnitt jeden-

falls aus derselben Quelle herrührt, wie Str. I K. 15 (s. T. I S. 97 f.,

vgl. hier oben S. 69 A.
1).

- Ich kann nicht umhin, hier die Frage aufzuwerfen, ob. der bei

Hippolytus, Phil. c. 2 § 12 für die Notiz über Zaratas (vgl. oben S. 69

A. 1) zusammen mit Aristoxenes zitierte Diodorus von Eretria mit dem
D. des Clem. identisch sein sollte. In solchem Falle wäre meine im T.

I begründete Ansicht über den D. des Clem. unrichtig.
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auch bei Ael., V. li. HE 17, wo Z. im Anfange eines grösse-

len Kataloges derjenigen Phüosoplien, die zugleich, be-

i'ülimte Staatsmänner gewesen, notiert Mdrd. Ygl. ancli,

betreffs der Gesetzgebung des Z., Ael. n 67; Porph., V.

P. c. 21; Jambl., V. P. c. 33, 130, 172. Yon Minos und

Zaleukos bericbtet Clem. auch. Str. I K. 26 § 170, wo be-

sonders besagt wird, dass sie ihre Gesetze göttlicher Offen-

barung verdankten. Das
eöpY]|JLa

wird dadurch auf einen

mythologischen Ursprung zurückgeführt (vgl. T. I S, 106,

124). Mit der letztgen. Clemensstelle ist bes. Jambl., V. P.

c. 27 zu vergleichen. Dass Diog. die Zeit des Zaleukos,

Miuos, Lylmrgos, Drakon nicht angiebt, beruht natürlich

darauf, dass er nur die eigentlichen Philosophen behandelt.

In der nach allgemeineren kulturhistorischen Gesichtspunk-
ten angelegten Arbeit Favorins aberi waren — allem nach

zu urteilen — auch die Gesetzgeber besprochen worden^.

Im § 80, 2 sagt Clem. von der Zeit Epüiurs: 'Avt:-

XoX'^'i Ss a5 ö xobc, lazopac, upaYiAaxsuaajievog äizö zfiq Jhj%-(X'{6-

pou riXiv.Ca.c,
ini ty]v 'Eur/,oi5pou tsXsuxyjv,

**
ya^YjXiwvos 5s 5s-

xaz'Q Eaiajisvou ysvofxsvvjv, styj (pspei xa Ttavxa xpiocxoaia, 5w5£y,a.

Diog. giebt nicht den Todestag an, wohl aber den Geburts-

tag
— den siebenten Gamelion (nach Diog. X 15) oder den

zehnten Gamelion (nach X 18). Somit finden wir bei Diog.
zwei verschiedene Angaben bezüglich des Geburtstages. Da
man kaum annelimen darf, dass sowohl der Geburtstag als

der Todestag der zehnte Gam. gewesen ist, so ist ein Feh-

ler anzunehmen. Vielleicht ist das yevoiJLsvYjV
in ysvofjisvou zu

ändern, so dass der zehnte Gam. der Geburtstag, der sie-

bente der Todestag gewesen wäre^. Wie dem auch sei, so

^
Vgl. Üb. Fav. 50—64.

- So z. B. wax bei Fav. von dem Gesetzgeber Pittacus die Rede

(s. T. IS. 97 ; oben S. 4S). Vgl. auch das T. I S. 106 Gesagte.
^ Über die Angaben bezüglich der Zeit Epikurs überhaupt s. Diels,

Chronologische Untersuchungen über Apollodors Chronika, in Eh. M. 31

(1876) 46. Diels hat die Abweichung bei Clem. nicht vermerkt. Als

Vorlage des Diog. für die betreffenden Bemerkungen nimmt er Demetrius

Magnes an.
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ist die Abweichung des Clemens von Diog. kaum gegen
die Identität ihrer Quellen geltend zu machen i. Mit Diog.

ist schon von Nietzsche, Eh. M. 24, 215 und 226 Suid. u.

'ETtr/oupos verglichen worden. Was die Quelle des Clemens

betrifft, so ist ohne Zweifel die für die übrigen, dieser völ-

lig analogen chronologischen Bemerkungen über die Philo-

sophen und Q-esetzgeber benutzte Quelle auch hier ange-
wandt gewesen. Zu Grünsten !Favorins mache ich ausser-

dem den Umstand geltend, dass, nach Diog. III 40, Fav. das

Todesjahr Piatos angegeben hat. Was den von Clem. zitier-

ten Geschichtschreiber Antüochos betrifft, so ist er sonst

unbekannt. Ich bemerke aber, dass Clem. hi Str. YI K. 2 (am

Schlüsse) unter denjenigen, die Melesagoras plagiiert haben

soUen, mit Leandrios (vgl. oben S. 16, 50, 63 und im T. I) und

Andi'otion (s. oben S. 63) zusammen einen sonst unbekann-

ten Amphilochos nennt. Susemihl I 599 A. 380 vernra-

tet, dass der Amphilochos in. Str. VI K. 2 mit einem von

Dionysius Hai. (s. Sus. a. a. 0.) erwähnten G-escliichtschrei-

ber Antüochos identisch ist. Ich bin sehr geneigt, ihm

hierin, beizustimmen. Mit unsrem Antüochos oder Amphi-
lochos scheint mir feiner der Protr. K. 3 § 45 — im Kat.

der Heroengräber
— erwähnte Antiochos (sv tw Ivaxq) xwv

Laxopcwv) identisch zu sein. Ich erinnere daran, dass sowolü

Str. VI K. 2 a. a. 0. als Protr. K. 3 § 45 (im Kat. der

Heroengräber) der Leandrios vorkommt. Da Antüochos

zweimal (Str. I K. 16; Dion. Häl.), Antiochos und Amphi-
lochos nur je einmal belegt sind, so scheint mir die Schrei-

bung Antüochos die richtige zu sein, was auch an und für

sich — Avenn diese drei SchriftsteUer miteinander identisch

sein soUten — wahrscheinlich ist. Wenn aber unser Anti-

lochos (Str. I K. 16) derselbe ist wie Amphüochos (Str. VI
K. 2) und Antiochos (Protr. K. 3), so bestätigt auch dies

meine Ansicht, dass die Notiz über die Zeit Epikurs aus

derselben Quelle wie die beiden übrigen genannten Ab-
^
Vgl. aiicli das, was wir über die Abweicliung des Clem. und Sestus

von Diog. betreffs der Zeit des Xenophanes oben S. 57 f. sagten.
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schnitte — also aus der tc. l.
—

lierrührt, besonders weil

jener Scliriftsteller so überaus selten zitiert wird. Ausser-

dem liabe ich scbon T. I S. 123 bemerkt, dass unsre Notiz

über Epikur mit derjenigen über die Zeit des Pythagoras

(Str. I K. 14) in logiscber Hinsicht sehr eng zusammenge-
hört, indem sie die Angabe der Zeit des Pythagoras vor-

aussetzt. Es ist also anzunehmen, dass beide einer und der-

selben Quelle— der Clem. und Tatian gemeinsamen — ange-
hören. Allem nach zu urteilen ist jene Quelle mit der

Clem. und Diog. gemensamen identisch.

. Im selben §: Theano wird als die erste Philosophin
bezeichnet (nach Didymus). Ygl. T. I S. 48 f., 131, 189

u. s. w.; hier oben S. 46. Bei Diog. VIII 42 f. ist von

der Theano die Rede, wie auch bei Clem. im "Weiberkata-

loge u. s. w.; s. darüber T. I S. 168, 174 f. Unsre SteUe

in Str. I K. 16 stammt jedenfalls aus derselben Quelle wie

die analoge Bemerkung über Pythagoras als den ersten, der

sich einen Philosophen nannte; s. darüber oben S. 48, 40.

Str. I K. 17 § 83, 4: über das Sacfiöviov des Sokrates.

Darüber spreche ich mich zu Str. I K. 21 § 133 aus.

Str. I K. 19 § 93, 2: Heraklits Äusserung 'izoX\i\ia.%'vri

voov oö 5tBao%£i. Ygl. Diog. IX 1; aelL, Praef. 12; Ath.

Xin 610^. Da die Äusserung allbekannt war, so ist diese

Parallele, wie natürlich, von keinem weiteren "Wert.

[Str. I K. 21 § 107, 4: Oy)jjlov67]v TcpwxYjv )(pY]a{xq)S^-

aai 'Axptatw
— es folgt darauf die Angabe des zeitlichen Ab-

standes zwischen Phemonoe und Orpheus u. s. w. S. hier

oben S. 43 ff. Vgl. Diog. I 40. Zu beachten ist, dass Phemo-
noe an unsrer Stelle als Erfinderin hingestellt wird. Die

Erwähnung der Phemonoe im Weissagerkataloge ist auch be-

treffs dieser Stelle, auf welche der erste Sibyllenkatalog folgt,

zu Grünsten der Eavorinbenutzung geltend zu machen. Die

Stelle gehört übrigens mit der "Tat.-Par. 6" eng zusammen

(vgl. T. I S. 135). Da im selben Abschnitte auch die Zeit

des Orpheus, Musaios, Lines, wie auch die an anderen Stel-

1 Näheres bei Mullacli, FPhG I 316, 349.
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len genauer festgestellte Zeit des Homeros, Hesiodos, Ly-

kurgos, Selon, der Sieben, des Pherekydes und Pythagoras
kurz angedeutet wird, so ist der Abschnitt zugleich mit

der "Tat.-Par. 1" zusammenzustellen.]
Str. I K. 21 § 129, 3 : die Zeit des Pythagoras, Thaies

Tm.d anderer wird kurz angegeben. S. oben bes. S. 58—60

{Tat.-Par. 1). "Wir besprachen S. 60 f. auch das, was § 129, 4

über Heraklit bemerkt wird.

Str. I K, 21 § 131,3 fr.: über die Orpheus und Musaios

fälschlich beigelegten Schriften. S. darüber schon T. I S.

8, 135, 158, 213 f. und sonst oft. Über den hier erwähn-

ten Peplos s. T. I S. 21 A. 1. Dass.Epigenes hier und Str.

Y K. 8 zitiert wird, bemerkten wir T. I S. 186 und hier

oben S. 64 A. 2. Wie schon erwähnt, hat Maass 126 f.

die Stelle mit Suid. u. 'Opifsus verglichen. Wir finden in-

dessen au.ch bei Dipg. YIII 8 eine Parallele, die von gros-

sem Interesse ist^. Clem. sagt: "Iwv Ss 6 XXoq ev xoiq Tpiay-

\i.ölQ
xai ÜU'ö'aYÖpav dq 'Opcpsa dvevsyxsTv xwa EaxopsT. Diog. :

^I(i)V 5s & XTo? £V xoic, TpLayjjioTg (^TjaLv aöxov (d. h. Pythago-

ras) EVia TTOLT^aavxa dveveyotsTv de, 'Opiysa. Ifach der Angabe
des Diog. hat Ion berichtet, Pythagoras habe Orpheus einige

von ilim selber (Pyth.) abgefasste (poetische) Schriften bei-

gelegt. Clem. hingegen besagt nur, dass Ion Pythagoras

einige Schriften beigelegt hat. Dies ist aber kein Wider-

spruch. Diog. sagt nur mehr aus als Clemens 2. Bei Suid.

aber heisst es : £Ypa4i£ (näml. Orpheus) tpiaYjious
*

Xs^ovcai

S' slvat "Iwvos xou xpaytTCOu
*

ev Se xo6xoiq xa hpoQxoXixcc y.aXou-

[jLSva, yJkiaeic, -/.oafjLtxa^, vswxeuxxtxa, tspou? Xoyouc, ev ^at];(pStai5

y.S', Xsyovxat 6' elvat OsoYvVjxou %xX. — es folgt darauf unge-
fähr derselbe Katalog wie bei Clem. Suidas sagt also auf-

fallenderweise aus, die Tptay^ot seien eine unechte Or-

^ Die Par. ist von Schwartz (bei Pauly-Wissowa) und von St. no-

tiert -worden.
- Wenn man einen Textfehler bei Diog. annelimen wollte, so Hes-

sen sich, die Angaben zu völliger Identität miteinander bringen. Man
liätte nur das Tcoti^aavTa in uoirnia-za. zu ändern. Eine solche Änderung
scheint mir aber nicht notwendig zu sein.
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pheusschrift oder vielmehr eine Sammlung solcher Schriften

gCAvesen und jene Sammlung rühre nach einigen von
Ion her. Somit ist bei Suidas betreffs der Tpiay[Loi von

einer ganz anderen Auffassung als bei Clem. und Diog. die

Bede, obgleich sich Suidas vorsichtiger ausdrückt {Xi^ovxcci

slvat %tX.). Die Sache scheint sich auf die folgende Weise zu

verhalten. Ion war ein Tragiker zur Zeit der drei grossen
alten Tragiker (s. Christ, Litt.-Gesch. 277); er verfasste Tra-

gödien, Elegien u. s. w. ;
"ausserdem schrieb er ein Buch

TptaYjAoi, das einen philosophischen Inhalt hatte" (Ohrist a.

a. 0. i. d. A. 3). Die Schrift Ions (die Tpiayiiot) scheint

eine im Prosa abgefasste Arbeit gewesen zu sein; da-

selbst wurde berichtet, Pythagoras habe Orpheus einige Ar-

beiten beigelegt. Die Schrift Ions scheint — wie der Titel

andeutet — eben ps.-orphische Schriften, nämlich die von

Suidas verzeichneten Schriften, die — nach der Suidasstelle

zu urteilen — eben jenen Gesammttitel (Tpiay^Aot) tru-

gen, besprochen zu haben. Auf diese Weise stimmt alles

sehr gut überein. Nur scheint Suid. (oder richtiger Hesy-
chius 111.) auf einem Punkte seine Quelle (wahrscheinlich
die 71. E.) missverstanden zu haben. Er sagt nämlich, dass

die (ps. orphisclien) TptaYJJtoi nach einigen von Ion herrüh-

ren sollen. Da, wie gesagt, die ps. orphisclien Tpcay-

|i,OL,
welche Gedichte (oder eine Sammlung von Gedich-

ten) waren, von dem gleichbetitelten, philosophisch-
litterarisclien, im Prosa abgefassten Werk Ions not-

wendig zu trennen sind, so muss Suidas hier die beiden

Werke miteinander verwechselt haben. Dass ein solcher

Fehler leicht zu machen war; liegt klar zu Tage^. Ob ii'-

gend eine ündeuthchkeit des Ausdruckes schon in der Quelle

(bei Fav.) an dieser Stelle bestanden, lässt sich nicht mehr

entscheiden. Ganz deutlich ist die Stelle kaum gewesen,
da wir eine — freilich nicht wesenthche — Yerschiedenheit

^
Völlig ausgeschlossen ist natürlich nicht, dass man schon vor

Suid. (oder Hes. 111.) die beiden Werke — wegen der Grleichheit der Ti-

tel — miteinander verwechselt hat.
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auch zwischen Clem. und Diog. auf ebendemselben Punkte

konstatiert haben; ich erinnere ausserdem an dasjenige, was

ich T.. I S. 213 f. über ILpöbixoc, 6 llik\Lioc,
und 'HpoStxo? be-

merkte. Dass die hier besprochenen Abweichungen jeden-

falls nicht derart sind, dass sie gegen die Identität der

Quellen sprechen, wird ein jeder gestehen.
— Im übrigen

ist mit unsrer Stelle auch Jambl., Y. P. c. 146 zu verglei-

chen; es wird daselbst berichtet, dass der hpbc, Xo-^oc,
und

andere Schriften von Pythagoras verfasst waren und dass

der Verfasser des L 1. selber seine Abhängigkeit von Or-

pheus zugestanden hat. Ygl. auch ebenda c. 259.

Str. I K. 21 § 133,2 (im Weissagerkataloge): IIpo-

^vwaei Ss y.a.1 Jlo^-cf^opcx.c, b [isyas 7i:poaaveT)(£V ael 'Aßapig xs

6 Tiiepßöpecog xcci "Apiaxiaq 6 Upoxovvi^ato«;, 'ETT;tiJ,£ViSif)(;
it 6

Kpi^?, oaxiq elc, SuapxTjV atpwexo, xai ZtopoaaxpYjg ö MTjoog 'Eixus-

oozXyj? x£ 6 ^AxpaYavxIvog xxX. . . . im xe xouxoe.^ SojxpaxT]^ 6

'A{)"y]varo5 |iaXtaxa
•

"saxi yap jaoi", cp7]oLv ev xtp ©eayet, "e-/.

TcaiSög dp^ajxsvov •S-eioc [jiotpa Trapaytvdtievov oac[JLÖvt,ov aYjjislov,

xouxo §£ laxe 9(!)VTQ, irj
oxav Y£V7)xat, £7i;t.a)(£t

xouxo ö [jilXXw upax-

x£iv, upoxp£7i£t §£ oöB£7i;ox£". Ygl. im allgemeinen T. I S.

160 f., 212. Yon Epimenides als Weissager berichtet

Diog. I 110, 114. Davon spricht auch Clemens, Str. YI
K. 3 § 31,' 4, s. T. I S. 212 f. (vgl. 230, 231). S. auch das

hier oben S. 16 Gesagte. Ygl. Suidas u. 'E7cc^£VtSYjs^, wo
von der üeinigung von der Pest berichtet wird und wo es

so heisst: ou Xö'-^oq, wg k^ioi yj cpu)(Y) oTcöaov yj-S-eXe y.atpdv, xai

TcaXiv £la-^£t £V xtp awjiaxc. Auch das letztgenannte steht, wie

natürlich, zur Sehergabe in Beziehung; s. ausserdem Porph.,
Y. P. c. 29, Jambl., Y. P. c. 135, 222, avo solches von den

bei Clem. hier ebenfalls genannten Pythagoras und Abaris

berichtet wird; betreffs Pyth. vgl. auch Diog. YIII 11; Ael.,

Y.
b^_

II 26 2. Epimenides wird auch bei Tat., c. 41 (im
^ Die Stelle wird mit Diog. vergliclien von Nietzsche, Eh. M,

24, 222.

* Von Pythagoras als Weissager ist bei Diog. eigentlich nirgends
ausdrücklich die Rede. S. aber bes. Porph , Y. P. c. 11, 25, 28 sq.,

Jambl., V. P. c. 135 sq., 142, 217, 222. Ygl. auch Jambl., c. 90 sqq..
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Zusammenhang mit den der Tat.-Par. 6 angehörenden Be-

merkungen; vgl. S. 76 Anm. 2) genannt, und zwar findet

sich dort, wie im Weissagerkatälog, der Zusatz Saxtg e!;

STcapxYjv dcptxsxo. Den Zusatz hat Clemens wohl ganz eia-

fach Tat. entlehnt. — "Was sodann Zoroaster betrifft,

so ist zu vergleichen Diog., Prooem. 7 ff. S. auch oben

S. 67 f. — Yon Empedokles als Weissager und Wunder-

täter wird auch Str. VI K. 3 § 30, i berichtet (s. T. I S.

160, 211). Über seine Prophezeiungen s. Diog. VIII 59 ff.,'

bes. 61 ff. Von Belang ist hier auch das, was Diog. VIII

60 f. {xdi Tuepi TYjv öiTcvouv) berichtet; vgl. das hier- oben über

Epimenides G-esagte (die Suidasstelle). Vgl. ferner Suid. u.

Hu^-aYÖpag und u. 'EjxusSoxXyjs, wo von Emp., Pyth. und

ApoUonius als Wieissager berichtet wird^. Besonders ist

die erstgen. SuidassteUe von Belang, da dort auch von dem
bei Clem. hier genannten Abaris und von dem bei dem.
Str. I K. 15 erwähnten Zaratas^, von denen Diog. nichts

berichtet, die Rede ist. Die Stelle bei Suid. berührt

sich auch sonst mit Clem. und Diog.; ich bespreche sie

hier ein wenig ausfülirlicher. Suid. teilt a. a. 0. diejenigen

Empedoklesverse, die bei Diog. VIII 62 und 66 wiederkeh-

ren, mit. Bei Suid. findet sich auch ein anderer Emp.-
Vers, der bei Diog. Vni 77, Clem., Str. VI K. 2 § 24,Ter-

tulL, De anima c. 32 vorkommt; zu Gunsten Favorins als

Quelle ist das Favorinzitat bei Diog. VHI 63 (dass die %a-

ö-ap^oi des Emp. in Olympia rezitiert wurden) zu beachten.

Ausserdem berichtet Suid. an derselben Stelle von dem

unblutigen Opfer des Emp. in Olympia, vgl. Fav. bei Diog.
Vin 53; ferner von dem Tyrannen Pythagoras in Ephesus,

vgl. Diog. Vm 41 f., in dem Homonymindex, der sicher

132, 140, 215 sqq.
— Der bei Clem. verzeiclmete Aristeas wird als Weis-

sager erwähnt bei Jambl., c. 138; vgl. auch Tat., c. 41 (an einer der

Tat.-Par.
"

6 angehörenden Stelle) und s. das T. I S. 235 (Or.-Cor.-Par.)

Gesagte.

"^Nietzsche, ßh. M. 24, 222 vergleicht Suid. mit Diog.
' Über ihn s. oben S. 65 A. 1, 69 A. 1 (Porph. und Hippolytus).
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aus Fav., der innerlialb desselben zitiert wird, herrülirt^.

Darauf folgt bei Suid. ein Abschnitt über die pythago-
räischen Symbola, welcher bei Diog. YIII 17 wiederkehrt

und wohl ganz einfach Diog. entlehnt worden ist 2. An der-

selben Suid.-Stelle wird ausserdem von dem unblutigen Op-
fer des Pyth. auf Delos (= Str. YH § 32 und Diog. Vin
14)3 berichtet, wie auch von der Gesetzgebung des Pyth.,

die durch Offenbarung von Apollo herbeigeführt wurde

(vgl. ähnliches Str. I K 26 § 170; s. oben S. 71). Ein Teil

dieser Dinge (die Emp.-Verse und anderes) findet sich auch

an der zweiten Suid.-Stelle (u. 'E|i.Tc.).
Die Stelle u. llu^.

kann nur zum Teil aus Diog. herrühren. Das über Abaris

und Zaratas als Lehrer des Pythagoras Gesagte^ stammt

jedenfalls nicht aus Diog. Abaris wird aber, wie erwähnt,

an unsrer Clemensstelle als Seher verzeichnet, und die Notiz

über Zaratas steht ebenfalls bei Clemens (s. oben S. 63 i. d.

A.). Ferner berichtet Suid. von Myia und Arignote, Avas nicht

bei Diog., aber bei Clem. im Weiberkat. und bei Porph.,
V. P. c. 4^ steht; ferner von der Enthaltsamkeit von der

Fleischnahi'ung (vgl. Fav. bei Diog. YIII 12, 47) und den

Bohnen (vgl. Str. III § 24)°. Zu Gunsten Favorins als

Quelle erinnern wir an die hier oben notierten mehrfachen

Fav.-Berührungen; hier kommt ausserdem Zamolxis, der

Schüler des Pyth., vor, wie bei Favorinus (bei Stob.), bei

Clem. Str. lY K. 8 (Porph., Jambl., Hippolytus) '. Wir
können mit Sicherheit annehmen, dass Suid. hier nicht nur

(im geringeren Grade) auf Diog., sondern (im grossen und

ganzen) auf Fav. zurückgeht. Mit Recht hat Nietzsche,

Rh. M. 24, 217 angenommen, dass Suid, (Hes. 111.) hier aus

^ S. näheres bei Nietzsche, Eh. M. 24, 194 ff.; Maass 41 ff.

- So richtig Bernhardy (zur Suid.-Stelle).
3 Maass 89.

*
Vgl. Nietzsche, Eh. M. 24, 217 (mid 208); Maass 119 A. 123.

" Maass lll.

8 Über die letzfcgen. Clem.-Stelle s. T. I S. 35 i. d. A. 184 und

ausführlich weiter unten in den Gell.-Par.
^ S. oben S. 69 A. 1.
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der ihm und Dibg. gemeinsamen Quelle schöpft, und Maass

119 A. 123 hat für die Stelle Fav. als die Quelle bezeich-

net^. Wir haben hier oben die überaus umfassende Berüh-

lung der Suidasstelle sowohl mit Diog. als mit Clemens

hervorgehoben, und wir betonen, dass die betreffenden Cle-

mensstellen zum grossen Teil solche sind, für welche wir

schon aus anderen und sehr kräftigen Gründen Fav.-Benu-

tzung angenommen haben. Besonders ist die SteUe auch

dadurch von Wichtigkeit, dass wir danach finden, dass die

Benutzung der Schrift tc. nod-. aujiß. Alex. Polyhistors (die

Zaratas-Notiz) durch Fav. vermittelt worden ist, was auch

^ Über die Ansicht Eohdes, die Vita Pyth. des Porphyritis sei -

in einer vollständigeren Form(!) — von Suid. an der Stelle für einige

Bemerkungen benutzt, spricht sich Maass a. a. O. aus. Er -wendet sich

mit Eecht gegen eine solche Annahme. Wir wissen von einer ausführ-

licheren Gestalt der V. P. sonst nichts; der Umstand, dass der Schluss

der V. P. fehlt, ist hier kaum von Belang. — An der Suid.-Stelle ist

auch die Benutzung der (von Suid. zitierten) V. ApoUonü des Philostra-

tus in Betracht zu ziehen. Es ist aber sehr möglich, . dass Philostratus^

aus der n. l. schöpft, für welche Ansicht wir auch weiter unten Gründe
— freilich nicht entscheidende — «angeben werden. Dass Philostratus

jedenfalls einige der Schriften "Pavorins (z. B. die tiu^^. xpÖTCOt) selber

gelesen hat, darauf kann man aus seiner Beurteilung der Schriftstellerei

Pavorins Vit. soph. I c. 8 schliessen, da Phil. a. a. O. die itupp. zpÖTZoi

besonders lobt, während er sich über eine andere Pavorinus beigelegte

Schrift dahin ausspricht, sie könne von Fav., als dessen unwürdig, nicht

herrühren. Und in der Vit. Apoll. IV c, 25 erwähnt Phil, einen Cyni-
ker Demetrius in Korinth, oh ^aßoptvog uaxspov sv tzoXXoXz töjv lau-

xoö XÖYWV oön ÄYsvvöög siTsp-VT^aS"/]. Und V. soph. n c. 5 § 9 heisst es.

von dem Sophisten Alexander: Ai5äo/iaXot xqj 'AXsgdvSpw sysvovco ^aßto-

plvog TS %aX Atovöaiog dXXa Aiovuotou jisv '^p,ip,a9'7]g &izfiX%-e ... $a-

ßtoplvou 8s y\iriai(bzo(,z' vjy.poäaaxo, icap' oh fiäXioxa %al X7]V wpocv
xo5 Xöyon soTiaosv. Dies deutet ebenfalls darauf hin, dass Phil, sel-

ber die Schriften des Eav. gründlich studiert hatte. Die hohe Schätzung
der Schriftstellergabe Favorins seitens Philostratus tritt uns auch V. soph.

I c. 25 § 12 (vgl. § 23) entgegen. Fav. wird auch V. soph. 11 c. 1 §34
und c. 6 genannt. Zu Gu.nsten meiner Ansicht, dass Suid. und Phil,

auf eine und dieselbe Quelle und zwar auf Fav. zurückgehen, führe ich

den Umstand an, dass Fav. und Dionysius (s. die oben zitierte Stelle V.

soph. n c. 5 § 9) auch bei Suid. ii. 'ASpiavög zusammen erwähnt werden.
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"betreffs Str. Y K. 5 (über die pytli. Symb.) von Wicbtigkeit
ist. — Das oat|iövtov des Sokrates erwäluit Clem. auch.

Str. I § 83; Y K. 14 § 91. Die Bezieliung des
SaijJi.

zur

"Weissagung tritt aucli bei Diog. 11 32 liervor : "EXsys 5e xa.1

7zpoaf]\ia.iveiv xo Satjidvtov xa, [xiXXovxa. aöxw. Besonders baben

wir aber die schon T. I S. 160 f. erwähnte wichtige Stelle

Ael., Y. h. YIII 1 mit Clem. zu vergleichen. Ael, sagt:

"'EXeys Siqtüou SwxpdxY]? liiepL
xoO oaijiovtou tou auvövxo? aÖTw

Tüpo^ ©sayY] -/tal A.f\\i.6hoy.ov xai äXXouq tzoXXquc,. Owvyjv iioXXa-

7.15 ecpaaxs ö-eia uojJiTi:^ auY%£yJvY]p(i)[xsvYjV aöxq), ""y^^ep oxav YevYj-

xai, aet
jjiot", tpYjai, "aY]|xatvsi o jasXXo) Ttpdxxstv xoiüxou dTToxpo-

Tü'^v, upoxpsTcet §£ oöSsTToxs" y.xX. Wir ersehen, dass die Ael.-

Stelle unsrer Clemensstelle überaus ähnlich ist; auch die

Berührung mit der Diog.-Stelle ist zu beachten. Die von

Clem. und Ael. angedeutete Platostelle steht Theag. 128 d.

Ich mache aber darauf aufmerksam, dass sowolil Clem. als

Ael. die "Worte des Sokrates als wirklich von ihm geäussert

hinstellen, so dass Plato völlig in den Hintergrund tritt oder

(bei Ael.) nicht genannt wird. Man beachte, dass ähnliches

betreffs einer änderen von "Plato Sokrates in den Mund

gelegten Äusserung bei Clemens (Str. lY § 80; s, darüber

T. IS. 183 und oben S. 6) stattfindet. Was unsre Stelle

über das Saijidviov betrifft, so könnte man, wenn man diö-

Worte des Clem. liest, ohne zu wissen, dass der Theages
«in Platodialog ist, leicht zu der Aimahme veranleitet wer-

den, dass der Theages sogar eine von Sokrates selber abge-
fasste Schrift gewesen wäre, und was Ael. betrifft, so deu-

tet er gar nicht eine Theages betitelte Schrift an. Dies

deutet aber entschieden darauf hin, dass Clem. und Ael.

die Stelle nicht direkt aus Plato, sondern aus einem, und

demselben, Plato benutzenden Schriftsteller geschöpft haben.

Dem Gresagten zufolge nehme ich mit Zuversicht an, dass

unsre Clem.-Stelle aus einer Clem. und Ael. gemeinsamen
Quelle herrührt. Dass jene Quelle mit der Clem. und Diog.

gemeinsamen identisch ist, dafür haben wir schon mehrere

Berührungen ZAvischen allen drei Schriftstellern
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notiert 1. Unter den aus Fav. herrührenden, bei Clem. zi-

tierten oder benutzten Platostellen nimmt die zitierte zwi-

schen den beiden Kategorien solcher Stellen — einerseits

denjenigen Stellen, wo Plato ausdrücklich zitiert, ander-

seits denjenigen, wo er nicht zitiert wird^ — gewissermas-
sen einen mittleren Platz ein.— Yon dem Satjidvtov des

Sokrates wird ausserdem berichtet bei Apulejus, Apol. c.

27; vgl. T. I S. 230 und 229 (Fav.-Par.)
— "Was diesen

ganzen Abschnitt des Weissagerkataloges betrifft, so haben

wir auch die Berührung mit Str. YI K. 3 zu Gunsten !Fa-

vorins geltend gemacht; s. T. I S. 160 (vgl. 211 f., 230,

231); oben S. 76, 77.

[Im § 134, 1 (im selben Katalog) ist, betreffs des ägyp-
tischen Hermes, zu vergleichen Diog., Prooem. ll:''E^eaav

(näml. die Ägypter) %at
v6\xo\jc, ÖTOp St%aioa6vY]s, oög elc,

''EpjjLTiv dvT^V£Y%av. Ygl. Ael., Y. h. XIY 34: AtyiiTcxio: «paac

Tcap* *^Ep[jiou xa vd^tjjia ex,|jioua(i)'8'Yivat
xxX^. "Was die Zusam-

mengehörigkeit der Erfindungen in der Mantik mit denje-

nigen in der Gesetzgebung betrifft, so verweise ich auf T.

I S. 106, 124 (vgl. 34) und Str. I K. 27 § 170.]

Jim selben § 134, 4: Phemonoe. S. oben S. 43 f., 73.]

[Str. I K. 26 § 17 0: Über die Gesetzgebung des Mi-

nos u. s. w. Betreffs Minos und Zaleukos s. oben S. 71

(Tat.-Par. 1).]

Str. II K. 4 § 14: eine doxographische Erfindung des

Anaxagoras. S. T. I S. 165 f., 229 f., 231 (Fav.-Par.) und

sonst. Ich notiere hier ausserdem Hippolytus, Philos. c. 8:

^ Die Stellen, findet man ohne Schwierigkeit, wenn man diejenigen

{weiter unten im Abschnitte "Clem. und Ael." gesammelten) Ael.-Paral-

lelen, für welche ich auf die Diog.-Par. verweise, zusammenstellt.
^

S. T. I S. 223. Dass die letztgen. Kategorie nicht selten vor-

kommt, erwähnten wir schon dort und haben sodann noch mehr Beispiele

dafür notiert.

^ Über die Hermesschriften bei Clemens s. T. I S. 212. Ich hätte

dort bemerken sollen, dass die uns erhaltenen Hermesschriften philoso-

phischer (theosophischer) Art sind, dass sie aber nicht geeignet sind, als

Quellen des Clem. für die realenzyklopädischen Bemerkungen aufgestellt

zu werden.

/. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 6
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vooc, iTiSA'ö'üJV 5t£%6a[iYja£V xxX. KiVT^aswg Se \isxey^siv xcc

Tcavxa 671:6 Tou vou %cvou[xeva. Hipp, sagt ebenda: "HXcov ok

7v,al asXi^VYjv xal Ttavta xa äaxpa Xt'ö-ous stvat £[i7cupou5 y.tX.

'r'jr£p£)(£iv hi xov -v^Xiov {jley£'9'£i xy]v HeXotovv/joov. ^gl. Diog.
II 8: Ouxoq eXeye xöv T^Jaov jiuSpov £lvat StaTöupov xal |jl£l^ü)

xTjg HeXoTrow^aou. Vgl. auch Tat. c. 27 p. 112 Otto

([iu5pov xov t^Xlov). Darüber weiter tinteii in den Tat.-Par. !

Str. II § 24: das pythagoräiscbe a^xbc, 'icpa,. Ygi.

Diog. VIII 46. Die Parallele ist, wie natürlicb, nicht sehr

beweiskräftig, da diese Äusserung allbekannt war.

[Str. II § 42, 2: 6 §£ kxaXpog 'izepog lyco. St. vergleicht

Diog. VII 23. Hier gilt aber, mit noch grösserem IRecht,

das zur vorhergehenden Parallele Gesagte.]

Str. II §70: auYYVwjxYj xi\L(3ipCoi.q xpEcaawv. Vgl. Diog.
I 76, wo dies Apophthegma Pittacus in den Mund gelegt

Avird. Pamphila wird bei Diog. zitiert; die Stehe rührt also

aus Favorin her. Clem. nennt liier auch das eyy^a, Tzxpcx,

axa und das '^v&%-i aEauxdv. S. darüber S. 42 ff., 47.

Str. II K. 19 § 102,7: Euripidesverse. Dieselben

stehen, wie bemerkt, bei Diog. VI 104; sie sind aber bei

Diog. dem Cyniker Diogenes in den Mund gelegt und sind

auf andere Weise als bei Clem. angewandt.
Str. II K. 20 § 118: die Äusserung Aristipps 'iytü

Aatoa -xat oöx
ejo\x(x,L bv: aöxYj?. Vgl. Diog. II 74 f., Ath.

Xn 544 d.i.

Im selben §: das Epigramm (Bpitymbion) über Sarda-

napalus-. Verse, die eine Parodie auf dies EjDigramm aus-

machen, werden bei Diog. VI 86 mitgeteilt. Parallelen

zum Epigramme (nebst der damit zusammengehören-
den Inschrift la^ö-tE %xX.) finden sich bei Ath. VIII 336 a

(das Epigramm) und XII 529 f (die Inschrift), bei Steph.
u. 'Ayx^aXYj,' Plutarch, De fort. Alex. Magni I 330 f (der

erste Vers des Epigrammes) und II 336 e (die Inschrift).

An der letztgenannten Plutarchstelle findet sich ausserdem

^
Sfc. verweist auf Sternbacli, Grnom. Vat. 65.

-
Vgl. St. zur Stelle, der Litteratair verzeiclinet.
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eine Parallele zu demjenigen, was dem. Paed. III § 70 und

Ath. an der zit. Stelle XII 529 f (aus Ktesias) von Sar-

danapalus berichten; darüber spreche ich mich in den Ath.-

Par. aus An der letztgen. Plutarchstelle ist ausserdem, un-

mittelbar nach der Inschrift, von dem Phrynebild in Delphi
und von dem auf das Bild bezügHchen Ausspruche des Kra-

tes die Rede; ich erinnere hier an das oben S. 17 Gre-

sagte. Aus Plutarch können die Notizen des Clemens nicht

geschöpft worden sein; so z. B. nicht das Epigramm, da

Plutarch nur den ersten Yers mitteilt. Die Plutarchberüh-

rung beruht vielmehr auf einer gemeinsamen, von Clem. nur

mittelbar benutzten Quelle; vielleicht war dies der bei

Ath. zitierte Ktesias (oder ein Yermittler). Über die Ktesias-

benutzung, die bei Pamphila und — durch ihre Yermitte-

lung — bei !Favorinus stattfand, s. Rudolph, De fönt. 82—
85. Es ist sehr mögHch, dass Pamphila hier die unmittel-

bare Quelle Favorins, möglicherweise auch diejenige Plu-

tarchs, gewesen^. Betreffs dessen, was Diog. an der ge-

nannten Stelle sonst mitteilt — wozu ebenfalls Parallelen

bei Clem. vorkommen — s. oben S. 28 f.

Str. II § 120: eine Äusserung des Sokrates. S. oben

S. 23 f.

Str. II K. 20 § 121: Kai 'Avxta^^-evYj? ok |i,avYjvai p,äXAov

ri fia^-rivai aEpsTxat. Dasselbe steht bei Diog. VI 3; Gell.

IX 5, 3. Unmittelbar vor der Grelliusstelle findet sich eine

Stelle doxographischen Inhalts, die sich mit Str. II K. 20

§ 119, 4 (^sta^st xxX.) berührt; dasselbe kehrt K. 21 § 131, i

^ Dem Epigramme über Sard. sehr analog ist die Grabschrift über

Midas (einige Hexameter); die in der Or. Cor. § 38, bei Diog. I 89 f. und

bei Herodot in der Vita Hom. steht; jene Grabschrift soll nach einigen

von Homer verfasst worden sein (s. Diog.). Ähnlicher Art ist auch die

Grabschrift über Homer bei Suid. ii. "Dp,.
— also in demselben Ab-

schnitte wie die aus Fav. herrührenden Bemerkungen über die sclüichte

Lebensart der homerischen Helden. — Ich vermute, dass in der Quelle

von einem Sardanapalusbilde di-e Rede war. Überhaiipt lässt sich in der

Hauptquelle des Clem. das grosse Interesse für Bilder sehr oft ver-

spüren.
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wieder. Unmittelbar auf die Grelliusstelle aber folgen Be-

merkungen doxograpbisclien Inhalts, die derselben Art sind,

wie diejenigen, die bei Clemens in den Kapiteln 21 und 22

liäufig vorkommen (s. T. I S. 164, vgl. 78 i. d. A.) An
der Gelliusstelle wird die Ansicht Speusipps erwähnt, vgl.

Str. n K. 22 § 133, wo freilich nicht völHg dasselbe steht.

Eine der zitierten analoge Äusserung desselben Antisthenes

finden wir Str. 11 K. 20 § 107. Analoge Aussprüche Fa-

vorins — oder Aussprüche, die jedenfalls in den Schriften

oder Sentenzensammlungen Favorins standen — finden wir

z. B. bei Stob., Flor. LXIY 26
;
Maximus 11 p. 640 (p. 868

bei Migne); Stob., Flor. CXY 22 = Antonius 11 17 p. 156

(p. 1056 Migne); Stob, ebenda § 23 = Favorinus im Pari-

ser Codex Freudenthals (s. Eh. M. 35, 413; Üb. Fav. 7,

42—44), von Freudenthal als N:r 14 angeführt, mit Paralle-

len bei Maximus, Gell. (YII), Diog. (IV 48, VI 3). Die

letztgen. Äusserung wird bei Diog. VI 3 Antisthenes in

den Mund gelegt i; kurz vor der Stelle teilt Diog. eben uns-

ren bei Clem. § 121 erwähnten Antisthenesspruch mit.

Vielleicht hat Diog. die beiden Antisthenessprüche einer

und derselben Quelle entlehnt. Da der eine der Sprüche

jedenfalls bei Fav. (dem Pariser Codex nach) gestanden hat,

so ist vielleicht eben Fav. die Quelle des Diog. für beide

Sprüche gewesen. Dass auch Clemens den Spruch aus

Fav. schöpft, wäre in solchem Falle sehr wahrscheinlich 2.

^ Die Äusserung -wiid an den verscMedenen Stellen verscMedenen

Männern in den Mund gelegt; so bei Diog. IV 48 Bion; VI 3 Antisthenes; bei

Grell. Blas ; im genannten Pariser Codex gehört sie einer Reihe von Sprüchen

an, die von Solon herrühren sollen
;
Maximus legt die Äusserung Solon, An-

tonius Alistipp bei; bei Stob, wird sie Pittacus beigelegt. Dass schon früh-

zeitig die Frage nach der Urheberschaft diskutiert war, scheint Diog. IV
48 anzudeuten, da die Worte dva^Epsxat yap ^«t t:ouxo slg auxöv ungefähr
dasselbe besagen wie d. y. tou-co xal elq aüxöv. Über die Weise, auf

welche dergleichen Varianten in den Sentenzensammlungen entstanden

und sich von Zeit zu Zeit vermehrten, ist Freudenthal a. a. O. 423 f.

sehr lehrreich.

^ Betreffs des [xav^vat, v.xX. vergleicht St. auch Sext., Adv. math.

XI 73; P. h. m 181.
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Im selben § (121, s): Anspielung auf diejenigen Krates-

verse, die bei Diog. VI 86 stehen. Näheres darüber s. S.

27—29, 83. Bei Clemens folgen unmittelbar hierauf Ko-

mikerverse über Zeno. St. vergleicht richtig Diog. VII 27 ;

vgl. auch Suid. u. KpaxYjs.

[Was die trockenen doxographischen Bemerkungen der

Kap. 21 f. (über das xiXoc, und die söSatpiovta) betrifft —
mit denen auch K. 20 und 23 eng zusammengehören —
so hat es keinen Zweck, die — wie natürlich sehr vielen

—
Diog.-Parallelen zu verzeichnen, da jene Parallelen hier

nicht von Belang wären (vgl. oben S. 18, betreffs Protr.

K. 5 §§ 64—66). Zu beachten ist indessen das hier oben

zu Str. II K. 20 (S. 82 ff.) G-esagte; s. auch weiter unten

zum K. 23. Ferner verweise ich auf T. I S. 78 i. d. A.,

164 (vgl. 69—79), Avo ich ebenfalls Gründe zu Gunsten der

Fav.-Benutzung angegeben habe. Auch in den Gell.-Pai-.

Averde ich einpaar Stellen dieser Kap. besprechen.]

[Str. II K. 23 § 138: IlXaxwv
[jlsv

oöv ev zoXc, s.%zqc,

aya^oT? xxzzsi xov yajiov xxX. Vgl. Diog. III 78. Bei Diog.
a. a. 0. wird als das ziXoc, die

iE,o\ioi(dGiq xtp -ö-sö) (Plato) an-

gegeben; vgl. Str. V K. 14 § 95, i und auch Str. II K. 23

§ 131, 2—133, 4. Die Stelle Str. V K. 14 § 95, i, die ich

Aveiter unten bespreche, scheint mir jedenfalls nicht aus der

für Str. V K. 14 sonst meistens benutzten jüdisch-christ-

lichen (gnostischen?) Quelle zu stammen. Dagegen ist es

für mich Avahrscheinlich, dass K. 22 § 131 ff. aus der letzt-

gen. Quelle herrülirt. "Wie St. notiert, findet sich dort (§

132, 2— 133, i) ein grösseres Platozitat — freihch aus De

leg.
— und kurz darauf (§ 133, s) folgt ein Zitait aus Plato,

Theaetet. Solche grössere Zitate aus Philosophen bei Clem.

scheinen mir jedenfalls nicht der Hauptquelle (Favorin) an-

zugehören. Ich bemerke ausserdem, dass in Str. II K. 20

mehrere Gnostiker, nämlich Basileides (§ 112) und Valen-

tiaus (§113), zitiert Averden und dass im § 118 von den

Nikolaiten die Rede ist.]

[Im selben § (138, 3 f.) sagt Clemens, betreffs der An-
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sieht Demokrits und EjDikurs über die Ehe, dass diese Phi-

losophen von der Ehe abrieten. Dies ist freilich nicht exakt,

s. Diog. X 119. An der letztgen. Stelle aber (§ 118, am

Schlüsse) erwähnt Diog. eine Äusserung Epikurs über den

geschlechtlichen Umgang, mit Avelcher Paed. II § 98 (s.

S. 29 f.) zu vergleichen ist.]

Im selben § (138, e) heisst es:
yj aocp-f) Ss ixeivf] Tsxpay.-

tug £V TW
y/i^Tccp [Asxa t^s ixaipas ip^oic, IxuSatvov ty]V -i^jSovt^v.

Hier wird auf dasjenige angespielt, was wir bei Diog. X 4r

lesen: Kai Y'^^P ^'^'^
'^Tl F^t^P^ Tüspicdvta aöxov (Epikur) 1^ xa

olydoia . . y.a,l auv xw Tiaxpl Ypa{i{iaxa SiSaaxstv . . . 'AXXa y.ai

xtov aSeXqjöv £va TrpoaYwysuecv, Aeovxiw xs auvsTvac x1^ sxatpa.

Hier kehrt also das Quartett (die xsxpar.xu?) nebst der He-

täre A\deder. St, notiert Diog. und Ath. XIII 588 b
;
an der

letztgen. Stelle ist nur von Epikur und Leontion die Eede,
nicht aber von der xexpaxxug.

Str. III § 10 f.: von dem gemeinschaftlichen Besitze

der "Weiber bei Plato. Sodann ist von den Ehen mit Müttern

und Schwestern bei den Persern (wie im Pädagogenkatalog
Paed. I § 55) die Eede. S. T. I S. 228 f., 231 (Fav.-Par.)

mit zitierten Stellen.

Str. III § 15, 3: Euripidesverse. Vgl. Diog. IX 73.

Dieselben Yerse stehen bei Sext., P. h. III 229, und zwar

mit anderen Bemerkungen zusammen, die ebenfalls bei Cle-

mens wiederkehren. Die Yerse stehen ferner bei Stob.,

Flor. CXX 18 und Scliol. Aristoph. Ean. 1114 und 1526;

Orig., 0. Gels. YII p. 366. Anzeichen dafür, dass auch

Origines bisweilen Fav. benutzt, werden wir weiter unten

verspüren. Betreffs der Sextusberührung an unsrer Clem.-

Stelle (§ 15 f.) s. näheres T. I S. 207 (mit zit. Stellen).

Str. III § 24: über die Enthaltsamkeit von den Boh-

nen bei den Pythagoräern. Es heisst:
xa^x-^j [xuaxty.tog dua-

YopsOouai '/uajjLotc; )(p'^a'8'ac, oö)^ öxt Tcvsu^axoTüOtov y.at SiiaTcsTi-

xov %od xobq övetpou? xexapaYUSVou? TioteT xö oauptov, oöSi [ayjv

2x1 dvö-ptÖTCou y.scpaX'^ ä7zeiv,aGxa,i xuafio; %axd xo eTru^vXtov exsTvo,
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laöv TOI xuajiou? xpobyeLV xscpaXa? xe xoxigojv,

jiaXXov 5e öxi yxxx^oi ia%'i6^svoi axöxoug IpYa^ovxat xäq ^uvaTy-ag.

Dann wird unter Zitierung Theoplirasts von einer älmliclien

Einwirkung der Bohnen auf die Vögel berichtet. Vgl. Diog.
VIII 24: Töv ok 7wUa{i(i)V dTTYjYÖpeuev l-)(ea%-cx.i,

5t,a x6 TcvsujJLaxtöSscc;

ovxag ^äXXov \i.sxiys.iv
xou cpuaixoQ, Kai (3cXX(05 xoajiiwxspas auep-

yaCea-ö'ai xa? yacxspag, [X"/) TtapaXrjcp'ö'evxag
"

%al St,a xoxixo %ai xag

-/.aO-uTcvou? cpavxaat'as Xecai^ %ai dxapa)^ous aTtoxsXsTv. ^"qal Ss

-/.ai 6 'AXs^avSpos ev xcxXc, xwv cptXoaöiywv Sta5o)(ac5 %ac xaöxa

sOp'/j-^svai £V Hu^aYopty-oTg ÖTcp[iVYj{iaa:v. Diog. VIII 33 f.:

. . . äTziyßo%'oi.i . . .
"/,ua[jiou

. . . ^-^at Be 'AptaxoxeXYj? ev xw Trspc

-/.'ja{jL(!)V, TtapaYysXXetv aöxöv (Pyth.) d7C£)(2c;'9'a: xöv xudfjitov T^xor

Sxi atSoioig s:atv ojioloc t]
oxi a§ou TröXaig (dYOvaxov ydp jiövov)

Yj
oxi (p-ö-etpec

. . . Td Se Ttsaövxa
\3jr] dvatpsTa'8-at,, öuep xou S'O'f-

L,ea%'a,!, [lyj dxoXdaxo)g ea^ö-tetv. Sodann werden im § 36 eben-

falls Alexander und Aristoteles für ähnliches zitiert. An
den Diog.-Stellen kehren also die Ausdeutungen des Cle-

mens (•3iV£U|xaxouo!,ot, S6a7i£7ixov, övstpou? xsxapaYJA. "tuid dxdxoug

spYd^ovxat xds '^woXy.ci.q) wieder. Vgl. auch Porph., V. P.

c. 43 sq., der sich der bei Clemens als definitiv angenom-
menen Auslegung anschliesst; diese Auslegung wurde bei

Diog. nur angedeutet. Betreffs des Ausdruckes öxt dv9-pw-

7Z0U 'A.ecpaX'^ dTtstxaaxat. bei Clem. und des Ausdruckes oxi.

«.Ihoioic, sbiv o[xoioc
bei Diog. ist Porph. c. 44 zu vergleichen.

Vgl. auch Jambl., V. P. c. 68, 106 (uvsutiaxtöST] -Aal xapa^Yjs

al'xta), 107 (xd ev öuvot^ tpavxdo^axa), 109. Auch Gell. IV
11, bes. § 3 f., 10—13 berührt sich mit unsrer Clemensstelle.

Mit Gell. § 12 f. vgl. Diog. § 19. SowoH bei Gell, als bei

Diog. wird Aristoteles zitiert. Bei GeU. wird eine Ausle-

gung (7cveu{faxo7coidv) gegeben, welche Clemens erwähnt, nicht

aber genehmigt. GeU. zitiert hier Plutarch, nämlich teils

die verlorene Schrift De Homero (Ed. Bern. Vol. VII p.

100), teils Qu. conv. (VIII 8 p. 730 b), welche Stellen be-

sonders mit Diog. Vni 19 und 33—36 zu vergleichen sind.

Das letztgen. Plut.-Kapitel bietet auch hinsichtlich der übri-

gen pythagoräischen Symbola Parallelen — z. T. sehr ge-
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naue — zu Olemensstellen dar; s. darüber oben S. 26—28.

Der bei Clem. an unsrer Stelle zitierte Yers findet sich teils

bei Atb. II 63 "und Plut., Qu. conv. 635 f., teüs (nach der

Angabe bei Potter), mit einem anderen Verse zusammen,
der ebenfalls an der zitierten G-eU.-Stelle (im § 9) steht,

G-eopon. II 35, an welcher Stehe auch die seltene Bemer-

kung Theophrasts (an der Clem.-Stelle) wiederkehrte —
Wir können hier der Fortpflanzung der betreffenden Notizen

folgen, von Aufzeiclinungen der Pythagoräer an (iru'Q'. ötioix-

V"^[jiaxa bei Diog. ; unter anderem wohl Androkydes, iz. tm%\

au\L^., der Str. Y K. 8 zitiert wird), weiter durch die Schrif-

ten des Aristoteles und dessen Schülers Theophrastus bis

auf Ales. Polyhistor, die au|X7toa. des Didymus und die Quelle

des Clemens (Diog., Gell. u. s, w.): anderseits bis auf Plu-

tarch (vielleicht ebenfalls durch die Vermittelung von

Alexander und Didymus, s. T. I S. 184) und weiter — wahr-

scheinlich zum Teil durch die Yermittelung Favorins —
bis auf Grellius. Dass jedenfalls Favorin. in diesen Dingen
A'"on Plutarch beeinflusst gewesen, dafür spricht die recht

genaue Parallele in Str. Y K. 5 § 27 f. (s. T. I S. 171,

184; vgl. hier oben S. 26—28, 341).
Str. III § 36, 5 : . . . oöSe yYjv tüXcdtt^v, ßatYjv Ss •S'dcXaa-

Ga.v epya^ea'ö'e, xa^Q-aTtep ol x&c, iaxopia.q omxa^(x,\ievoi töv ßap-

ßapov e^eXYjaat Ssp^YjV ((^aaiv); Ygl. Diog., Prooem. 9: lipo?

xoüxoic, xataYtvwaxouatv "Kpodoxou oi ta Tcept Maywv Ypatljavcs?.

Mt] yap ävia elq xov t^Xcov ßsXY] Ssp^Yjv axovxcaat, jjlyjS' sc?

TYjV •9'aXaaaav Tzehocc, xa,%'S,iva.i, %'eobc, bTzö xöv Ma^wv iiapaoe-

SojAEVou?. dem. und Diog. berichten nicht völlig dasselbe,

aber sowohl dasjenige, was Clemens, als dasjenige, Avas

Diog. berichtet, kehrt bei dem von Diog. zitierten Herodot

^ Auch St. notiert kurz die Stellen bei Theophrast und in den

G-eoponica. Über die Geoponica (eine späte, der byzantinisclien Zeit an-

gehörende Arbeit) s. Christ, Litt.-Gesch. 897. Ich habe nicht vmtersucht,

ob die G-eopon. sonstige Anzeichen für Fav.-Benutzung zeigen. Noch eine

oder einpaar Berührungen mit den Geopon. finden sich bei Clemens.

Dass aber die genannte Parallele schon an und für sich derart ist, dass

sie auf eine nähere Verwandtschaft hindeutet, liegt klar zu Tage.
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wieder, und auch das bei Diog. Berichtete ist sehr gut
dazu geeignet, den Gedanken zu illustrieren, den Clem. an

unsrer Stelle eigentUch aussprechen will. Dass Diog. die

Stelle nicht direkt aus Herodot schöpft, ergibt sich daraus,

dass er andere Geschichtschreiber, die sich gegen den Be-

richt Herodots opponiert haben, andeutet. Jene anderen

werden von Diog. ganz allgemein ol xa Tispl Maywv ^ptk-

c}>aVTe5 genannt, Avoraus u. E. zu schliessen ist, dass er jene

Schriftsteller nicht direkt benutzt; vielleicht hat die Quelle

deren mehrere erwähnt^. Auch bei Clemens wird aber eine

ähnliche Mehrheit der Quellen angedeutet. Er sagt näm-

lich: ol Tag iaxopioLc, auvxa^a[Ji£Vot. Ganz derselbe Ausdruck,

und zwar mit dem Ausdrucke ol xa uepawa auvxa^ajisvo:

zusammen, kehrt Str. YI K. 3 § 33 (über Naturwunder in

Persien und Britannien) wieder. Dort ist vielleicht ebenfalls

Fav. benutzt; s. darüber T. I S. 211 f. Dass Favorinus die

Quelle unsrer Stelle über Xerxes ist, scheint sich auch dadurch

zu bestätigen, dass wir eine Parallele bei Ael. (V. h. II 14) fin-

den: TeXoioc, ey-elvoc, 6 Ssp^Y]^ fjv, siye ö'aXaxxYji; jjiev
xat Y'^? *>tax£-

cppdvet, XTje Atog xe)(VV]S, iauxö 5e eipya^exo xaivag ödobq "/,al icXoöv

d-fi%"fi.
Man beachte ferner, dass an allen den angeführten

Stellen (bei Clem., Diog., Ael.) das Benehmen des Xerxes

als frevelhaft bezeichnet wird. Wegen der Bezugnahme
auf die Religion ist die Stelle bes. mit Protr. K. 5 § 65

(über den Kultus bei den Persern) und mit den entsprechen-
den Bemerkungen im Prooem. des Diog. (s. oben S. 19—21)

zusammenzustellen. Besonders ist hier auf den Kultus des

Feuers und der — von Xerxes übel behandelten — Sonne

aufmerksam zu machen. Dasselbe wird bei Diog. durch die

Worte %'Eobq bizö xöv Maycöv uapaSeooiievou? angedeutet. Es

ist für mich sehr wahrscheinlich, dass Favorinus diese Anek-

^ Besonders könnte man geneigt sein, an Ktesias und seine IIsp-

aixä zu denken, da nach der Angabe des Photius diese Arbeit sehr oft

von Herodots Darstellung abgewichen. Über Ktesias als indirekte Quelle

vgl. oben S. 83.
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döten in einem ähnliclien, religionsliistorisclien Zusammen-

hang herangezogen hat^.

[Str. III § 60. Über die indischen Weisen; Alexan-

der Polyhistor (IvStxa) wird zitiert. Ygl. T. I S. 99 f., 103,

105; hier oben S, 68— 70. Nur im allgemeinen ist zu

vergleichen Diog., Prooem. 1 und 6. Ygl. auch AeL, Y. h.

Y 6, n 41. Die Stellen Str. lY § 50 und H K. 20 § 125 no-

^ Ich bemerke, dass der Ausclruck y'^v tiXwtyjv (bei Clem.) mögliclier-

weise mit einem der in Str. V K. 5 angeführten pyth. Symbola zu kombi-

nieren ist. Clem. verzeichnet a. a. O. § 28 das Symbolum sTtl y^S V-'^ ttXeTv.

Dieses Symbolum findet sich nicht bei Diog., nicht bei Porphyrius und

überhaupt nirgends sonst; C. Hölk, in dem oben S. 48 f. zitierten Arbeit p.

65 sagt sogar: fortasse Olementis errore Pythagorae tributum est. Wenn
indessen das genannte Symb. zum Ausdrucke -^riy thXcotvjv in irgend einer

Beziehung stehen sollte, so wäre dies zu Gunsten der Ansicht geltend

zu machen, dass die beiden Stellen Str. HI § 36 und Str. Y K. 5 aus

einer und derselben Quelle imd zwar aus Fav. herrühren. Aber aus der

Auslegung des genannten Spruches bei Clem. (T;eX7], xsXcbvag) ist möglicher-

Aveise darauf zu schliessen, dass die Schreibung r;Xstv iinrichtig und in

xsXelv zu ändern ist, so dass hier von Zöllen und dgl. drückenden Ab-

gaben die Eede sein sollte; es wäre auch möglieh, dass das vielleicht

zu schreibende tsXsTv sich daraiif bezöge, dass man Unkosten auf den Bo-

den (auf die Landtwirtschaft?) nicht wenden sollte; s. Paed. III § 41, 2,

vgl. Ath. II 40 d (xsXeTv y^P "^ö Sauavav) und die von St. zur Paed.-

Stelle notierten Stellen Btym. M. u.' suxsX-^g und Andren., De virt. et vit.

p. 24, 4. Ich bemerke, dass kurz vor der Paed.-Stelle ebenfalls die

Worte eul y^S vorkommen: 8ta toötö -coi TiaxptSa km y^g obi/i sxo[Jisv, d)g

av "AaxacppovoL|i£v xöjv suiysttüv ^xTjiJidxwv ;
diese Worte sind aber kaxim

mit dem genannten pyth. Symb. zu kombinieren. — Zu unsrer Stelle

über Xerxes notiert Potter Lycophron 1414 und Schol. Lycophr. Ich be-

merke, dass Clemens sich auch sonst bisweilen mit den Schol. Lycophr. be-

rührt. Zu beachten ist, dass Wentzel, 'EiT:t,y.X"if)aeig S-söv eine enge Verwandt-

schaft konstatiert zwischen den Schol. Lycophr. und denjenigen Schrift-

stellern, die aus der nach Wentzels Ansicht anzunehmenden "Sylloge etci-

y.X'/jostov" geschöpft haben sollen. Mehrere unter jenen Schriftstellern

haben aber, wie ich bereits nachgewiesen habe und weiter unten nach-

weisen werde, für diejenigen Stellen, die Wentzel durch Benutzung der

Sylloge erklären wollte, eben die n. l. Pavorins benutzt; so — ausser Cle-

mens — Athenaeus und vielleicht Pausanias. Ich lasse aber dahinge-

stellt bleiben, wie die Berührungen des Clem. mit den Schol. Lycophr.
zu erklären seien.
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tierte ich T. I S. 100^. Ygl. auch, die ebenda und oben

S. 68—70 notierten Stellen in Str. I K. 15. Über den Hera-

Ideskultus bei den Indern und über anderes, was an unsrer

Clemensstelle steht und aus Megasthenes (nach Strabo XY)
herrührt, habe ich mich T. I a. a. 0. ausgesprochen. S.

auch das T. I S. 105 über den Herakleskultus und den Pan-

kultus Gesagte; vgl. ferner oben S. 22 (Protr. § 26, i:

Ttpoaey-uvYjaav t^Xiov w? 'IvSot). Auch die oben (s. A. 1
;
S. 69

A. 1) angeführte Hippolytus-Stelle über den Dandamiskultus

und die S. 69 A. 1 angeführte Clem.-Stelle über den Buddha-

Icultus sind hier von Belang. Man war nänüich, wie bekannt,

sehr geneigt dazu, solche Kulte bei fremden Yölkern mit den

Kulten der griechischen Götter und Heroen zu identifizie-

i-en. Ich bemerke, dass der von Hippolytus ebenfalls er-

wälmte Zamolxis (s. oben a. a. 0.) nach Porph., Y. P. c, 14

bei den Barbaren als Herakles verehrt wurde
2.]

Str. lY § 9, 1 : ''Ht
|xo'.

5o*/-£l %ao JLo%'(r(6pa.c, ao^ov jiev

slvai Tov 8-£6v Xt^Biv ^ovov %xl. S. darüber oben S. 40, vgl. 48.

Str. IV K. 8 § 56, 1 : ... Zyjvwv 6 'EXsaxTjs dva^xa^ö-

|jL£Vos -/taxeiTieTv xi xwv aTio^^i^xwv avx£0)(£V Tzpöc, xag ßaaavoug
oöSIv ^^o|jLoXoYo6[i£vog, öc, Y£ -/,at xeXeuxöv xyjv yXwaaav exxptö-

ytov TzpoGBizzuöB xw xupavvtp, 8v ol \iev 'Nia.p-/pv, ol 51 Ay][JhjXov

TüpoaayopEtiouaiv. Ygl. Diog. IX 26 : Ka,%-BXelv bh %'eX'f]oix<;

N£ap)(ov xov- xupavvov {ol §£ Aw[Jt£5ovxa) auv£X'i^cp'9'7] y-xX. — es

folgt darauf ungefähr dasselbe wie bei dem., unter Zitie-

^ Was Str. IV § 50 betrifft, wo eine an Alex, den Grossen ge-

richtete Äusserung eines indischen PMlosophen über die Verachtung des

Feuertodes angeführt wird, so mache ich auf die folgenden Worte bei

Hippolytus, Philos. c. 24 § 7 aufmerksam: Aiö AävSajiiv |j.ev, itpög ov

AXs^avSpog 6 Ma>isdtbv sla^XQ-sv, tbg \s\iv,t]v.öza. töv tz6Xs\io^ xöv kv xqi

o(b[iom Bpax|iöcv£S %-eoloyoüoi. Darauf folgt unmittelbar die Erwähnung
des Kalanos. Der letztgenannte, der sich selbst verbrannte (s. S. 69 A. 1),

werden wir unten zur Gymnosophistengeschichte (Str. VI K. 4) in Beziehung
setzen. — Was die Gymnosophistengeschichte betrifft, so ist sie zu den

übrigen Stellen über die Inder nur in fernere Beziehung zu setzen; jene

Stelle nimmt ausserdem, in der Eigenschaft als wörtlich genaue Plutarch-

Parallele, die aus Pltitarch geschöpft sein könnte, eine Sonderstellung ein.

- Clem. erwähnt ebenfalls die Verehrung des Zamolxis als Heros.
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rung des Demetrius Magnes, Antistlienes (SiaSo^at) und Her-

mipptis. Giern, weicht von Diog. nur insofern ab, als er

den betreffenden Tyrannen Demylos, nicbt Diomedon nennt.

Nearcbos und Diomedon kommen in derselben Geschiclite

ausserdem bei Suid. u. Z-^vwv vor^. Dagegen wird Demy-
los — und nur Demylos — bei Plutarch, De Stoic. rep.

1051 d und Adv. Col. 1126 d erwähnt 2. Die genannte Ab-

weichung des Giern, von Diog. und Suid. ist jedenfalls nicht

als Beweis dafür anzuführen, dass Giern, eine andere Quelle

als die übrigen benutzt hätte, denn in der Quelle können
sehr gut alle drei Jü^amen (Nearchos, Diom., Dem.) genannt

gewesen sein. "Wenn ausser Giern, uur Plutarch den Demylos
nennt, so scheint mir dies darauf hinzudeuten, dass die

Quelle des Giern, untei- anderem die Plutarchstelle gekannt

hat, was zu den übrigen Gründen, die dafür sprechen, dass

Giern, hier eben Favorinus benutzt (vgl. T. I S. 167 ff.),

hinzuzufügen ist^. — Was den Namen Demylos betrifft, so

scheint es übrigens nicht völlig unmöghch zu sein, dass

^ Diese Berührung zwisclien Suid. und Diog. notiert Nietzsche, Eh.

M. 24, 225.

- Die ZenogescMchte mit der Leainagesch. (Str. IV K. 19) zu-

sammen findet sich bei Plutai'ch, De garrul. 505 d.

3 Auch bei Philostr., V. Apoll. YII 2 und bei Valer. Max. 3, a

wird dieZeno-Geschichte berührt. Philostratus hat vielleicht dieselbe Quelle

Avie Diog., Clem. und Suidas — unsrer Ansicht nach also Favorinus —
benutzt; vgl. oben S. 79 i. d. A. — Bei dem bei St. notierten Theodore-

tus, Grr. äff. cur. VIII 57, 58 findet sich das meiste dessen, was Clem.

liier mitteilt. So die ZenogescMchte und die Anaxarchosgeschichte (vgl .

T. I S. 167). Dort steht auch die Stelle aus Leandrios (-dros) und Zeuo

Myndius (Protr. K. 3) und anderes. Die ZenogescMchte A\T.rd bei Theod.

aus Eratosthenes {iz. äya^-öv y.al xaxöJv) zitiert, wäM-end Clem. nicht für

die ZenogescMchte, sondern nur für dasjenige, was er unmittelbar vor-

her berichtet, die EratosthenesscMift zitiert. Die Abweichung beruht

aber wahrscheinlich nur auf fehlerhafter Abschreibung der Clemensstelle

seitens Theodoretus. Dieser nennt im selben Abschnitte auch Antinous
— wie Clem. im Protr. — und andere Vergötterten, nämlich Antiochus
— wie die Or. Cor. (s. T. I S. 234, wo wir auf die Beziehung zu Protr.

K. 4 § 52 hinwiesen) — und ausserdem die Kaiser räiog 6 Ttßsplpu 5ia-

^oxo£ v.cd O.ösGTtaaiavös xai'ASp'.avög. . Da Clem. nicht ausdrücklich An-
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ein Fehler hier vorliegt, da dieser Namen nur bei Clem. und

Plut. vorkommt. Ich habe an die folgende Erklärungsweise

gedacht. Jambl., Y. P. c. 189 sqq. erzählt eine ähnliche

Geschichte von einem Pythagoräer Myllios und dessen Frau.

Diese wurden von einem Tyrannen gequält, damit sie die

Geheinmisse ^ der Pythagoräer offenbaren würden. Der An-

fang derselben Geschichte steht auch am Schlüsse der Yita

tiochus als vergöttert erwäluit, der von Clem. benutzte Schriftsteller

aber Ibn in diesem Zusammenliange genannt zu haben scheint (s. T. I

a. a. O.), so könnte man dazu geneigt sein, anzunehmen, Theodoretus

habe nicht aur die Schriften des Clemens, sondern auch dessen Quelle

(d. h. Eav.) benutzt. Zu Gunsten derselben Ansicht könnte man geneigt

sein, auch das Folgende anzuführen. Bei Theodoretus (p. 1008 bei Migne)
werden einige pythagoräische Symbola verzeichnet, unter denen das |is-

Xävoupov [17] SaS-tstv, das bei Clemens nirgends Em-^ähnung findet, vor-

kommt. Und p. 1021 bei Migne finden wir die Leainageschichte, die

Clem. im Weiberkatalog berührt und die, wie erwähnt, bei Plutarch,

De garrul. 505 d mit der Zenogeschichte zusammensteht; auch dort bie-

tet Theod. mehr als Clemens dar. Trotzdem scheint mir kein genügen-
der Grrund für die Annahme, dass Theod. avich die Quelle des Clem.

benutzt hätte, vorzuliegen. Der Überschuss bei Theodoret ist vielmehr

auf die Eechnung irgend einer anderen Quelle zu schreiben. Im allg.

machen nämlich, wie öfter erwähnt, die zahlreichen und genauen Berüh-

rungen zwischen Clem. und Theod. den bestimmten Eindruck, dass Theod.

ganz einfach Clem. abschreibt, ausserdem aber noch einpaar andere

Quellen benutzt, unter jenen Nebenquellen sind einpaar von Theod,

selber zitierte, nämlich Plutarch und die Philosophiegeschichte, des

Porphyrius, -besonders zu beachten. Plutarch wurde auch von Pavori-

nus benutzt, Porphyrius aber hat wahrscheinlich aus Pav. geschöpft. Be-

sonders durch die Benutzung des Letztgenannten sind die "Überschüsse bei

Theod. zu erklären.— Mit unsrer Clem.-Stelle berührt sich auch Philo, Quod
omn. prob, liber c. 16 sq. (II p. 462 sq. M.), wo die von Clem. erzählte

Anaxarchosgeschichte vorkommt. S. darüber Elter, Part. IE p. 94 sq.

Elter denkt an irgend eine Schrift -rcspl dvSpsiag oder -n. itapTspYjOEtos als

anzunehmende. Philo und Clem. gemeinsame Quelle. Eine solche Schrift

kann m. E. sehr gut die indirekte Quelle des Clem. gewesen sein.

Clem. zitiert in diesem Abschnitte die erwähnte Eratosthenesschrift und

ausserdem Timotheos 6 nspyanYjvdg und die 'B.Q-iv.ä des Achaikos; auf

noch eihpaar andere hier indirekt benutzte Arbeiten werde ich so-

gleich imten hinweisen.
'' Ebenderselbe Ausdruck (xdc &Tz6pprixa,) steht bei Clem. in der

Zenogeschichte.
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Pytli. des Porpli., welche Sclirift aber von diesem Punkte

an verloren ist (vgl. oben S. 79 A. 1). Sowohl Porph. als

Jambl. zitiert für die G-eschichte Hippobotos und Neanthes,

was entschieden darauf hindeutet, dass Porph. hier Favorin

benutzt hat; s. oben S. 48 f. und im T. I^. Die Frau des

Myllios beisst sich — wie Zeno— die Zunge ab. Man könnte

annehmen, es hätte in der Quelle Plutarchs statt des di ok

Ay]|x6Xov vielmehr dt ok MuXXtov gestanden, wodurch ange-
deutet gewesen wäre, dass man ähnliches (entweder das Ab-

beissen der Zunge oder die Forderung des Verrates der

Geheimnisse oder im allg. die Peinigung) von dem Myllios

berichtete, und man hätte weiter anzunehmen, dass der Le-

ser durch irgend eine Unklarheit der Quelle dazu veranlei-

tet werden könnte, jene "Worte {di §£ Mi3XXiov) auf den Na-

men des Tyrannen (statt auf den Namen des gequälten

Philosophen) zu beziehen. Sodann könnte man fehlerhaft

di §£ A-/][JiuXov gelesen haben. Zur Entstehung des Fehlers
— bei Plutarch oder schon in der Zeit vor ihm — hätte

der Umstand beigetragen, dass ein sehr ähnlicher Name
wirklich sonst in der philosophiehistorischen Litteratur vor-

kam. "Wir lesen nämlich bei Diog. Uli: $Y]al ok SsiXyjvoi;

£V T'Q TZpthz'Q TWV loXOplUiV, STli ap)(0VT05 Ai\i6Xou Xi%-ov bE,

oöpavoö TzeaeZv
'

xov ok 'Ava^ayöpav smeTv, 6)c, oXoc, b o^pavöc.

£7. Xi%'ii)V auyxeoLto xxX^. Zu beachten ist auch, dass die an

unsrer Clemensstelle berichteten Anekdoten — wie die Myl-

liosgeschichte
— eben Pythagoräer betreffen. Auch Zeno

ist, in der Eigenschaft als Schüler des Parmenides, den Py-

thagoräern beizuzählen (s. Diog. IX 1, vgl. Prooem. 15).

Und der bei Clem. erwähnte Theodotos wird ausdrücklich

als ein Pythagoräer bezeichnet; auch ihm Avird das Abbeis-

^
Hippobotos und Neantlies werden auch bei Diog. Vm 72 zitiert:

s. auch. Diog. YIII 98 f. : Pamphila, Neanthes, Aristoteles, Plato (vgl. T. I.

S. 89—95, 96).
^ Kurz vor der Diog.-Stelle wird, unter Benutzung der u. l., von

den Erfindungen des Anaxagoras berichtet. Unmittelbar vor den ange-

führten Worten steht die Parallele zu Str. I K. 16 § 78 (s. T. I S. 230 f.,

Fav.-Par.). Wir erinnern auch an das oben S. 21 f. (vgl. 82) Gesagte.
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sen der Zunge beigelegt. Das letztgenaimte scheint betreffs

des von Clemens erwähnten Paulos (des Schülers des Lakydes)
in der Quelle erzählt gewesen zu sein

;
sicher kam das-

selbe in der an unsrer Clem.-Stelle berichteten Anaxarchos-

geschichte vor, wie wir nach Diog. IX 59 finden. Wenn
also die Quelle des Clem. mehrere der Zenogeschichte ganz

analoge Grescliicliten zusammengestellt hat, so ist es nicht

unglaublich, dass die MylKosgeschichte, die wahrscheinlich

bei Fav. stand, schon in der Quelle Plutarchs herangezo-

gen war. Wenn der Name "Demjlos" der Zenogeschichte
auf die genannte Weise (oder auf irgend eine ähnliche

Weise) zu erldären sein sollte, so wäre anzunehmen, dass

die Quelle des Clem. von Plut, beeinflusst gewesen wäre.

Wenn man aber unsre Erklärungsweise des Namens nicht

genehmigt, so ist jedoch schon der Umstand dass nur Clem.

und Plut. den Demylos nennen, mit ziemlicher Wahrschein-

lichkeit für die Beeinflussung (der Quelle) des Clem. von

Plutarch geltend zu machen. Dafür ist weiter anzuführen,

dass die Zenogeschichte mit der auch von Clemens (im

Kap. 19) berührten Leainageschichte^ zusammen
an der oben S. 92 A. 2 genannten Plutarchstelle vorkommt.

Zu Grünsten Favorins führe ich die Diog.-Stelle und ausser-

dem Ath, XIII 596 f. an, da auch die letztgen. Stelle aus Fav.

herzurühren scheint (s. das über benachbarte Ath.-Stellen T.

I S. 65—67 G-esagte). Übrigens haben wir T. I S. 167
—183 für unsre Ansicht, dass Str. lY K. 8 und das diesem

Kapitel eng verwandte Kap. 19 (Weiberkat.) aus der Haupt-

quelle und zwar aus Favorin herrühren. Gründe angegeben,,
und die hier unten zunächst zu nennenden Parallelen

scheinen mir auf ebendasselbe hinzudeuten.

Der im selben § erwähnte ßömer Postumus wird zu

den Peucetiern in Beziehung gesetzt. Wie St. zur Stelle

bemerkt, ist dieser Postumus mit Mucius Scaevola, der bei

Plutarchus, Pophc. c. 17 Ö(]jlyovos (= postumus) genannt wird,

identisch. Die Peucetier werden bei Diog. VIII 14, im Zu-

^ Davon wird weiter unten gesprochen.
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sammenhang mit Pythagoras, erwäknt. E,ömer und Peuce-

tier, die Schüler des Pythagoras gewesen, nennt auch Porph.,

Y. P. c. 22, Jambl., Y. P. c. 251. Auch die Postumusge-
schichte handelt also von einem Pythagoräer^. Sowohl

Porph. als Jambl. zitiert für die Geschichte Aristoxenos.

Es wird sicher die Arbeit uepi uu^ayopixcöv ßfou gemeint,

welche Arbeit bei Jambl., c. 233 und 251 (vgl. Gell. lY 11)

zitiert wird; vgl. auch Jambl., c. 241, wo sich eine Parallele

zu Str. YI § 88 (über die dorische Tonart, unter Zitierung
des Aristoxenos) findet. An der erwähnten Stelle bei Jambl.

c. 233 ist von Dämon, Phintias und dem Tyrannen Diony-
sius die Rede. Die Geschichte ist, wie bekannt, den oben

berührten sehr ähnlich. Auch Porph. teilt sie, unter Zitie-

rung des Aristoxenos, der sie dem Dionysius selber ver-

danken soll, mit (s. Y. P. c. 61). Ich bemerke, dass in der

MyUiusgeschichte (s. S. 93 ff.) von ebendemselben Tyran-
nen die Rede war. Yielleicht ist die betreffende Arbeit

des Aristoxenos mit der bei Diog. I 118 zitierten (Ttspl IIu-

9'aYÖpou %aL xöv Yvwpt'jxtov aöxou) identisch. "Wahrscheinlich

auf ebendieselbe Arbeit des A. bezieht sich Clem. an der

Stelle über die Abstammung des Pyth. ('Ap. ev xö nu^ö-ayo-

pou ßt(p);
s. darüber oben S. 48 f. (vgl. T. I S. 89). Auch zu

Diog. YIII 14, wo mehrere weise Yölker genannt werden, un-

ter denen die erwähnten (die Peucetier und die Römer) sind,

und wo die Weisheit jener Yölker auf Pythagoras zurück-

geführt Awd, finden wir eine Parallele bei Porph. (c. 22):

dort wird Aristoxenos ebenfalls — freilich mit Nikomachos

zusammen — zitiert^. Auch die Zamolxisstelle bei Clem.

in- unsrem Kap. (Fav. bei Stob.
; Porph. ; Jambl. : Diog. ;

Hippolytus)3 geht vielleicht auf dieselbe Aristoxenosschrift

^ Ich. bemerke beiläufig, dass der Eömer Nvima Str. I K. 15 § 71,

in der genauen Plutarchparallele (s. darüber T. I S. 101, 35 i. d. A.),

ebenfalls als Pythagorasscliüler hingestellt wird
; vgl. Str. V K. 1 § 8, 4.

T. I S. 35 habe ich. die beiden Stellen auf Favorinus zurückgeführt.
- Man könnte geneigt sein anzunehmen, dass die Aristoxenosbe-

nutzung an der genannten Stelle der Vermittelung des Nikomachos zu

verdanken ist. Über N. als Quelle des Porph. vgl. Üb. Fav. 47.
3 S. oben S. 69 A. 1, 91 und sonst.
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zurück. Wenn es sicli so verhält, so spriclit die letztge-

nannte, sichere Fav.-Parallele dafür, dass Clem., Diog. und

wahrscheinlich auch Porph. einen und denselben Vermittler

und zwar Favorinua benutzen.. Dass die unmittelbare

Quelle der genannten Bemerkungen jedenfalls nicht Ari-

stoxenos war, das ergibt sich aus der Zitierung des späten
Achaikos (s. T. I S. 166 f.). Ob Favorinus, der dem hier

oben und im T. I über diesen Abschnitt Gesagten zufolge die

Quelle Avar, Aristoxenos, den von Clem. zitierten Eratosthe-

nes u. s. w. direkt benutzt hat, lasse ich dahingestellt blei-

ben. Ob Achaikos von Fav. direkt oder z. B. durch die

Yermittelung des Hermippus Berytiiis (Tcepl xwv ev TcaiSeca

5taXa[i4'avTcov SouXwv) benutzt wurde (vgl. T. I S. 113 f.),

las st sich ebenfalls kaum sicher entscheiden. Plutarch, des-

sen Benutzung wir betreffs der Zenogeschichte verspürten,
ist jedenfalls eine unmittelbare Quelle Favorins gewesen^.

Im selben § : die Anaxarchosgeschichte. Ygl. Diog. IX
59. S. weiter T. I S. 235 (Or.-Cor.-Par.), vgl. oben S. 41.

Im selben §: die Notiz über Zamolxis. S. T. I S. 231

(Fav.-Par.); hier oben S. 69 A. 1, 96.

Str. IV K. 8 § 62: 'Ay.ouw . . . %ai SaxtSa? äXXaq, ai

TO^suouatv elc, Touiiiaü) ^eö^eiv TDpoaTiowujjLSva: xoic, avSpaacv eiz

Xa-qc,. Diog. IX 112: . . . w^ uapa xoXc, Sx^'ö-aog %aL ol cpsu-

YovTSi; To^suouac xal ol oköxovxei;. Bei Diog. ist nicht aus-

drücklich von den Sakiern, sondern von den Skythen die

Bede. Ein anderes Beispiel für die Streitbarkeit der "Wei-

ber der Sakier finden wir bei Ael., Y. h. XII 38 : ... eav

§£ tk; yvifiai ßoiSXsxaL Tza.p%'ivov, \iovo\ux.jeZ x1^ lüacSt %xk. Hier

ist zu beachten, dass Fav. eine Spezialarbeit des Titels 16-

^ Wenn die <iiuelle des Clemens von der S. 95 genannten Plutarch.-

stelle über Mucius Scaevola (ucjjtyo'vos) abhängig sein sollte, so könnte man
dazu geneigt sein, dies zu Gunsten der AnsicM, dass die Quelle des Cle-

mens eine lateinisch, abgefasste Aibeit gewesen wäre, geltend zu machen.

Es ist aber sehr möglich, dass Fav. die lateinische Übersetzung des uc|)i-

fovoz griechisch (Ildoxoütiog) geschrieben hat. Man muss beachten, dass

Favorinus in Eom lebte. Auch sonst -werden wir die lateinische Beein-

flussung bei Clem. (oder vielmehr in seiner Qxielle) verspüren.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. '?
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yoe ÖTiep Töv [Aovojiaxwv geschrieben hat (s. Philostr., V. soph.

I 8). Icli bemerke ferner, dass ähnliches — über das
|jiovo[jia-

jeZv Tiapa xo SeiTcvov und über die \iovo\ia,jCa,i überhaupt
—

bei Ath. IV 154 d—f., 155 vorkommt^. Es heisst bei Ath.

a. a. 0.: "'Ep^nznioq 5' ev a'uepl vo^O'9'eTÖv xwv tiovojJiaxo^VTWv

e-jpsxas (XTiocpaivet MavtivsT? xxX. Sodann wird ähnliches

(von den Mantinäern nnd den Arkadiern) nach Ephoros be-

richtet, worauf diese "Worte folgen: "Ozi Se a;p)(aTov -riv
xö Tcepc

xou? {xovo|ia)(ou? %ai 'AptaxocpavYji; eipYjVvSV xxX. — es folgen dar-

auf Yerse. Sodann wird die Etymologie des "Wortes jiovo[xa-

/eiv gegeben: "Eoixsv Ss TisiiotYia'ö-at xö 5vo|JLa oö% e% xoö
lJta)(Yj,

dXX' £% ^•:^|jLaxos xoO [lajea^'oci [xaXXov auyy.sTa'9'at
— was sodann

weiter erörtert wird. Das Heurematische, närahch die Zu-

rückführung .des Gebrauches auf ältere Gebräuche {äpyalov,

vgl. Diog. IX 34 und das T. I S. 155 A. 2 Gesagte), wie auch

das Etymologische stimmt gut zu Favorinus als Quelle. Dass

die Ath.-Stelle aus Seleukos herrührt (s. oben S. 97 i. d. A.), ist

nicht sicher. Bapp hat zu Gunsten seiner Ansicht Ath. 155 e

herangezogen. Es heisst dort: SeXsuxos dz ©pav-öv (^Yjat zivac,

ev xoiQ a\j\i%oaCoiq xxl., es ist aber nicht von völlig denselben

Dingen wie sonst in dem Abschnitte (p. 154 d—155) die

Rede. Wenn indessen S. wirklich (teilweise ?) dem Ab-

schnitte zu Grunde liegen sollte, so scheint mir auch dies zu

Gunsten Favorins anzuführen zu sein. Im Et. M. p. 590, 43,

u. Moptav, wird Seleukos mit Zeno Myndius zusammen zitiert

(vgl. T. I S. 44 f.). Es ist dort von Namenätiologie (unter Her-

anziehung mythologischen Stoffes) die Bede. Zeno Myndius
kommt im Protr. K. 3 an der oft berührten SteUe ^, sonst aber

äusserst selten in der Litteratur vor. Dass aber die Zeno-Myn-
dius-Stelle, wie auch die Leandrios-Stellen des Clem., aus Eav.

^ C. Bapp, Beiträge zur Quellenkritik des Athenaeus, in den Com-
ment. pLjloL, quibus Ottoni Eibbecldo congratulantur discipuli Lipsien-

ses, 1888, 264 will die Ath.-Stelle auf den Grrammatiker Seleukos, der

zur Zeit des Tiberius lebte (s. Bapp, a. A. 262 f.; Maass 33), zurück-

führen.
- S. oben S. 16.
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herrühren, habe ich a. a. 0. und öfter (vgl., betreffs L., hier

oben S. 37 A. 2, 50) nachgewiesen. Es ist also sehr möglich,
dass Et. M. an der Seleiikos-Zeno-Stelle auf die sonst einmal

in der Arbeit zitierte •jü. E. zurückgeht; Eavorin hätte in sol-

chem Falle Seleukos benutzt und es Hesse sich annehmen, dass

auch Ath. den vielleicht teÜAveise auf S. zurückgehenden Ab-

schnitt über die
[jiovo[ia)(fac

derselben Arbeit (der tc. l.)
ver-

dankt. Eav. hätte in solchem Falle von diesen Dingen nicht

nur in der erwähnten Spezialschrift ÖTüep zm [iovo[jLa)r(i)v,
son-

dern auch in der tt. [. gesprochen i. Ausserdem führe ich

zu Grünsten der für unsre Olemensstelle anzunehmenden Fav.-

Benutzung noch eine zweite Aelianstelle an. Y. h. XII 23

handelt nämlich von der Streitbarkeit der Kelten — freilich

nicht von derjenigen der "Weiber. Daselbst ist ebensoAvie

bei dem. und Diog. von der Flucht die Rede: oöxwg Ss

a.l<jjpöv vo[it^ouai tö cpeß^eiv, &>c, -/.xX. Die Ael.-Stelle wird,

ungefähr wie unsre Olemensstelle, durch die Worte l^o)

Ä-/,ou(i) eingeleitet: 'Av'ö-pwTrwv syü) axouw cpdoy-wSuvoxaxous

xobc, KeXxou?. Die Worte eya) axoiiw standen m. E. schon

bei Favorin. Zu Grünsten Favorins spricht auch der Um-

stand, dass an der Ael.-Stelle von den Kelten die ßede

ist, da Fav. selber von Geburt ein Kelte war 2.

Str. IV § 69: der Anfang des Briefes Epikurs an

Menoikeus. Der ganze Brief steht bei Diog. X 122. S.

weiteres oben S. 60.

Str. IV § 80: über Anytos und Meletos. S. T. I S.

231 (Fav.-Par.); vgl. oben S. 8. Ausser den im T. I zitier-

ten Stellen (Plato; Fav. bei Diog.; Ael.; Tat.) notiere ich Phi-

lostr., V. Ap. Yn c. 11 § 2.

Str. IV K. 19 (im Weiberkatalog) § 120, 2: die Stand-

haftigkeit der Leaina. Ygl. Diog. IX 26; Ath. XIII 596 f.;

^ Älmliclies betreffs der in der Spezialschrift lö'fog u-iep töv ßa-

Xavsltov behaiidelten Dinge s. T. I S. 182 f.

-
Vgl. das oben S. 70 (über die Erwälmung der Gallier) Gesagte.

Eine Clemensstelle über Gebräuche bei den Kelten -werde ich Aveiter

unten berühren.
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Paus. I 23, 1 f. (notiert tob. Str.)i. Kalkmann, Pausanias der

Perieget 51 f. notiert ausserdem Plia., H. n. XXXTV 72, Po-

lyaenus YIII 4, Plutarcli, De garr. 505 d. Die Plut.-Stelle, wo
die Zenogescliiclite mit der Leainagescliiclite zusammen

steht, notierte ich S. 92 A. 2, 95. Was Ath. betrifft, so habe

ich S. 95 angedeutet, dass bei ihm auch andere Berührungen
mit Clem. (Protr.) im selben Abschnitte (über zvho^oi IxaTpat)

vorkommen, welche Stellen ich auf Fav. zurückführen wollte.

Yon Plinius — Avie von Plutarch — muss eine ältere Quelle

(Pamphila? vgl. oben S. 83) benutzt worden sein. Ob Po-

Ivaenus die tz. L benutzt, habe ich nicht untersucht. "Was

aber Pausanias betrifft, so bin ich der Ansicht, dass er

aus der iz. i. schöpft. Wir haben im T. I S. 80—32 auf

die umfassende Berührung des Paus, mit Olem. (Protr.) hin-

gewiesen. Zu Gunsten unsrer Ansicht, dass Paus. Fav. be-

nutzt, haben wir ebenda S. 36—38 einige G-ründe angegeben.
Ferner haben wir T. I S. 64, 101 f., oben S. 16, 17, 44 Paus.-

Stellen angeführt, welche sich mit Giern, berühren, und wir

haben zu Gunsten der Favorinbenutzung auch andere Gründe

vorgebracht. Was unsre hier oben zitierte Paus.-SteUe be-

trifft, so finden sich an der Stelle auch andere Berüh-

rungen mit Clemens, zum Teil sogar mit dem Weiberkata-

log. Paus, sagt K. 23, 6: "E-fpafLe Bs (näml, Poljgnot) xal

Tzpbc, tw 7:ota[jL(p zaXg ojiou Nauacxa 7zXuvo6o(x,ic, eqjtaxajJLSVov

'05uaasa %zl. Ygl. hiermit Clem. im Weiberkatalog § 123:

SO-ev xa.1
"fj Tzocp 'OiXT^pco Nauaixaa £7i;i xobq lOojvobq ^ei. So-

dann fährt Clem. fort: "EXotx' av o5v
y) atöt^pwv upöxov jaev

7ZBL%'eiv xov ocvSpa y,otV(OVÖv aöx^ yCvea'S'aL xöv Tzpöc, £Ö5ar|iovtav

cpspdvxwv y-xX. Es wird also hier die awcppoauvY] der homerischen

Nausikaa gelobt. Fav. hat eine Schrift über die Philosophie
Homers geschrieben und aus Fav. (freilich aus der tz. l.)

stammt, wie oft bemerkt, aller Wahrscheinlichkeit nach dasje-

nige, was Ath. I c. 15 sqq. und Suid. u.
''0[xf]poq, möglicher-

Aveise auch das, was Ps. Plutarch, De vita et poesi Hom. (vgl.

^ Auch, zu der benachbarten Envähnung der Telesilla bei Clem.

findet sich, eine von St. notierte Parallele bei Paus. (II 20, 8).
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oben S. 32 A. 2) über die awcppoo^v/] der bomeriscben Helden

bemerkt. In jenem Abschnitte des Ath. wird auch ÜSTausikaa

(p. 14 d, 16 e, 20 f) erwälint. Über Fav. und die homerischen

Helden s. auch Paed. HI § 50 und das, was wir oben S. 31 f.

darüber bemerkten. S. auch Paed. H § 59 (über Thersites),

welche Stelle, wie T. I S. 291 bemerkt, sogut Avie eine Fav.-

Parallele ist^. Dass ausserdem Gell. XIV 6, wo wahrscheinlich

die TZ. l. beschrieben wird 2, besonders Homerisches enthält,

brauche ich kaum nochmals zu bemerken. An unsrer Paus.-

Stelle wird ferner (K. 22, 8) von den Chariten des Sokrates

berichtet; vgl. Diog. 11 19, wo die Chariten im Zusammen-

hang mit den Timonversen, die bei Glem. in der Philoso-

phenliste und bei Sextus vorkommen (s. oben S. 55 f.), Er-

wähnung finden. Dass die Diog.-Stelle aus Fav., der übri-

gens kurz darauf im selben Abschnitte zitiert wird, stammt,
dafür haben Avir oben a. a. 0. und T. I S. 201, 206 f.,

vgl. 244 G-ründe angegeben. Dass Fav. ein lebhaftes In-

teresse den Bildwerken widmete, ergibt sich aus der

Or. Cor. im ganzen, besonders aus Stellen wie §§ 7 ff.

und bes. 38 ff. u. s. w.; Stellen "wie § 1 ff., § 41 (Paral-

lele zu Favorins 71. l. bei Diog. Y 77) berühren sich auch

mit Clemens, und zwar betrifft die Berührung Clem.-Stellen,

die, wie nachgewiesen, aus der ir. l. herrühren. Das genannte
Interesse Favorins geht ausserdem aus dem Fav.-Fragmente
bei Diog. IH 25 hervor. Auch Clemens bietet viele Notizen

über Bildwerke (nicht nur Götterbilder, sondern auch an-

dere) im Protr. K. 4 und sonst. Tätian aber bietet be-

kanntlich (K. 32 f.) einen grossen Katalog von Bildwerken

(den sog. Künstlerkatalog) dar^, wie auch Athenagoras, Suppl.
^ Wir sprechen uns über die Stelle unten in den Gell.-Par. aus.

Ich bemerke liier nur, dass auch Tat. K. 27 p. 112 tmd 32 p. 128 (Ed.

Otto) von Thersites redet und dass daselbst auf ebendieselben Homer-

verse, -wie bei Clem. und Gell, angespielt wird. Auch die im Weiberkat.

genannten Telesilla (vgl. S. 100 i. d. A.), Korinna und Sappho kommen bei

Tat., im Kap. 33 (im sog. Künstler-Kataloge), vor. Darüber weiter unten!
-

Vgl. oben S. 34 i. d. A.
^ Ich verweise hier ganz besonders auf das oben i. d. A. 1 Gesagte.
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K. 1.7 13.
75 sq. (Ed. Otto), welche Abschnitte wir weiter un-

ten berühren werden. Was die Bemerkungen des Clemens

über BildAverke betrifft, so haben wir T. I S. 31 die Be-

rührano- zwischen Protr. K. 4. 8 53 — über das ZeusbiLd

des Pliidias mit der Inschrift TravTapxYjs 7.aXdg
— nnd Pau-

sanias (Y 11, 3) notiert; auch in anderen unter den ebenda

notierten Paus.-Parallelen ist von Bildwerken die Eede^.

Schon aus diesen Gründen könnte man geneigt sein zu fol-

gern, dass Paus, an unsrer Stelle aus Pav. schöpft. Perner

ist zu beachten, dass in der Leainageschichte (Clem. im

"Weiberkat. § 120) Hippias eine B^oUe spielt, was auch von

Clemens angedeutet wird, obgleich er nicht Hippias, sondern

nur Hipparchos nennt; aber auch Paus, erwähnt an unsrer

Stelle (I 23, 1 f.) zusammen mit Leaina Hippias (nebst Pe-

riander und dem von Clem. genannten Hipparchos). Un-
mittelbar nach der Leainageschichte erwälmt Paus, ein von

Kaiamis verfertigtes Aphroditebild. Auch Clem. berichtet

an der oben zitierten Stelle Protr. § 53 — unmittelbar

nach der Bemerkung über das Zeusbild des Phidias —
von einem — freilich von Praxiteles verfertigten

—
Aphro-

ditebild, das ebenfalls im Zusammenhang mit einer Hetäre

(der Kratine) steht 2, und sodann findet noch eine Hetäre

(die Phrjne) im Zusammenhang mit den Aphroditebildern

Erwähnung. Über die letztgenannte Stelle s. oben S. 17,

Avo wir die Stelle zu anderen Stellen, an denen Phryne
im Zusammenhang mit einer Bildsäule (der in Delphi)

vorkommt, in Beziehung setzten AvoUten, und ZAvar stan-

den jene Stellen bei Atli., Diog., Tat. (im Künstlerkata-

log) und in der Gr. Cor. Es ist deshalb für mich Avahr-

scheinlich, dass Paus, für eine grosse Reihe von Be-

merkungen in diesem Abschnitte Pavorinus benutzt
hat. Ich bin indessen gar nicht der Ansicht, dass all das

hier A^on Paus. Berichtete aus Fav. herrührt. Ich nehme

^
Vgl. das oben S. 17 Gesagte.

-
Vgl. mit dex Stelle auch. Protr. § 57, 3, 4. Darüber «eiter un-

ten in den Ael.-Par. !
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vielmehr an, dass der Absclinitt des Paus, auf eine kompli-

ziertere "Weise entstanden ist. Um die Art der Entstehung,

wie ich sie mir vorstelle, zu verdeutlichen, muss ich den

ganzen Abschnitt eingehender besprechen. Paus, beschreibt

die Bildsäulen und die G-emälde der Akropolis, wahrschein-

lich grossenteils nach Autopsie^. Ausserdem verdankt ei*

vieles dem mündlichen Bericht der I^YjY'i'jxaf,
benützt aber

zugleich irgend eine ältere periegetische Arbeit, z. B. Pole-

mon, Tzepl xriQ^Ad-YivriGiv ix%poTt61eidQ^. Nun konstatiert Paus.

K. 22, 6 das folgende: "Eaxt Ss sv dpcaxepa xwv TrpoTcuXacwv

olx'^j^a s^ov Ypacpag. Sodann beschreibt er die in jenem

oia'/)[jLa
aufbewahrten Gemälde. Unter diesen fand sich eines,

das Polyxena, als sie sich auf dem Grabe des Achilles zu töten

im Begriffe stand, darstellte. Paus, findet hierdurch Anlass

zu bemerken, jenes Ereignis sei seiner Grausamkeit und Rau-

heit wegen von Homer nicht erwähnt worden. Welcher

Quelle Paus, diese gelehrte, jedenfalls in letzter Hand auf

litterarische Kenntnis gegründete Bemerkung entnommen,
lasse ich dahingestellt bleiben. Möglicherweise verdankt er

sie den I^YjYYjxac, viel wahrscheinlicher aber einer schrift-

lichen Quelle, entweder Polemon oder z. B. Fav., der je-

denfalls über die oio(^poauv-rj der Helden Homers geschrie-

ben hatte. Ich möchte vermuten, dass er die gelehrte

Bemerkung über die Dichtung des Homerus Favorin ent-

nahm, denn eine ähnliche Bemerkung über den Tod der

Polyxena lässt sich, wie auch die Bemerkung über Nausi-

kaa (s. S. 100), bei Clem. verspüren. Clem. sagt nämlich Str.

^ Die Frage nach, der Autopsie ist bekanntlioli ausfilhrlicla debat-

tiert worden. Die Litt. s. bei Christ, Litt.-Gesch. 721. Man hat nach

und nach der Autopsie eine recht beträchtliche Rolle einräumen müssen.
- Dass indessen die unmittelbaren Quellen des Paus, im allgemei-

nen einer viel späteren Zeit als deqenigen Polemons angehören, haben

Avir T. I S. 37 bemerkt, wo wir darauf aufmerksam machten, dass die

Polemonbenutzung jedenfalls kaum in allen Fällen eine unmittelbare

gewesen ist — ein Gedanke, den, wie daselbst bemerkt, schon Kalkmann
nicht völlig ablehnen wollte. U. E. ist also eine doppelte Polemonbenu-

tzung — eine unmittelbare und eine vermittelte — bei Paiis. anzunehmen.
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II K. 23 § 144,2: Töle, zpa.-^idboiioiolc, Ss
-q XloXu^evrj -/.aiTo:

d7i:oacpaxxo[jL£VY] dvaYSYpaTnrat, dXXa y.ai "'ö-v^jaxouaa oijlws tüoX-

Xyjv Ttpovo^av" TtSTTocYja'ö'ac xou "eöa)(Yj[Jiöv(i)(; TceaeTv",

xp^Tctoua a y^p'jTöxscv ö[i-[iaxa d^^svwv eXP^'''-

Yon der bei Clem. erwäkiiten Tragikei^stelle (Eur., Hec. 568
—

570) ist bei Paus, nicht die Rede; m. E. war sie aber in

dei' (Clem. und Paus, gemeinsamen) Quelle berücksichtigt,

und der Maler, der das bei Paus, erwähnte Gemälde verfer-

tigt hatte, war ohne Zweifel von der genannten Eurij).-

Stelle inspiriert worden i. Die von Paus, im Zusammen-

liang mit dem Gemälde gemachte Bemerkung führt indes-

sen unsren Schriftsteller weiter auf Homer hinein: so be \igi

^xxivexixi Tzoi-qaac, (näml. Homer) Sxupov bizö ^Ay^iXXiidq ixXo\)aa.v,

oöSsv
6[iOL(i)s

VMi oGOi Xe^ouacv 6{Jiou xxiq Tüap^evot-s 'A^iXIsa

e-/eiv Iv S-/,upq) Statxav, d 6y) %at IIoXuYVtDxoi; sYpa^Jjev. Somit

finden wir hier einen Ex cur sus aesthetischen. Inhalts, mit

Beurteilung Homers und der Art, wie er seine Helden und
Heldinnen darstellt. Paus, hebt eben die ao)cppoa6vY] des

Dichters kräftig hervor 2. Der genannte Excursus wird durch

die Erwähnung eines Gemäldes Polygnots illustriert; von

Polj'gnot war aber bisher gar nicht die Pede, und über-

haupt nannte Paus, die Meister der schon beschriebenen Ge-

mälde nicht. Dasjenige, Avas Paus, zur Erwähnung der Ge-

mälde Poljgnots veranleitete, war die Anmut Homers be-

züglich dergleichen Dinge. Dass sich das Gemälde Pol37^g-

nots eben in der Gallerie auf Akropolis gefunden hätte,

sagt Paus, nicht aus. Wie dem auch sei, den Excur-
sus scheint er jedenfalls einer schriftlichen Arbeit ent-

nommen zu haben. "Wäre es allzu kühn die Erage aufzu-

werfen, ob nicht jene schriftliche Nebenquelle eben die

7i. l. gewesen? Fav. hat, allem nach zu urteilen, in der ge-

^
St. hat zur Stelle über Natisikaa auf Str. II § 143 Mngewiesen, wo

über Honier älmliche Bemerkungen Mnsichtlich. der schlichten Anmut
der Schilderung dergleichen Geschehnisse gemacht werden.

- Ich bemerke beiläufig, dass auch Philostratu.s junior, Imagines

(I) ein G-emälde beschreibt, das Achilles axd Skyros darstellte.
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nannten Arbeit mit Yorliebe über Homers
aü)!X)poauv'/)

und über

Bildwerke geschrieben und die tc. [. bat viele auf die My-
thologie und die Sakralantiquitäten bezügliche Bemerkungen
enthalten^; dass solches daselbst besonders im Zusammen-

hang mit der Erklärung geographischer Namen herangezogen
worden war und also sehr gut dazu geeignet war, als Quelle

für eine Arbeit wie die des Paus, es war ausgebeiitet zu wer-

den, brauchen wir kaum, zu bemerken. Die Erwähnung Ho-

mers und im Zusammenhang damit Polygnots veranleitet so-

dann Pausanias, noch ein zweites Gemälde homerischen Mo-

tives von Polygnot zu erwähnen — eypatjje Se -/,a: xxk. — näm-

lich das oben erwähnte G-emälde, das Nausikaa und Odysseus
darstellte. Die einleitenden Worte lassen uns beinahe sicher

darauf schliessen, dass sich jedenfalls dies Gemälde nicht in

der Gallerie fand. Die Bemerkung rührt somit aus einer Neben-

quelle her, und zwar aus derselben Quelle wie die vorigen (d.

h. der Excursus überhaupt). In jener Quelle waren zwar meh-

i'ere (mindestens zwei) Gemälde Polygnots zusammen erwähnt,

es fehlt aber jeder Grund anzunehmen, dass die auf der

Akropolis aufbewahrten Gemälde den Gegenstand der

Schilderung jener Nebenquelle ausgemacht hätten. Ich erin-

nere ferner daran, dass Nausikaa und ihre awfppoauvY),
wie schon bemerkt, eben im Weiberkataloge des Cle-

mens Erwähnung findet. Die Anmut aber und das

schlichte Wesen der Nausikaa zu belegen, dazu war das von

Paus, erwähnte Gemälde sehr geeignet. Sodann kommt Pau-

sanias auf die Gemälde der Gallerie zurück und er geht
nun auf Nicht-homerisches hinüber: ypacpal Ss eiac xocl &X-

Xai y.(ü 'AX%ißiaSY]5 >ctX. — bis zu den Worten eaxl MoMGoXoq

im § 7. Die Erwähnung desjenigen Gemäldes, das Alkibiades

darstellte, erinnert uns daran, dass an der oben herange-

zogenen, mit Paus, sich mehrfach berührenden Stelle im
Protr. § 53 (s. oben S. 102) am Schlüsse des Paragraphen
erzählt wird, dass die Hermesbilder Alkibiades nachgebildet
zu werden pflegten. Was die Erwähnung der Schönheit des

1
S. Üb. Fav. 25—30, vgl. 57 f., 63 f.
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Alk. bei Favorinus betrifft, so verweise ich. auf das oben

S. 17 Gesagte. Die Erwäbnung des Miisaios aber — die

möglicherweise durch die Rede der I^YjYYjxat veranleitet

war — bietet Paus, dazu Anlass, einen neuen Excur-

sus hineinzuschieben. Dieser Excursus — die Rest des

siebenten Paragraphen — enthält eine Erwähnung eines

epischen Gedichtes, das Musaios beigelegt worden war, das

aber nach dem Urteile des Pausanias (d. h. demjenigen sei-

ner Nebenquelle?!) in der Tat von Onomakritos herrühren

soll, Avonach die gelehrte Bemerkung gemacht wird, dass

— mit einer einzigen Ausnahme — keine der Musaios bei-

gelegten Schriften echt ist. Diese Nachricht oder viel-

mehr dies gelehrte Urteil verdankt Paus, kaum den e^YjyYj-

xai. Für die Annahme aber, dass die anzunehmende perie-

getische Quelle hier benutzt gewesen wäre, fehlt jeder Grund.

Die Exkurse müssen freilich einer Nebenquelle angehören,
sie aber auf die Rechnung der ^^eriegetischen Arbeit zu

schreiben, wäre nur eine unberechtigte Verdoppelung des

Werkes des Pausanias. Auch hier ist also die gelehrte Ne-

benquelle, in welcher wir bereits gründliche litterarische

Kenntnisse und kritische Beurteilung verspürten,- ange-
wandt Avorden. "Welches war jene Quelle? Wäre es nicht

sehr möglich, dass sie mit der von Clemens Str. I K. 21 § 131
— in dem mit der Tat.-Par. 6 zusammengehörenden Ab-

schnitte über die unechten Schriften des Musaios und Or-

pheus
— angewandten Arbeit identisch gewesen? Diese Ar-

beit ist aber, wie oben S. 74— 76 nachgewiesen, die auch von

Diog. und Suid. benutzte QueUe, also wahrscheinhch die

7t. [. gewesen. Und bei Clemens a. a. 0. wird über Ono-

makritos ungefähr dasselbe bemeikt, wie bei Pausanias.

dem. sagt nämlich: y.ocI xouc, [lev äv<x.cfiepo\i.ivouQ dq MouaaTov

XpiTjajioui; 'Ovo{Jia%pLxou stvat Xt{ouai %xX. (vgl. Suid. u. 'OpipeOg).

Zu beachten ist ausserdem die Beziehung zum Weissager-

katalog (durch das
jp^l^^V^ou^ 'Ovo[ji.); auch daselbst (§ 134,3)

findet Onomakritos Erwähnung, wie übrigens auch bei Tat.

("Tat.-Par. 6"), und zwar steht an beiden Stellen Onoma-
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kritos mit dem — aucli von Favorinus in der Or. Cor. (am

ScMnsse) erwähnten — Aristeas von Prokonnesos zusam-

men. Ferner ist anzunehmen, dass Paus, für unsre Stelle

ebendieselbe Quelle wie X 12 (über die Sibyllen) benutzt;

diese Quelle war aber die von Clem. für die z. T. wörtlich

genaue Plutarchparallele Str. I K. 15 § 70 angewandte

Quelle; s. T. I S. 101, 102 A. 2, wo wir zu Gunsten Favorins

Gründe angegeben; vgl. oben S. 46 A. 2. Alles spricht dafür

dass die für die genannten Exkurse von Paus, benutzte

Quelle eben die tz. l. war i. — "Weiter folgt bei Paus, die Er-

wähnung einiger Bildsäulen auf der Akropolis, besonders

der Chariten des Sokrates (vgl. oben S. 101). Diog. besagt
an der a. a. 0. zitierten, sicher aus Fav. herrührenden Stelle

II 19 ebenfalls, dass die Gruppe auf der Akropolis stand.

Auch hier hat Pausanias — nebst der Autopsie
— seine

Nebenquelle (die tc. i.) angewandt. Er sagt: xat Xapt-ca?

StoxpaxTjV TcotYjaa: xöv Dwcppovfootou Xs^ouatv, o) aocptp ^eve-
O'Q'at [laXtaxa dV'S-pwTüWV eaxtv

7]
Ilu'ö'ta |j,apTus, 8

jjltjSs

Ava)(apatv S'ö-sXovxa
6'[X(i)?

xcd oi a^xö e<; AsXtpous ä^iv.o^z'^ov

TipoaeXmv. Hiermit ist — ausser Diog. II 19 — zu ver-

gleichen Diog. II 37, wo es so heisst: Tipo? xf]c, Ilu^ö-ta? ejjiap-

xupYj^'Yj (näml. Sokr.), worauf die bekannten Yerse folgen:

avSpöv aTravxwv SwxpaxYjg aocpwxaxog %xX. Ich notiere ausser-

dem Ael., Y. h. II 13, an welcher Stelle die Worte dcvSpa

xoTg x£ äXkoiQ %-e6iq cpiXov %al ixaXioza, xqi 'Attö^Xwv: sich auf

die genannten Orakelverse beziehen. Was aber die Heran-

ziehung des Anacharsis bei Paus, betrifft^ so bemerke ich,

1 Wie T. I S. 101 bemerkt, hat Maass die Schrift %. xoü §v ^eX-

cpoig )(p7]ax'/]pto« Alex. Polyhistors als Qtielle für Paus. X 12 nachgewie-
sen. Jene Quelle als die von Clem. direkt benutzte anzunehmen fehlt

jeder Grund. Vielmehr beruht die Plutarchparallele auf Plutarchbenu-

tzung, die m. E. durch Fav. vermittelt war. Ich spreche mich "weiter

unten — in der Erörterung der Frage nach der Plutarchbenutzung —
darüber ausführlich aus. Wenn eine Schrift, die in die Zeit nach Plu-

tarch fällt, von Clem. benutzt gewesen ist, so ist es — nach all dem

Gesagten — sehr wahrscheinlich, dass Paus, zvmächst ebendieselbe späte

Qiielle, nicht die' frühere Quelle (Alex. Pol.) benutzt hat.
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dass sich. Anacliarsis (nacli Diog. I 30) mit der Anfrage,
wer der weiseste der Menschen sei, an die Pytliia gewandt
haben soll. Es heisst: üept aöxoö (näml. Myson) 5yj xaos

dveTTiev 6 ü^'ö'ioi;

OlxaZov Tiva
(pYj|jLt

Muacov' sv XtjvI ysvsa'ö'at

SoQ jJLäXXov TüpaTCcSeaatv ap'/]pdxa 7ZBU%x)d\L'QC!tv.

"0 5'epwT"^aas tjv 'Ava^apatg. Die Stelle gehört der (zu-

letzt bes. auf Andren zurückgehende) Erzählung von dem
Dreifusse an, welcher Erzählung die Stelle § 29 f. ange-

hört, die sich mit der Stelle aus Leandrios und Zeno Myn-
dius (Protr. K. 3) berührt: gewissermassen ist die Erzäh-

lung auch zur Leandriosstelle Str. I K. 14 (über die Ab-

stammung des Thaies) in Beziehung zu setzen ^. Besonders

erinnern wir auch an dasjenige, was wir über die Beziehung,
die zwischen der Erzählung von dem Dreifusse (Hauptper-
sonen: Thaies, Selon) und Sokrates bestellt, im Zusammen-

hang mit Timonstellen über Thaies und über Sokrates im

T. I S. 244 bemerkten, wo wir diese Dinge mit der von

"Serinos" mitgeteilten Anekdote von Thaies in Verbin-

dung brachten -. Dies alles — wie auch die Berührung mit

Clemens betreffs der Zitierung Androns Str. I K. 21 § 129

(s. darüber oben S. 61)
— deutet darauf hin, dass auch

die genannte Erzählung
—

jedenfalls teilweise — in der

Hauptquelle des Clem. und zwar in der tu. L vorgekommen
oder dort berührt gewesen ist. Yielleicht ist sie im Zu-

sammenhang mit der Erage, ob Thaies oder Anacharsis u.

s. w. oder etwa Sokrates als der weiseste bezeichnet Avor-

den sei, mitgeteilt. "Was die Chariten des Sokrates be-

trifft, so steht bei Diog. die Notiz eben mit denjenigen

Timonversen, die bei Clem. in der Philosophenliste und bei

Sextus wiederkehren, zusammen. Wir haben aber T, I S.

^ Über die Leandriosstellen s. oben S. 16, 50, 61, 72 und im T. I.

- Die Anekdote kommt auch, bei Hippolytus, Philos. c, 1 § 4 vor.

Das opeap (vgl. T. I a. a. O.) des Hipp, deutet vielleiclit darauf Mn, dass

Hipp, die Anekdote nicht Fav., sondern der Platostelle verdankt. Ich

bemerke aber, dass Hipp, im Zusammenhang mit der Anekdote sich auf

die Erfindungen des Thaies in der Astronomie bezieht.
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206 f. und sodann oben S. 55 f. nachgewiesen, dass die Quelle

dieser Dinge Fav. war. "Wir erinnern auch daran, dass

Diog. im Zusammenhang mit den Chariten und den Timon-

versen über Sokrates so sagt: TzpGixoc,, &q q/Yjat xai ^aßwplvog
Iv TZ. L, [leta xou ]xa.%"qxoQ Alay(ivo\i piQxope^stv eStSa^e, betreffs

welcher Stelle ich auf T. IS. 130 (zur Diodorusnotiz Str.

I K. 16) verweise. Ferner ist, Sokrates als den weisesten

betreffend, das T. I S. 244 Gesagte zu vergleichen. Nach
alle dem stand die Notiz über die Chariten in der Haupt-

quelle des Clem. und zwar in der tz. L, und sie stand da-

selbst, wie bei Paus., im Zusammenhang mit den genannten

Ausspi'üchen der Pythia, was zu unsrer Ansicht, dass auch

Pausanias seine Notizen über die Chariten und über Ana-

charsis der sonst für die oben besprochenen Exkurse, bes.

für denjenigen über Onomakritos und Musaios, benutzten

Quelle, näml. der tc. l, verdankt, sehr gut stimmt. End-

lich erinnere ich — betreffs der Erwähnung des Alkibiades

und Sokrates bei Paus, im Zusammenhang mit Bildwerken—
daran, dass Fav. ebenfalls Alk. und Sokrates, bezüglich der

köperlichen und seelischen Schönheit, zusammengestellt hat.

Bei Stob., Flor. LXYI 3 lesen wir nämlich: <&aß(i)pivou' "Ext

'/.oci vöv Sü)7.paxY](; y.aXoq
'

'AX-/.cßia5-^v Ss xat ^wvxa eizikekoiTzei x6

xuXXoq xxl. — es folgt weiteres über Alk. Ygi. auch, be-

treffs Alk., Flor. LXY 8. Als Beleg für die innere (see-

lische) Schönheit des Sokr, Hess sich natürlich seine Befähi-

gung, die Chariten zu verfertigen, heranziehen. — Durch
die Erwähnung des Anacharsis wird Paus, "sodann zu einem

neuen, nicht sehr motivierten Excursus veranleitet. Er

sagt: "EXXyjvs? 5s dXXa xe Xsyougi xolI dvSpa? kTZxa. ^evio^-ai

aotpoug. Touxwv 5s %ac xov Asaßcov xupavvov d. h. (Pittacus)
xai, nsp:av5pov 7-xX. — es wird von Periander, Hipparchos,

Hippias und Leaina berichtet. Der Übergang zu diesem

Gegenstand lässt sich am leichtesten begreifen, wenn man

annimmt, dass Paus, eben die von Diog. für die soeben an-

geführten Stellen benutzte Quelle —
diejenige Quelle, die

von dem Dreifusse und den sieben Weisen berichtet hat.
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u. E. die TT. E.
— anwendet. Anacliarsis findet sioli, wie im

T. I S. 89 ff. erwähnt, unter den Sieben (und zwar unter

den sicheren Namen) eben in der Liste des Hippobotos ;
sonst

wird er nur als alternativer Name (so z. B. bei Giern, und

Fav.) mit aufgenommen i. Dass Fav. von Pittacus und bes.

von Periander als weisen Männern mit Vorliebe gesprochen

hat, haben wir (T. I S. 90, 94, 97, 229, 233, oben S. 31—33,

48) bemerkt. Alles deutet also darauf hin, dass Paus, auch

diesen Excursus der u. L verdankt. Der Excursus läuft in

die Bemerkuns: über das Leainabild aus. Paus, erwähnt

ausserdem das neben der Leainastatue aufgestellte Aphro-
ditebild von Kaiamis. Zu Grünsten der Identität der Quelle

des Paus, mit derjenigen des Clemens lässt sich hier auf

Protr. K. 4 § 47, 3 verweisen. Daselbst wird unter Zitie-

rung Polemons von der Bildergruppe, welche die drei

Se^vat darstellte, berichtet. Auch dort ist von Kaiamis die

Rede. Es ist, wie betreffs der Chariten, von einer aus

drei Bildern bestehenden Grruppe die Bede. Dass

die Polemonzitate des Clemens durch die Hauptquelle ver-

mittelt sind, habe ich T. I S. 28 ff. nachgewiesen und diese

A.Usieht Avird in den Ael.- und Ath.-Par. eine gründliche

Bestätigung finden. Hier ist für uns besonders zu beachten,

dass auch die Zeno-Myndius-Stelle (vgl. oben S. 98, 108) ent-

weder auf Polemon zurückgeht oder jedenfalls aus der auf

Polemon zurückgehenden Quelle herrührt, wie auch dass

die unmittelbar darauf folgende Notiz ebenfalls auf Pole-

mon zurückgeht (s. T. I S. 29) und also ebenfalls aus der

Hauptquelle des Clem. herrührt; ferner ist darauf aufmerk-

sam zu machen, dass die Notizen über Demetrius und La-

mia (Protr. § 54, e) auf Polemon zurückgehen und wahr-
^ Über die grosse Eolle, welche die Liste des Hipp, bei Clemens

— aber nur als indirekte Quelle — spielt, s. T. I S. 86 ff. Die Benu-

tzung ist, wie nachgewiesen, durch, die Quelle, die aus den ou|in:. des Di-

dymus schöpft, vermittelt worden (s. T. I S. 94—96). Ich erinnere hier

daran, dass unser Weiberkatalog, wo sowohl Leaina als Nausikaa vor-

kommen, grossenteils aus den hier sogar ausdrücklich zitierten aujiTio-

o'.ay.d herrührt.
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sdieinlich durcli Fav. vermittelt sind, wobei für uns von be-

sonderem Interesse ist, dass die au\nz. des Didymus (vgl. S. 110

i. d. A.) auck dort als indirekte, durcb Fav. vermittelte Quelle

eine hervorragende Rolle gespielt (s. T. I S. 29 f., 51, vgl.

150 A. 1). Die Tatsache, dass die Leaina- und Aphroditebilder
sich auf der Akropolis fanden, lässt sich, wie natürlich, mit

unsrer Annahme, dass sie auch in der sonst hier (betreffs

Periander u. s. w.) von Paus, benutzten Nebenquelle Erwäh-

nung gefunden haben, sehr gut vereinigen. Nach all dem hier

Gesagten können wir mit grosser Zuversicht annehmen, dass

Paus, die u. L als Nebenquelle benutzt hat, wodurch sich

unsre sonst mehrmals ausgesprochene, aber bisher nur auf

schwächere Grründe gestützte Ansicht, dass Paus, die tu. L

benutzt, eine wichtige Bestätigung findet. Leider ist hier

nicht die Stelle, diese auch für die Erforschung der Quellen

des Clem. wichtige Frage weiter zu untersuchen.

Str. IV K.- 19 § 121: die beiden Teanoanekdoten. S.

T. I S. 168, 174; vgl. oben S. 46, 73. Zu Gunsten Favorins

ist auch anzuführen, dass diese und andere ähnliche Anek-

doten (im "Weiberkat. und sonst) aus dem
OE-/,ovojjlc%ö? Dions

(wahrscheinlich des Dio Chrysostomus) herrühren (s. T. I

S. 174 ff.), welche Schrift, wie mir erscheint, von Clem.

durch die Yermittelung der tz. l. benutzt Avorden ist (s. T.

I S. 168—183).
Im selben § werden die Philosophinnen Themisto,

Myia, Arignote erwähnt. Ygl. Diog. X 5 (Themisto) ^. Be-

treffs der Myia und Arignote vgl. Porph., V. P. c. 4^;

Jambl., Y. P. c. 267: Suid. u. ©eavw und u. nu^ayöpag.
Über, die letztgen. Suidasstelle s. näheres und ausführhches

(mit kräftigen Argumenten für die Fav.-Benutzung) oben

S. 77—79.

Im selben § wird sodann die Hipparchia (und ta xuvo-

Ya[jita) erwähnt. Ygl. Diog. YI 88, 94, 96 ff.
;
Suid. u. Kpa-

xYjs; Tatian c. 3 (p. 14 sq. Otto), wo durch das "Wort -aoivo-

yaiita auf die %\)Vo^a\iia, angespielt wird. Ygl. ferner Theo-
^ Maass 111.
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doret, Gr. äff. cur. c. 12 p. 1138 Migne, wo auch, andere

Bemerkungen des Clemens vorkommen; die Bemerkungen
sind wohl Clem. entlehnt worden (vgl. im allg. z. B. oben

S. 92 A. 3). Wichtiger ist für uns die Berührung mit Sex-

tus, P. h. I 153 und lEI 200; die Stellen gehören den oft

berührten Abschnitten über vielerlei Gebräuche und Mei-

nungen bei verschiedenen Völkern an, Avelche Abschnitte

sich mit Diog. IX 83 f. umfassend berühren, wie auch mit

Clem. an verschiedenen Stellen, z. B. Paed. I § 55, Str.

III § 11 (s. T. I S. 228, 231, Fav-Par.) Wir haben nach-

gewiesen, dass Sextus in jenen Abschnitten allem nach zu

urteilen aus Fav. (den Tüu^p. xp.) schöpft (s. T. I S. 76 f.,

83, vgl. 203) ^

Im selben § wird Arete genannt. Ygl. Diog. II 86 2;

83 (im Homonymindex zu Aristippos). Ygl. auch die von

St. notierte Stelle Ael., H. an. III 40. — Ferner finden

Lastheneia und Axiothea Erwähnung. Ygl. Diog. III 46 2;

lY 2; Anonymus, Y. Plat. p. 8 Ed. Westermann^. Die in-

direkte Quelle war vielleicht Aristoxenos, nXdxwvo? ßfo?^

Avelche Arbeit bei Diog. III 35 (in dem Homonymindex
zu Aristoteles) zitiert wird. Y^ir erinnern daran, dass wh-

für Str. lY K. 8 und sonst Aristoxenos, tu. üu-ö-aYÖpou xccl

Ttov Yvwpi'i-iwv aöxoö (tc. IIu'9'aYdpou ßiou u. s. w.) als indirekte,

durch Favorins Yermittelung benutzte Quelle konstatierten

(s. oben S. 96 f., vgl. 49).

Im § 123, 1 ist — unmittelbar nach der Zitierung der

au[i7t.
des Didymus und unmittelbar vor der S. 100, 105

berührten Stelle über Nausikaa — von der Tochter Kleo-

buls die ßede: xwv ^evwv töv Traxptpwv oö-/, '^oeVzo «TcovOTxetv

zobc, Tzohac,: Diog. I 89 erwähnt sie, aber nur als aiVLY|iaxtDV

£^a[i£xpü)V Tioi'fixpiccv.
Die von Clem. erwälinte Fusswaschung

kehrt nirgends in der Litteratur wieder, wenn nicht Plu-

^ Hinsiclitlich einer Parallele zu der Notiz über Hipiiarchia, die

bei Cornelius Nepos vorgekommen ist, verweise ich auf St. zur Stelle.

2 Maass 111.

^
Ygl. Maass 70.
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tarcli, Conviv. sept. sap. 148, 150 b, e, 154 b darauf Be-

zug nehmen sollte. Es lieisst p. 148 c:
TüposiaxTJywSt ty]v

7-ö|r/]v (näml. des Anacharsis) xaT? X^P*^'^ SiaxpivaGa, und p.

148 e (von Anacharsis): tyjv Stacxav aöt^ (der Eleobuline)

y.ai TÖv 'A a.%'!xp\i6v, ^ ^(pöVTat 1i'/.6%-ixi Tispt, zobc, 7-aji-

vovxag, acp'ö'OVü)? xai,
'n;pO'9'6[i(j)(; uapaoeSw^s. Kat vöv

oI[i,at,

7ü£pi£7i£LV aöxYjv xov (5cvopa y.xX. Es ist nicht unmöglich, dass

der von Plutarch. erwähnte
xa.%'ap\).6c,

der Skythen sich, eben

auf die "Waschung der Eüsse bezieht. In solchem Falle

wäre es sehr glaublich, dass indirekte Plutarchbenutzung

vorläge. Jedenfalls scheint die unmittelbare Quelle des Clem.

die FussWaschung .ausdrücklich, erwähnt zu haben ^. Die viel-

leicht anzunehmende Plutarchbenutzung ist also jedenfalls

keine unmittelbare gewesen. Dagegen Hesse sich sehr gut

annehmen, dass die Quelle des Clemens, näml. Favorinus,

der als guter Kenner der Gebräuche der fremden Völker

sehr gut anderswoher von dem skythischen Gebrauche Kennt-

nis gehabt haben könnte, die Plutarchstelle -^- vermutlich

richtig
— auf die Fusswaschung bezogen hätte. Für die

Pluf.-Stelle und auch für die Quelle des Clemens — falls

diese nicht aus Plut. geschöpft haben sollte — sind wahir-

sclieinlich als Quelle die
aujiTi.

des Didymus zu bezeichnen,

da jene Arbeit bei Clem. unmittelbar vor unsrer Notiz zi-

tiert wird, von Plutarch aber in dem Conv. und den Qu.

conv. m. E. fleissig benutzt ist-. Es lässt sich indessen

natürlich ebensogut annehmen, dass schon Didymus die Fuss-

waschung erwähnt hätte, in welchem Fälle kein Grund für

die Annahme der Plutarchbenutzung bestehen würde. Was
die direkte Quelle des Clemens betrifft, so war dies wohl

die Quelle des ganzen Weiberkataloges, nämlich die aus den

au[X7c. des Did. schöpfende 7^, l., welche Arbeit die Quelle
^ Die Möglichkeit, dass Clem. seine Quelle missverstanden, indem

er die daselbst erwähnte Waschung ohne weiteres für die (bei den Juden,

Christen und überhaupt im Morgenlande übliche) Waschung der Füsse

gehalten hätte, muss freilich fortan offen stehen.

2 S. T. I S. 171—173, bes. 172 A. 2, wo ich unsre Clem.-Stelle

kurz notierte.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 8
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der unmittelbar hierauf folgenden Bemerkung über Nausi-

kaa war (s, oben); in beiden Fällen war von einer Waschung
die Rede. Vielleicht Avurde auch irgend ein die Tochter

Eleobuls in der erwähnten Situation darstellendes Gremälde

in der von Clem. benutzten Arbeit erwähnt. Zu einer sol-

chen Annahme fühlt man sich auch desshalb geneigt, dass

unmittelbar vorher bei Clem. unter Zitierung der
au[i7i.

des

Didymus einige Malerinnen verzeichnet werden, was auch

betreffs der näheren Beziehung zwischen der Nausikaa-Notiz

des Clem. und der S. 100, 150 erwähnten Notiz über N. bei

Pausanias von Belang ist.

[Str. V K. 1 § 11, e: die Benennungen einiger Arten

von Schlussfolgerungen. Einige unter ihnen finden sich bei

Diog. II 108. Fav. kann in der tt. L einen ähnlichen Kata-

log, vielleicht von dem heurematischen Gesichtspunlite aus

(vgl. Fav. bei Diog. IX 23, 29 und gewissermassen 51 ff.),

aufgestellt haben. Jedoch ist diese Berührung sehr gerin-

ger Wichtigkeit für den Nachweis der Identität der Quellen,

da dgl. Dinge wohl der höheren Schulunterricht angehörten.
Ich bemerke aber, dass im sog. achten Buche der Stromata

ausführliche Erörterungen über Dinge, die der Logik angfe-

hören, vorkommen. Ich verweise diesbetreffend auf Ch. de

Wedel, Symbola ad. Clem. AI. Strom, librum YIII inter-

pretandum und auf das T. I S. 218 Gesagte. Ich bin, wie

oben S. 57 i. d. A. bemerkt, nicht — wie die Verfasserin der

genannten Abh. — dazu geneigt, eine stoische, sondern viel-

mehr eine skeptische (d. h. akademisch-skeptische) Quelle

für die den Skeptizismus betreffenden Erörterungen in

Str. YIII anzunehmen. Ich bemerke ferner, dass Elter (s.

T. I S. 201) für einige Dichterzitate unsres Kapitels (Str.

Y K. 1), unter denen Timonverse vorkommen, eine skep-
tische Quelle angenommen hat. Es ist also mögHch, dass

unsrer Stelle über die Schlussarten ebendieselbe Quelle zu

Grunde liegt. Auch die von C. Prantl, Geschichte der Logik
im Abendlande, Leipz. 1855 ff., Bd. I p. 50 ff.^ herange-

^ Die zweite von Sb. notierte Abhandlung (diejenige von Bernays^
stand mir nicht zur Verfüo;nni'-.
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zogenen . Stellen scheinen mir zu Gunsten dieser Ansiclit und
zwar zu Gunsten Favorins anzuführen zu sein. So Ath.

IX p. 401 e und noch mehr Diog. II 108 und 111, wo der

heurematische Gesichtspunkt hervortritt: tjv oe xat ouxog

(näml. Diodöros) otaXerwTtxo? upcoTog Sö^ag söpTjy.ivat töv ey-

'/,£;<,aXu[i[i£Vov 7.al xspattv/jv X6^(ov -/tax« xLva?. Jedoch

ist dies alles nur geringer Beweiskraft.]

[Str. V K. 4 § 21, 2, 3: dass die Ägypter die Sonne

durch das Sinnbild des ytav'8'apog darstellten. S. auch ähn-

liches im K. 7 § 41 und § 43 (über den
iipoLE, u. s. w.).

Ygl. Diog., Prooem. 10: AtvLxxsa'8-at xs aöxoi)? bix xe -/.av-

i^apou %ai Spazovxoi; y.ac t£pa7,05 xaL aXXtov. Vgl. Jambl.,

Y. P. c. 103. St. notiert zu Str.- V K. 4 Porphyr, bei Euseb.

und Suid. u. ^av^-apog, ferner zu Str. Y K. 7 — ausser

Porph. bei Eus. — Porph., De antro nymph. c. 10. Trotz

der notierten Berührung mit dem Prooem. ist es natürlich

sehr möglich, dass der sich in Ägypten aufhaltende Clemens

für diese trivialen Bemerkungen keine schriftliche Quelle

benutzt
1.]

Str. V K. 5: die sog. pythagoräischen Symbola. Im

aUg. s. T. I S. 8, 184. Über Alex. Polyhistor als indirekte

Quelle s. T. I S. 99, 104 f. (vgl. oben S. 68, 87 f.). Über Di-

dymus (aujiTt.) als indirekte Quelle s. T. I S. 48, 171—173,

184—191. Auch die (z. T. wörtlich genaue) Berührung mit

Plutarch haben wdr erwähnt (s. T. I S. 171, oben S. 27, 87 f.).

Freistehende Stellen über Symbola bei Clem. s. hier oben S.

34 f., 86 ff. Schon Maass 95—100 hat Str. Y. K. 5 mit

Diog. Yni 17 f. 2 und Porph., Y. P. c. 42 verglichen und als

Quelle die tu. [. angenommen. Ausführliches über die wichti-

geren Stellen über pyth. Symbola findet man bei dem schon

^ Clem. berichtet in cliesem Zusammenhang von den drei Arten

der Schrift bei den Ägyptern, vgl. Porph., V. P. c. 11. Von den Be-

merkungen des Clem. über die Symbole der Ägypter handelt Deiber,

Glöment d'Alexandrie et TEgypte, Chap. 11 und in.
-

Völlig dasselbe steht bei Suid. u. IIu9-., Suid. schreibt aber ganz

einfach Diog. ab. Darüber \ind über andere im selben Suidasartitel vor-

kommende Notizen s. oben S. 77 f.
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oben S. 48 f. zitierten C. Hölk, De acusmatis sive symbolis py-

thagoricis, Kiel 1894. Clemens nncl Plutarch werden daselbst

p. 60 sqq. (De Plntarcbi et Clementis symbolnm tractatione)

mit einander verglichen. Hölk verweist p. 61 riclitig auf .die

wörtlicbe Übereinstimmung zwischen Str. Y K. 5 und Plu-

tarch. Er sagt p. 64: . . . "apparet dementem compilasse

Plutarchi disputationem et pauca addidisse ex libris sa-

cris poetisque Graecis". Hölk stimmt ebenda Maass darin

bei, dass Diog. und Porpli. aus der tu. L schöpfen; daraus

aber, dass Plutarch unmöglich aus der tt. l. geschöpft haben

kann, zieht er den unberechtigten Schluss, Clemens könne

die Quelle des Diog. (d. h. die t:. [.)
nicht benutzt haben.

Wir brauchen kaum zu bemerken, dass es sehr möglich ist,

dass im Gregenteü Favorin von den betreffenden Plutarch-

stellen beeinflusst gewesen wäre. Hölk ist weiter der An-

sicht, dass Plutarch nicht aus den (von Clemens an anderen

Stellen zitierten) Androkydes und Alex. Polyhistor geschöpft

hat, giebt aber für diese Behauptung (p. 64) keine genügenden
Grründe an. Er ist ferner (p. 64) der Ansicht, dass Plutarch

in diesen Dingen gar keine schriftliche Quelle angewandt
hat. Die letztgen, Ansicht ist jedenfalls nicht ohne wei-

teres abzulehnen. Es ist für uns zu beachten, dass in sol-

chem Falle die (wörtliche) Übereinstimmung zwi-

schen Clem. und Plutarch nicht durch ältere Quelle,
sondern durch (direkte oder indirekte) Plutarch-

benutzung seitens Clemens zu erklären wäre. —
Ich verzeichne hier unten die Avichtigeren Parallelen zu Str.

Y K. 5 und ziehe dabei auch andere Schriftsteller als die

von Maass mit Clem. A^erglichenen heran. Ich gebe zu-

gleich die Übereinstimmungen (bez. Abweichungen) — und
zwar auch hinsichtlich der allegorischen Ausdeutungen der

Symbola — kurz an.

§27: das -/zlioäva, sv oiv.ia.
[jlyj lyt'.v,

mit einei- allegori-

schen Ausdeutung. Diog. a. a. 0. bietet dasselbe, aber ohne

Ausdeutung: Porph. a. a. 0. dasselbe, mit derselben Deutung
wie Clemens. Plut., Qu. conA^ 727 d, f bietet dasselbe wie
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Clem., mit z. T. wörtlich genauer Berührung (unter

Heranziehung desselben Mythus, des Pandionmy-
tlius, wie bei Clem.) und mit derselben Deutung. Es

scheint, als ob Plutarch von der Quelle des Clem. benutzt

gewesen wäre. Da aber nicht all dasjenige, was von diesem

Symbolum bei Clem. gesagt wird, sich aus der Plutarchstelle

herleiten lässt, indem Plut. eben betreffs des Mythus
sich kürzer fasst als Clemens, und da ausserdem bei

Clemens Yerse — freüich gehören sie nicht allzu eng mit

dem Symbolum zusammen — angeführt werden, die bei

Plut. nicht stehen, so scheint die Plut.-Benutzung—
wenn eine solche anzunehmen ist — nur eine indirekte

gewesen zu sein^. Es ist also u. E. anzunehmen, dass

die Quelle des Clem. von Plut. beeinflusst gewesen ist, aus-

serdem aber noch eine zweite Quelle, z. B. Didymus, den

freilich auch Plutarch vielleicht (s. T. I S. 171-—173, vgl.

oben S. 113, 115) ausgebeutet hat, oder den Str. I K. 15 § 70

zitierten Alex. Polyhistor (ti. tiu^. au|xß6X(öv) benutzt. Beson-

ders ist zu betonen, dass die Quelle des Clemens den von Plu-

tarch Ivurz angedeuteten Mythus aus eignem Wissen ein Ave-

nig vervollständigt hat. Dass Favorinus jedenfalls die Quaest.

conv. Plutarchs gelesen hat, ist sogut wie sicher, denn Fav.

selber ist sogar als redende Person des Dialoges an einer

Stelle der Qu. conv. eingeführt worden. Ich erinnere auch

an das, Avas uns sonst von den freundschaftlichen und litte-

rarischen Beziehungen zwischen Eav. und Plut. bekannt ist

(s. "Üb. Fav. 4 f.). Zu Gunsten der Pav.-Benutzung mache
ich aber auch den Umstand geltend, dass sich bei Aelian,

y. h. XTT 20 eiue deutliche, auf dies Symbolum bezügliche

Berührung mit Clem. und Plut. findet, indem Ael. eben-

falls den genannten Mythus andeutet. Ael. sagt von dem

Nachtigall und der Schwalbe: TLjiwpiav Se öcpa xa-JXYjv (näml.

die Verlust der Hälfte des Schlafes) exxivovcsi Sidc xö Tra^ö-og

x6 Iv Qpa.x'Q -/.axaxoXjiTj'B'EV xö bq xö SsTtivov ly.eTvo xö oc'Q'sajiov.

^
Vgl. auch das oben S. 116 zu der Ansiclit Hölks, Plut. ]iabe

keine schriftliclie Quelle Mer benutzt, Bemerkte.
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Durch diese "Worte bezieht sich Ael. auf die bekannte tzolioo-

fxiovia., welche bei Pkitarch deutlicher als bei Clemens her-

vortritt. Ael. nennt freüich das Symbolum {yeXioova y.xX.)

nicht, er schöpft aber wahrscheinlich aus derselben Quelle wie

Clemens, und in der Quelle hat der Mythus u. E. eine ausführ-

lichere Erwähnung gefunden, als bei Clem., Plut. und Ael. ^

Sodann wird das Symb. tt]^ jpxpac, vjil., nebst einer

Deutung, erwähnt. Diog. bietet dasselbe Symb., aber ohne

Deutung. Bei Porph. fehlt es. Plutarch aber (p. 728 b) teilt

es mit, und zwar bietet er dieselbe Deutung wie Clemens.

Darauf folgt das xapaxtoiv avaaxavxas l^ sövYji; xa axpw-

ijtaxa, mit allegorischer Ausdeutung. Bei Diog. steht dasselbe,

olnie Ausdeutung. Es felilt bei Porph. Bei Plut. p. 728 b,

c steht dasselbe, und zwar mit derselben Auslegung. Bei

Plut. folgt unmittelbar darauf die Stelle o^oev yap dvopöq

ö^-pzXo;, 7.a'9-£u5ovxo5 y.xX. (aus Plato); s. darüber oben S. 26
—28 (zu Paed. 11 § 79), wo wir zu Gunsten der Ansicht, dass

Eav. die Queue ist. Gründe angegeben; darauf folgt bei

Plut., wie a. a. 0. bemerkt,' das Str. I § 10 mitgeteilte Sym-
bolum, betreffs dessen Porph., Jambl. und Plutarch das-

selbe bieten Avie Clem., Avährend das Symb. bei Diog. den

Gegenteil aussagt, welche Abweichung sich aber ohne

Schwierigkeit erldären lässt (s. oben S. 34 f.). Wie wir

finden, ist die Plutarchberührung hier eine sehr umfassende.

Aber Str. I § 10 ist nicht (direkt) aus Plutarch ge-

schöpft worden, denn Clemens bietet dort anderes, was

damit aufs engste zusammengehört, was aber bei Plut. nicht

wiederkehrt, sondern vielmehr zu Gunsten Eavorins als Quelle

spricht, und Avir haben S. 26—28, 34 f. und sonst auf meh-

^ Von Belang ist auch, dass die beiden von Clem. zitierten Di cli-

terstellen das Wort f7,(äcaa enthalten und den Str. I § 22 f. (s. S. 35—39)

angeführten Dichterstellen, denen die Solonverse angehören, hinsichtlich

des Inhalts verwandt sind. Das Wort yXöaaa kehrt auch in denSolon-

versen wieder. Da die Stelle Str. I § 22 ff. aus Fav. herrührt (s. oben

S. 35—41), die Solonverse aber aus Plutarch (durch Vermittelung Favo-

rins ?) geschöpft zu sein scheinen (s. oben S. 38 f.),
so spricht dies dafür,

dass auch betreffs Str. Y K. 5 etAvas ähnliches stattfindet.
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rere andere Clemensstelleii hingewiesen, die mit dem ge-

nannten Symbolum eng zusammengehören, die aber jeden-
falls nicht ans Plntarch herrühren. Somit ist wahrschein-

lich die Quelle Fav. gewiesen, der seinerseits Avohl die Plu-

tarchstelle — freilich nebst anderen Quellen, z. B. Plato, De

leg. (s. oben a. a. 0.)
— benutzt hat. Auch für das Sym-

bolum xapdxTslv 7wtX. bin ich also geneigt anzunehmen,. dass

eine indirekte, durch Fav. vermittelte Plutarchbe-

nutzung stattgefunden.

§ 28: Im
"^fiQ jiy]

izkelv. Dies findet sich, wie S. 90 i.

d. A. erwähnt, sonst nirgends. Wir dachten a. a. 0. —
obgleich zögernd — an irgend eine Beziehung zwischen

diesem Symbolum und der wahrscheinlich aus Fav. her-

rührenden Stelle Str. III § 36.

Es folgt hierauf das Sa%t6Xiov
jxy] cpopeTv xxX., mit Deu-

tung. Diog. bietet zum Teil dasselbe, ohne Deutung.

Porph. bietet dasselbe wie Diog. und dem., mit einer Deu-

tung, die ein wenig, jedoch nicht im wesentlichen, "von der-

jenigen des Clem. abAveicht. Ygl. auch Jambl., Y^V. c. 84,

der dasselbe mitteilt, aber mit einer Deutung, die derjenigen
des Clem. näher steht als der des Porph. Im Kap. 256 hin-

gegen bietet Jambl. dieselbe Deutung wie Pörphyrius. Plut.

Qu. conv. lY, Probl. 9 handelte von diesem Symb., leider

ist uns aber nur die Überschrift geblieben.

§ 30: C'JT°^ \^^ 5TC£pßatV£iv, mit Deutung. Diog. § 17

und 18 nennt es, mit derselben Deutung. Ygl. Jambl., c.

186. Ath, X 452 d, an welcher Stelle mehrere Sym-
bola (unter Zitierung des Demetrius Byzantius) vorkommen^

bietet dasselbe, und zwar mit derselben Deutung. Plut.,

Qu. conv. 727 c, bietet {xyjSs aapov ö-jrepßatvew, ohne Deu-

tung. Ebenda hat Plutarch noch ein anderes Symb. mit-

geteilt, das bei Clem. und Porph. fehlt, das aber bei Diog.
vorkommt.

Sodann lieisst es: -/apStav la^S-istv ixT:a,-^opBuo'ooi,.mit einer

allegorischen Auslegung. Diog. § 17 (ygl. 19) bietet das-

selbe, mit derselben Auslegung. So auch.Porph., mit der-
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selben Auslegung. Vgl. Jambl., c. 109. Vgl. ferner Gell.

IV 12, der die verlorene Plntarchsclirift De Homero und

ausserdem Aristoteles zitiert; der letztgenannte wird bei

Diog. a. a. 0. (§ 19) für ebendasselbe Sjmbolum zitiert. Die

Gelliusstelle haben wir oben S. 87 — zu Str. III § 24

(-/,ua[iot)
— ausführlich erwähnt. Man vergleiche mit unsrem

Symbolum auch Ael., V. h. IV 17: upoaetat-cs §£ 6 aöxo?

Jhi%-a.'{6pa.c, r,apSiag a.'KiyBa%'0!.i
. . .

[lYjSs ßaSt^etv xa? Xewcpöpoug.

Die letzten Worte enthalten dasjenige Symb., das bei Cle-

mens unmittelbar hierauf folgt. Der Umstand, dass die

Reihenfolge der beiden Symbola bei Olem. und Ael. eine

und dieselbe ist, deutet darauf hin, dass beide aus einer

und derselben Quelle schöpfen. A^el. teilt a, a. O. noch an-

dere dergleichen Gebote mit, z, B. das dTie^sa^at 8-VY]a£iStü)v,

was auf das Verbot der Bohnen Bezug nimmt (s. das oben

S. 87 Gesagte). Ael. berichtet hier (vgl. II 26) von Pytha-

goras auch anderes, was freilich nicht bei Clem., aber bei

Jamblichus eine Parallele findet und betreffs dessen wir

daran erinnern, dass Pythagoras im Weissagerkataloge ver-

zeichnet wird. Mit unsrem Symb. ist ferner die oben no-

tierte Stelle bei Ath. X 452 d zu vergleichen, der dasselbe

wie Clem., mit derselben Deutung wie Clem. und die übri-

gen, bietet.

§ 31, 2 heisst es: ... aTiaYOpsöeiv xas Xew^dpoug obdbc,

ßaBi^etv, mit Deutung. Diog. bietet den Gegensatz (exxös

XsiDqpöpou [jLYj ßaSt'Cstv), ohne Deutung. Bei Porph. steht das-

selbe wie bei Clem., und zwar mit derselben Deutung; so

auch bei Jambl., c. 83, 105. Vgl. ferner die zum vorigen

Symb. notierte Stelle bei Aelianus. Ath. X 452 d (vgl.

zu den zwei vorhergehenden Symbola) bietet dasselbe wie

Clem., mit derselben Deutung. Was die Abweichung des

Diog. betrifft, so beruht sie wahrscheinlich ganz einfach auf

einem Textfehler: vgl. ähnliches betreffs eines anderen Symb.
(s. S, 34 f., 118)^. 7- Im Zusammenhang hiermit deutet Clem.

^ Wenn die Abweichvingen nicht auf Textfehlem beruhen sollten,

so wären hier Aporien anzunehmen.
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den Mytlius des Prodikos von Herakles am Scheidewege an;

vgl. Paed. II § 110, Atli. XII 510 c. Die Stelle geht auf eine

gelehrte Quelle zurück, denn Clem. erwähnt den Titel der

betreffenden Schrift des Prodikos ^. Ich bemerke, dass wir

auch hier die Heranziehung eines Mythus im Zusammen-

hang mit einer pyth. Symb. verspüren (vgl. S. 116 f.).

Aus der angestellten Yergleichung bezüglich der py-

thagoräischen Symbola ergibt sich, dass keine Abweichungen
stattfinden, die sich mit der Annahme einer Clem., Diog.,

Porph., Gell., Ael., Ath. gemeinsamen Quelle nicht gut ver-

einigen Hessen. Die Abweichungen hinsichthch der Aus-

deutungen — bei Porph.
— sind keiner grösseren Wich-

tigkeit, da, wie man findet, meistens mehrere allegorische

Ausdeutungen aufgestellt worden waren und man also anneh-

men darf, dass sich Varianten in der Quelle fanden. Aus-

serdem lässt sich vermuten, dass ein Philosoph wie Porphy-
rius es war — wenn die Vita Pyth. von dem Neuplatoniker
herrührt — auch eigene und zwar neue Ansichten über die

richtige und beste Ausdeutung dieser Symbola ausgespro-

chen hat, und auch Clemens kann seinerseits neue Erklä-

rungsweisen erfunden haben. Was die Berührung mit Diog.

betrifft, so ist sie freilich hier als Indizium gemeinsamer
Quelle an und für sich keines grösseren Wertes, da die Dar-

stellung des Diog., was diese Dinge betrifft, sehr kurzge-
fasst und trocken ist; es ist aber aus ebendemselben G-rund

ebenso unberechtigt, wegen der kleinen Abweichungen die

Identität der Quellen zu leugnen. Besonders wichtig sind

aber für uns die Berührungen mit Ael. und gewissermas-

^ Die Erzählung ist, wie bekannt, sowohl bei Plato als bei Xeno-

phon erwähnt worden. Ath. a. a. O. zitiert Xenophon (Mem. IE 1). Die

Quelle des Clem. hat wohl beide benutzt, — Möglicherweise bezog sich

die Quelle auch hier auf ein Gemälde, da bei Clem. an der zitierten Paed.-

Stelle die Tracht und das Auftreten der 'ApBxri und der Kaxta ausführ-

lich beschrieben werden. Ein Gemälde, das denselben Gegenstand dar-

stellte, wird bei Philostr., V. Apoll. VI c. 11, 2 ausführlich beschrieben.

Ich habe oben S. 79 i. d. A. und sonst zu Gunsten der Ansicht, dass

Philostr. fleissig Favorinus benutzt hat, Gründe angegeben.



122

sen diejenigen mit Ath.. "Wir liaben bisher die Frage nach

der Quelle des Clem. betreffs der Symbola in gewissem
Grade offen stehen lassen; wir räumten im T. I ein, dass

auch ein neupythagoräischer (pythagoraisierender akademi-

schei') Schriftsteller, z. B. der Clodius von Neapohs, der

^äelleicht mit Claudius Didymus (tmd mit dem Yerf . der

Arbeit tz. t^u^. cptXoao^ta???) identisch war, die Quelle des Clem.

sein könnte (s. T. I S. 187—191) oder dass man an einen

Gnostiker (z. B. Isidorus) denken könnte (s. T. I S. 191 f.)-

Seitdem wir aber die umfassende Berührung mit mehreren
Schriftstellern, die Fav. benützen oder betreffs deren jeden-

falls die Fav.-Hypothese aufgestellt worden ist, auch auf

diesem Gebiete konstatiert haben, seitdem wir ferner auch

hier die Beeinflussung der Quelle des Clem.. von Plutarch

bestätigt gefunden und seitdem wir endlich oben für Stellen

wie Paed. II § 79, Str. I § 10, III § 24 (36) u. s. w. gute
Gründe zu Gunsten Favorins angegeben haben, so halten

wir unsre Ansicht für sehr gut begründet. Besonders ist

liier weiter die Benutzung der
au|i7C.

des Didymus, die Be-

ziehung zu den Apoj)hthegmata der Sieben und zu Str. Y
K. 8 u. s. w. zu Gunsten derselben Ansicht in Betracht zu

ziehen. Erstens ist dabei auf die dreifache Benutzung der

GU[i,7r.
des Did. (Str. I K. 14; Stn Y K. 5; K. 8) aufmerksam

zu machen, zweitens ist der Umstand zu beachten, dass Clem.

Inirz vor Str. Y K. 5 im K. 4 § 23 einige der Apophthegmata
der Sieben bespricht. Drittens endlich gehören die Apo-

phthegmata, die pyth. Symb. und die symbolischen Wörter

(Str. Y 8) auch in inhaltlicher Hinsicht miteinander eng
zusammen. Es findet sich hier eine Abstufung betreffs des

Allegorischen statt. Die Apophthegmata waren eigentlich

gar nicht allegorischer Art, sondern wirkliche Lebensregeln,

obgleich der Kürze wegen ein wenig rätselhaft und einer

Auslegung bedürftig, jedenfalls einer solchen zugänglich.
Die 'pjth.. Symbola waren wohl ebenfalls ursprünglich Le-

bensregeln, jedoch mit einer allegorischen Nebenbedeu-

tung, denn wörtlich genommen nehmen sich die meisten von
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ihnen selir trivial aus; sie wurden deslialb frühzeitig ein

Gegenstand mannigfaltiger allegorischer Auslegung. Die

symbolischen "Wörter endlich, die meistens eigenthch fremde

Wörter und Zauberformeln (so bes. die sog. icpiaia, Ypa|j.[j-axa)

waren, wurden, besonders im Orphismus, auf vielerlei Art

ausgedeutet und symbolisch gefasst. Clemens, der Str. Y
K. 4 § 23 einige Apophthegmata erwähnt, widmet auch

jenen Apophthegmata eine Ausdeutung, obgleich nicht

eigentlich eine allegorische.
— Ausser der genannten Zu-

sammengehörigkeit mit anderen, sicher aus Favorin herrüh-

i-enden Abschnitten ziehen wir zu Gunsten der Ansicht, dass

Fav. die Quelle ist, z. B. das Zitat von Alex. Pol., tu. uu^.

aujiß. in Str. I K. 15 (s. T. I S. 99), wo von Pyth. und Za-

ratas die Rede ist, heran. Dort ist nämlich die enge Be-

rührung mit Suid. u. Hu^. und mit Porph. (wie auch mit

Hippolytus) zu beachten (s. oben S. 77 f., vgl. 69 A. 1). Aus-

serdem bemerke ich, dass das Str. I K. 15 unmittelbar auf

das Alexanderzitat folgende Klearchoszitat ebenfalls — in

dei" Quelle — zu den pythagoräischen Symbola in Bezie-

hung gestanden zu haben scheint (s. T. I S. 103 A. 4, oben

S. 68) und durch ebendieselbe Alexanderschrift (jedenfalls

durch die Schrift hiahoy^oLi) vermittelt war (näheres s. T. I

S. 102—104); dass aber jenes Zitat aus derselben Quelle wie

das Megastheneszitat (vgl. S. 68 f.), und zwar aus der Prooem.

9 benutzten Quelle, stammt, habe ich nachgewiesen. Auch
mit anderen Clemensstellen, die sicher aus Fav. herrühren,

gehört Str. V K. 5 eng zusammen; s. z. B. das oben S.

90 i. d. A. und das S. 26—28 Gesagte.

[Str. Y K. 7: die Symbole bei den Ägyptern. S. oben

S. 115.]

[Str. Y K. 8 § 44: ^Avd-/jxpaCv xs xöv Sy,uS"/jv (^7]ac

(näml. Pherekydes)^ %at cctiiöv -/,o:[jl(Ö{1£Vov 7.ax£)(£tv x^ |i,£V
Xata

xa atSoTa, x^ os^ta Se 'x6 axö[i,a, acvixxö[j.£Vov 0£tv |jl£V a|iyocv,

[ieT^ov §£ elvoci yXwxxYjs xpax£tv ^ -fjSovYi?. Bei Diog. I 104

^ IcIl ziehe diese Lesart, Avelclie die Handscliriffc bietet, der von

St. (und V. Wilauiowitz) arigeDommenen (qjaal) vor.
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lesen wir: 'ETti^pacpexaL ok adxou zouq elxoGi "yX(haa-f]q, ya-

arpbz, aiooc'töv -/.patslv" (vgl. § 105). Aus der Diog.-Stelle er-

faliren wir, dass von einem mit einer Insclirift versehenen

Bild des Anacliarsis die Rede ist. "Wir erinnern daran, dass

etwas älinliclies betreffs des Epigrammes über Sardanapalns
Str. II K. 20 § 118 (s. oben S. 82 f.) und z. B. an meh-

reren Stellen in der Or. Cor. (s. oben a. a. 0.) stattfindet.

Mit unsrer Stelle ist zu vergleiclien Plutarcli, De garr. 505 a,

wo die betreffende Körperlage des Anacliarsis als eine von

ihm dereinst im wirklichen Leben eingenommene hingestellt

wird^. Clemens nennt das Bild nicht, er scheint aber wirk-

lich das genannte Bild im Sinne zu haben^, so dass man liier

nicht annehmen darf, die Bemerkung rühre aus Plutarch

lier. Gegen Plutarchbenutzung spricht auch der Umstand,
dass Clem. liier (wenigstens der Lesart der Handschrift nach)

Pherekydes zitiert; jedenfalls lässt sich in diesem Falle keine

direkte Plutarchbenutzung annehmen (vgl. T. IS. 191 A. 3).

Dass man hier auch an gnostische Quelle (Isidorus) denken

könnte (wegen Str. YI K. 6 § 53), bemerkte ich T. I S.

191. "Wahrscheinlich gehört die Stelle jedenfalls derselben

Quelle an, Avie der unmittelbar vorhergehende Bericht von

dem symbolischen Benehmen des Skythenkönigs Idanthu-

ras; zur letztgen. Notiz Averden Avir aber weiter unten

eine Parallele bei Athenaeus heranziehen.]

S tr. Y K. 9 § 58 : über die Greheimlehren der Pj^-tha-

goräer. Piatos und Epikurs. Ygl. Diog. III 63 (Plato) ;
X 5

(über einige, die die Geheimlehi'en Epikurs verrieten und aus-

serhalb der Schule verbreiteten). Man beachte auch das-

jenige, was hier (§ 57, 3) von Hipparchos als Yerräter der

pythagoräischen Greheimlehren mitgeteilt wird. Clemens be-

richtet in diesem Zusammenhang (§ 59, 1) von den beiden Ar-

ten oder vielmehr G-raden der Pythagorasschüler (den axouajia-

Tixoi und den ^aO-YjjiaTizoc). Hiermit' ist zu vergleichen Gell.

^ An derselben Plut.-Stelle Tvird von Leaina und Zeno bericlitet

(vgl. oben S. 92 A. 2, 95).
- leb erinnere liier an das oben S. 121 i. d. A. Gesagte.
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I 9, bes. § 3—6, wo auch das fünfjährige Schweigen er-

wähnt wird; von dem Schweigen handeln aber ausserdem

Clemens, Str. V K. 11 § 67, 3, Diog. YIII 10, Porph., Y.

P. 0. 13 und 37 \ Jambl., Y. P. c. 68, 71, Apulejus, Flor. c. 15 2.

Zn Grünsten Favorins als Quelle ist Diog. YIH 15 geltend zu

machen: MsxaTuovxTvot ys jiyjv tyjv olxCocv aöxoö (des Pyth.)

A'^|r/jTpo5 cepov e7waXouv*TÖv a'U£V(i)7i;öv 5s \xouatZov, &q cpYjat <&aß(D-

plvog ev Tzavxooa.7Z(xZc, lGxopi(x.i<;. "EXsyov oe y.al ol äXXoi

nu'9'aYÖpsiot, |jiY]
slvat Tcpög TCavxag Tüdcvca

^'f]xa., &c, cpvjatv Apt-

axd^svos SV o£xar(j TzaihemLy.Giv vöjitov ^. Es ist sogut wie sicher,

dass in der Quelle diese Notizen im Zusammenhang mit der

Trennung der Schüler in zwei Gruppen gestanden hat; man
darf also annehmen, dass auch die letzten Worte des Diog.

(von der Tugend der Schweigsamkeit) aus der tz. L stammen.
— Clem. berichtet ferner in unsrem Abschnitte von den G-e-

heimlehren der Stoiker und der Peripatetiker. Hinsichtlich

der Peripatetiker vgl. Gell, XX 5, 1 (über die
£^(i)xspi-/,a

und

die dy.poaxcxa bei Aristoteles). Potter notiert Origenes, C.

Geis. I p. 7; übrige Parallelen s. bei Hosius zur G-el.-Stelle.

Es wird weiter bei Clem. ähnliches von den Lehren des

Parmenides berichtet: ö x* 'EXsaxT]? IlapjisvtoTjs 6 iisyas oix-

xwv staYjyslxac bt.da.aY.oüda.v oSwv wSs izuic, ypa^wv
— es folgen

zwei Hexameter, die bei Diog. IX 22 und bei Sext., Adv.

math. YII 111, 117 (s. darüber T. I S. 207—209) wieder-

kehren; wir haben a. a. 0. zu Gunsten der Fav.-Benutzung
Gründe angegeben. Im allgemeinen ist von diesen Dingen
zu sagen, dass sie mit den Fragen nach den doxographi-
schen und litterarischen Plagiaten der betreffenden Philo-

sophen aufs engste zusammengehören. Ygl. Str. YI K. 2

(am Schlüsse, bes. § 27) und dasjenige, was wir über die

Beziehung zwischen den a. a. 0. von Clemens gemachten

Bemerkungen und den Notizen über die Yerkäufe der

Bücher der betreffenden Philosophen T. I S. 199 f. (und
^ Maass 99 f. vergieiclit miteinander Clem. und Porph.
- Diese Berührung zwischen Apvilejus iind Diog. notiert Maass 91.

^ Wir finden hier noch eine dritte Aristoxenosschrift, die durch

Favorins Vermittelnng benutzt -worden ist (s. S. 96 f., 112, vgl. 49).
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im allg. S. 197—220) bemerkten. Es war daloei ebenfalls von

Plato, den Pjthagoräern und Aristoles die üede. Beson-

ders ist zu beachten, dass die von Clem. zitierten Parme-

nidesverse eben bei Sextus vorkommen; wir haben näm-

lich a. a. 0. die Berührung zwischen Clem. und Sextus, was

die Dichterzitate betrifft, eben durch Fav.-Benutzung erklä-

ren wollen.

Str. V K. 14 § 95 : Z-^vwv Se 6 STWözog uapa nXaxwvos

Xaßwv, Se dTcö r^i; ßapßapou cptXoaoi^ta?, xobc, aya^Q-oug izocvrac,

allypMv zha.1 cpiXoix; Asysc, Diese "Worte stehen zu den Bemer-

kungen über das xiXoc, Str. II K. 21 f. in Beziehung, denn

Clem. drückt sich unmittelbar A'or den zit. Worten so aus :

'Evxeu'O'ev oi |iev SiwVxol tö xbXoc, xric, cpiloao^iocc, xö axoXou-

^•(ac, x'(i cpüaei ^^v £tpT^-/,aac, UXccxcov ok ö[Loio)aiv Q-sö (Plato,

Theaetet. 176), &)C, sv tö osuxsptp TrapsaxT^aaiJiev axpco-

[xa-eT. Die Stelle, auf Avelche Clem. selber verweist, ist

Str. II K. 21 f.; besonders nimmt er auf K. 22 § 131

Bezug, wo er auf ebendieselbe Platostelle wie Str. V § 95 an-

spielt, indem er z. B. § 131, 5 so sagt: touto ok (tö xHoq) Iv

£7iiaxri\irQ xou ayaS-oö xid'sxoi.1 x(x.l ev iE,o\XQi(ßaei xfj Tipög

xöv •O-edv, ojjioiwaiv ä7zo'^a.iv6\}.zvoq %xX.; und im § 133 kommt
ein ausfühi'liches, hierauf bezügliches Zitat aus Plato (De

]eg. IV p. 716) vor^. Was Zeno betrifft, so bemerke ich,

dass auch seine Ansicht über das tsXo; in dem Abschnitte

in Str. II, nämlich K. 20 § 129, i, Erwähnung findet:

HaXiv S'ao Ztjvwv [xsv 6 Sxw'öcös xiloq i^yslxaL xö xax' dpexYjv

i^-Tiv.
Dann Averden die diesbezüglichen Ansichten mehrerer

Stoiker, bis auf Posidonius hinab, notiert (vgl. T. I S. 164,

78 i. d. A.). Ygl. auch Str. II K. 19 § 101, i: 'Evxsö^ev

^ Hiermit ist zu vergleiclien Diog. III 78 (über Plato): TsXog [xev

slvat, TYjv sgofioicöoiv xiji 9-stp v.tX. Es ist aber selir zweifelhaft, ob Diog.

die Notiz aus Fav. schöpft, da diese Lehre Piatos allbekannt war und

von Diog. nur mit den übrigen Lehren Piatos zusammen erwähnt wird.

Auf dieselbe Lehre wird übrigens auch z. B. Paed. I § 4 angesj)ielt, zu

welcher Stelle St. die genannte Theaetet-Stelle und ausserdem Eep. X
613 a, b, Epictet. II 14, 12, Musonius bei Stob., Flor. CXVJI 8 und die

zitierte Diog.-Stelle notiert hat.
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Tiaav xtX. Schon aus der Zusammengehörigkeit mit Str. II

K. 21 f. und dem damit zusammengehörenden Kap. 19 (vgl.

oben S. 82 ff.) Hesse sich, wegen der T. I S. 164 f. und der

oben zu den betreffenden Kapiteln gemachten Bemerkungen,
darauf schliessen, dass unsre Stelle über Zeno und Plato

(Str. V § 95) ebenfalls aus der tc. E. herrührt. Was die

genannte Stelle (die Worte Z-^vwv Ss 6 Sxwixog . . . (fcXou? Xsyet)

betrifft, so ist mit ihr zu vergleichen Diog. VII 32 f., wie

auch 124. Die erstgenannte Stelle scheint dem von Diog.
zitierten Skeptiker Cassius, einem ohne Zweifel späten
Schriftsteller 1, entnommen zu sein. Dass Diog. für seine

Darstellung über die Skeptiker eine späte, in die Zeit

nach Sextus anzusetzende, wahrscheinlich skeptische Quelle

benutzt hat, ist schon längst angenommen worden (vgl. T. I

S. 88, wie auch S. 76 A. l); wir haben aber keinen beson-

deren Anlass anzunehmen, dass unser Cassius durch die

Vermittelung jener späten skeptischen Quelle benutzt woi--

den ist, denn er w4rd nicht betreffs des Skeptizismus an-

geführt, sondern vielmehr füi* Bemerkungen über den Stoi-

ker Zeno (Diog. YII 32--34), wobei von einigen Zeno bei-

gelegten Lehren die Hede ist. Dass Cassius von Diog. di-

rekt benutzt gewesen, ist wegen der nur zweimaligen Zitie-

rung kaum auzunehmen 2. Ich bemerke aber, dass die nach

Diog. VII 33 von Cassius dem Stoiker Zeno beigelegte Lehre

von dem gemeinschaftlichen Besitze der Weiber zq einer auf

ein doxographisch-litterarisches Plagiat bezüglichen Frage,
nämlich zur Frage nach dem Verhältnisse zwischen den tzo-

Atxefa betitelten Schriften Piatos und Zenos in enger Bezie-

hung steht. Cassius wird aber bei Diog. (§ 34)
— mit dem

ßhetor Isidorus von Pergamon zusammen — bei der Erörte-

rung litterarischer Echtheitsfragen, welche die zenonischen

^
Vgl. Banscli, Qtiaest. de Biogenis Laörtii fontibus initia 54; v.

Wilamowitz, Epistola ad Maassium 161.

^ Ohne genügenden Grund hat v. Wilamowitz a. a. O. Cassius

unter den anzunehmenden direkten Quellen verzeichnet.
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Schriften betreffen, zitiert; es ist an benachbarten Stellen (§ 33

f.) ganz besonders von der uoXiTsta Zenos die üede, obgleich

CassiiTS für diesbezügliches nicht ausdrücklich zitiert wird.

Den gemeinschaftlichen Besitz der Weiber bei Plato er-

wähnt Clem. Str. III § 10, wo Plato zitiert wird und wo
die Quelle sogut wie sicher die tz. l. Avar; s. darüber (be-

treffs § 10 und 11) T. I S. 231 (Fav.-Par.) mit zitierten

Stellen. Dass die Zusammenstellung von Plato und Zeno

an unsrer Stelle (Str. Y § 95) mit der Frage nach der even-

tuell anzunelunenden Abhängigkeit Zenos von Plato. zu tun

hat, lässt sich vermuten. Dass aber Favorin die Frage nach

der Echtheit der TzoXixei<x. Piatos erörtert hat, das besagt

Diog. m 57 (vgl. 62 und 48); die Platoschrift soll grossen-

teils ein Plagiat aus einer Schrift des Protagoras gewesen
sein. Es scheint mir, als ob man dem Gesagten zufolge zu

dem Schlüsse berechtigt ist, dass die Cassiusbenutzung des

Diog. eben durch Fav. vermittelt gewesen ist. Da sich aber

unsre Stelle (Str. Y § 95) mit Cassius berührt und von der

doxographischen Abhängigkeit Zenos von Plato handelt, so

hat dem. m. E. hier Fav. benutzt. Dafür spricht auch die

erwähnte Berührung mit der Schrift De leg., da Fav., nacli

Grell. XX 1, 4, die genannte Schrift sehr fleissig studiert hat^.

Ausserdem ist — was Zeno betrifft — an Str. II K. 20

§ 125 zu erinnern, wo ein Aussprach Zenos bezüglich der

Selbstverbrennung der indischen Philosophen steht (vgl. T.

I S. 100, oben S. 91 A. 1), wie auch an das oben zu Protr. §

122, Paed. I § 63, 11 § 39 und 93, vielleicht auch an das zu

Paed. II § 1 und 79 Gesagte.
— Freilich könnte man an-

derseits Gründe zu Gunsten der Annahme einer gnosti-

schen Quelle hier anführen. Wir haben schon (s. hier i.

d. Anm.) die Behrührung mit Protr. K. 6 erwähnt; auf den

Umstand, dass unsre Stelle dem Kapitel Str. Y 14 ange-
^ Mit tinsren Stellen berührt sich auch Protr. K. 6, bes. § 68 (am

Schlüsse) bis zum § 70, welche Stelle sich, wie Str. II K. 21 § 130 f.,

auf De leg. IV (p. 735) bezieht; dort ist (im § 70) von Piatos Abhängig-
keit von den barbarischen Völkern die Hede. Die genannte Stelle rührt in-

dessen aus der jüdisch-christlichen (giiostischen ?) Quelle her (s. oben S. 22).
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hört, könnte man ebenfalls verAveisen (vgl. T. I S. 192 ff.).

Dazu kommt, class an. der Stelle Str. II § 100, zwischen der

Bemerkung über Piatos 'Ansicht und derjenigen über die

Ansicht der Stoiker, Philo zitiert wird; ich verweise näm-

lich auf das T. I S. 216 über die Philobenutzung bei Clem.

Gesagte. Ferner führe ich an, dass Str. II Kap. 20, das,

wie bemerkt, ebenfalls von der söSatjiovca und ähnlichen

Dingen handelt, das in inhaltlicher Hinsicht mit K. 19 und

21 f. eng zusammengehört und das mit einer Anspielung
auf die genannte TheaetetsteUe beginnt, nicht wenige Zi-

tate aus Gnostikem (Basileides, Isidorus, Yalentinus, Nico-

laus) enthält. Jedoch stehen die aus den Gnostikem stam-

menden Bemerkungen nicht in sehr enger Beziehung zu dem

übrigen. Wir werden übrigens noch einpaar andere Stellen

in Str. Y K. 14 berühren, die auf Fav. zurückzugehen
scheinen. "Was aber Protr. ,K. 6 betrifft, so kommt daselbst

freihch die Stelle aus De leg., nicht aber die Stelle aus

Theaetet, auf die unsre Stelle Str. V K. 14 § 95 Bezug
nimmt, vor. TT. E. hat dem. sowohl in Str. Y K. 14 als

ganz besonders in der Kapitelreihe Str. II 19 ff. zwei Haupt-

quellen benutzt; ähnliches fand auch betreffs der Reisen

Piatos (Protr. K. 6 und Str. I K. 15) statt (s. oben S. 22,

66 ff.). Allem nach zu urteilen rühren jedenfalls die Kapi-
tel Str. 11 21 f., aber auch der spätere Teil des Kap. 20 —
mit zahlreichen Parallelen bei Diog. (Gell., Ath.)^

— aus

Favorinus her. Was die Abhängigkeit Piatos von den frem-

den Yölkern betrifft, so hat Clem., wie gesagt, für jene
Notizen beide Quellen benutzt, während er betreffs der

Abhängigkeit Zenos von Plato (Str. Y K. 14 § 95)

nur aus der HauptqueUe (der tc. E.) schöpft. Auf die Lehre

Piatos von der söSat^ovia und die Abhängigkeit der späte-

ren Philosophen von Plato betreffs derselben, wie auch auf

die Plagiatfrage kommen wir weiter unten in den Ath.-

Par. zurück.

^
S. oben zu den betreffenden Kapiteln und weiter unten in den

Gell.-Par. und Ath.-Par.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus 11. Q



130

Str. V K. 14 § 9 6: einpaar Äusserungen des Tha-

ies. Ygl. Diog. I 36; Tertull., Apol. c. 46 (p. 508 Migne).
TertuU. macht in diesem Kap. mehrere auf Philosophen be-

züghche biographische Bemerkungen, wobei er sich, wie wir

weiter unten in den Tatian-Parallelen finden werden, mit

Tat. c. 2 und auch mit Clem. berührt; es ist sehr möglich,
dass Tertull. und Tat. auf eine und dieselbe Quelle, Avahr-

seheinlich die iz. L, zurückgehen. Wir haben schon einige

Berührungen zwischen Tertull. und Clem. notiert ^ und wer-

den weiter unten — bes. in den Tat.-Par. — mehr Berüh-

rungen finden 2.

[Str. Y K. 14 § 104: Heraklits Lehre von der iitTcu-

pwat^. Ygl. Diog. IX 8 f. Diog. teilt § 7 die Lehren He-

rakhts summarisch, sodann § 8—11 lul ^lEpou? mit. Die

Favorinbenutzung bei Diog., was bes. die summarischen

Darstellungen der Dogmata betrifft, habe ich Üb. Fav. 50 f.

erwähnt. Da Diog. die Lehre von der ixiiopuioic, nur in der

speziellen, nicht aber in der summarischen Darstellung

genannt, so lässt sich die Stelle nicht als Beweis für Fav.-

Benutzung anführen. Es scheint aber, als ob Clemens auch

liier — vgl. die vorige Parallele — aus der ihm und Ta-

tianus gemeinsamen Quelle schöpft, denn eine Äusserung
Zenos über die IxTruptoatg Heraklits Avird bei Tat. c. 3 mit-

geteilt. An derselben Stelle wird berichtet, dass Heraklit

sein Buch in das Artemistempel verwahrlich niedergelegt
hat (vgl. Diog. IX 6), Avas m. E. in der Quelle zu den

Fragen nach der litterarischen Abhängigkeit der Philoso-

phen in Beziehung gesetzt worden ist; man beachte näm-

lich, dass auch Heraklit in dem Absclinitte Str. YI K. 2

§ 27 (vgl. T. I S. 198, 209; oben S. 125—129) vorkommt,
dass er aber in der Philosophenliste gar nicht auftritt, was

sicher damit zusammenhängt, dass er überhaupt ein sehr

1
S. T. I S. 108 f., wie aucli 64, 196 A. 4, bes. aber oben S. 77;

auf den S. 77 erwähnten Vers kommen wir weiter unten zurück.
- Mit unsrer Clem.-Stelle vergleicht Potter Valerius Max. VII 2

(p. 333 Ed. Halm') und eine Stelle bei Theon, Progjnnnasmata. St. ver-

weist auf Sternbach, Grnomol. Vat, 321.
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freistehender Pliilosopli gewesen ist. um diese freistehende,

gewissermassen isolierte Stelliing Heraklits zu erklären, liat

wie ich annehme, die Quelle des Clem. die Tatsache, dass

er sein Buch ins Artemistempel deponierte, herangezogen;
durch jene Deponierung wurde nämlich das Buch vorläufig
der gelehrten Welt verhältnismässig unzugänglich, wäh-

rend z. B, die Bücher des Philolaus von Plato, diejenigen
des Speusippos von Aristoteles eingekauft wurden. Ich

mache auch darauf aufmerksam, dass Clem. im erwähnten

Plagiatkataloge freihch von der Abhängigkeit Heraklits von

den Yorgängern (Orpheus), nicht aber von der Abhän-

gigkeit der Nachfolger von Heraklit redet. Da, wie

nachgewiesen, der Plagiatkatalog aus Fav. stammt und da

die i%Tz6pidoic, und die Deponierung des Buches bei Tatian

Erwähnung finden^, so vermute ich, dass Fav. die sxTiupto-

aic, in diesem Zusammenhang erwähnt hat. Da aber die ge-

nannte Lehre allbekannt war, so kann Clemens natürlich

seine Kenntnis der Lehre ebensogut anderswoher geholt

haben.]

Str. Y K. 14 § 140, 5: Einpedoklesverse. Ygl. Diog.
YIII 54, Porph., Y. P. c. 30. — Auch anderes, was in die-

sem und dem vorhergehenden Paragraphen vorkommt, werde

ich (in den Ath.-Par.) auf Fav. zurückführen.

Str. VI K. 2 § 24, 3 : Empedoklesverse. Ygl. Diog.
YIII 77. Dieselben Yerse finden sich ausserdem bei Suid.

u. IXuö-aYcSpag und u.
'EjJiTüeSoxX'^? (über diese Stellen s. oben

^ Zu beacMen ist, dass die Tatianstelle sicH in gewisser Hinsiclit

auch mit Str. V K. 8 § 5Ö (dem kleinen Katalog der Büclier allegori-

schen oder dunklen Inhalts) berührt. Über diesen, ebenfalls wahrschein-

lich aus Fav. herrührenden Katalog s. T. I S. 186. Zu beachten ist

ferner, dass der Umstand, dass Tat. eben eine Äusserung Zenos über

die Lehre Heraklits heranzieht, unsre Ansicht, dass die Quelle (des Tat.

und Clem.) diese Lehre im Zusaimnenhang mit der doxographischen

Abhängigkeit Zenos von Plato erwähnt hat, bestätigt; eben die Stoiker

haben bekanntlich diese Lehre von der sxTüupüJotg aufgenommen \ind wei-

ter entwickelt. Ich verweise übrigens auch hier auf die oben S. 128

(vgl. 91 A. l) notierte Clem.-Stelle, wo eine Äusserung Zenos über die

Selbstverbrennung der indischen Weisen mitgeteilt wird.
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S. 77 ff.) und bei Ath. YIII 365 e. Die Verse stehen aus-

serdem bei Hippolytus, Philosopliumena § 3, 2 Diels: Eu-

stath. in Od. XYIII (p. 1838, 52). Mullacli (FPhG) bemerkt,

dass Johannes Chrysost., Hom. 11 in Joann. c. 2 (T. YIII

p. 10 Montef.) auf dieselben Yerse anspielt. An derselben

Stelle soll Job. Chrys. auch auf den Str. III § 24 (an der

Stelle über die zuaiJLoc; s. oben S. 86 ff.) mitgeteilten Yers

anspielen. Ferner finden sich die Empedoldes-Yerse (nach

Mullach) bei Olympiodorus zu Plato, Phaed. c. 15 und bei Oy-

rillus, C. Jul. Yn p. 243 d (T. XIX p. 872 Migne). Der

erste der Yerse steht auch bei Philostratus, Y. Apoll. I 1.

"Was Suidas betrifft, so habe ich a. a. 0. die genannten
Stellen grösserenteils auf die Suid. und dem. gemeinsame
Quelle und zwar auf die tz. i. zurückführen wollen. Eusta-

tliius aber teilt p. 1454, 20 die Bemerkung über das un-

blutige Kuhopfer des Empedokles mit; jene l!^otiz findet

sich ebenfalls bei Suid. a. a. 0., wie auch bei Ath. I 3 e

und Diog. YIII 53; an der letztgen. Stelle wird sie aus

Fav. zitiert. Bei Eustath. p. 1645, 42 aber wird Empe-
doldes, wie Str. YI K. 3 § 30, als yMXuaave\x<x.Q bezeichnet;

auch diese Notiz rührt aus Eav. her; s. T. I S. 211 f., vgl.

231 (Eav.-Par.). "Weiter unten werden Avir noch andere Be-

rührungen zwischen Olem. und Eustath. notieren, die zu

Gunsten der Fav.-Benutzung des Eustath. sprechen^. Was

Olympiodorus betrifft, so hat Maass 67 ff., 81 ff. einiges

zu G-unsten Favorins herangezogen; es lässt sich aber ^ve-

gen des geringen Umfanges der Yita Plat. nichts sicheres

darüber aussagen. Was ferner Hippolytus und Johannes

Chrysostomus betrifft, so schieben wir das Urteil voiläufig
auf

;
wir werden weiter unten einpaar Berührungen zwischen

dem letztgenannten und Clemens auf Favorinus zurücldüh-

ren -. Der erste der Empedoldesverse des Clem. steht auch bei

TertulL, De an. c. 32. Wir erinnern hier daran, dass wir oben

1 S. aucli oben S. 34 i. cl. A., 44.

-
Vgl. ausserclem T. I S. 63 ff. (über die Antinonsnotizen bei Cle-

mens und anderen).



133

S. 130 eine Clem.-Parallele ans dem Apologeticum Tertn.1-

lians mitteilten, die möglicherweise auf JFavorihs Eechnung
zu schreiben ist. Ferner bemerke ich, dass Sextus Empiri-
cus freilich den ersten, ihm und Clemens gemeinsamen und
bei Suid. angeführten Vers nicht zitiert, den zweiten aber

{jcLi^e-i eyct) v.xX.) Adv. math. I 302 mitteilt: derselbe steht

ausserdem bei Diog. YIII 62 und 66^. Die Emp.-Verse
sollen nach Mullach, a. A. I p. 2 dem philosophischen Gedicht

Trept (p'jaecös angehört haben; die Frage lässt sich indessen

nur mit Schwierigkeit entscheiden (vgl. Mullach I p. xxvi).

Sollten sie nicht ebensogut aus den
-/.a'S'app.oi

herrühren kön-

nen? Yon den xa^-appiot des E. spricht Suid, a. a. 0. (u.

'E[jL7i.),
wie auch Apulejus, AjdoI. c. 27; über die letztgen.

Stelle aber s. T. I S. 230, vgl. 229 (Fav.-Par.) und hier oben

S. 81 und sonst. Bei Diog. VIII 63 wird Favorinus (air;.)

betreffs der
-/.a^Q-ap^iot

zitiert (vgl. Ath. XIV 620 d). Es ist

ferner zu beachten, dass Clem. an der hier oben berührten

Stelle Str. VI K. 3 § 32, im Zusanmaenhang mit der Er-

wähnung des Empedokles als -/.wXuaavsjias, ebenfalls Emp.-
Verse mitteilt; dass aber die letztgenannte Stelle auf Fav.

zurückgeht, haben wir nachgewiesen, und diese Ansicht wird

unten (in der folgenden Par.) noch weitere Bestätigung fin-

den. Wir nehmen also an, dass Clemens auch unsre Emp.-
Verse Str. VI K. 2 § 24 der %. l. verdankt, was übrigens
schon desshalb, dass sie in Str. VI K. 2 stehen, unsren Er-

gebnissen im T. I S. 198—210 zufolge anzunehmen wäre.

Str. VI K. -2 § 27: über die doxographischen Entleh-

nungen. S. im allg. T. I S. 199, vgl. bes. 209; hier oben

S. 125 f., 127—129. Wir haben schon im T. I Gell. III 17

(über die Bücherkäufe des Plato und Aristoteles, mit Pa-

rallelen bei Diog.) zum Kataloge des Clem. in Beziehung

gesetzt. Wir -verzeichnen hier, was Plato und die Pytha-

goräer betrifft, Diog. III 6 und 9, VIII 15; liurz nach der

^
Vgl. das, was wir über die Berülirung zwischen Clem. und Sext.

bezüglicli der Dichterzitate T. I S. 201 ff. sagten. Sextusberülirungen

notierten wir aucli oben S. 37, 56 f. (vgl. 108), 58, 84 A. 2, 86, 112, 125 f.
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letztgen. Stelle wird die 71. l. zitiert; ferner notieren Avir

Diog. Yin 54, 84 f.; Gell. 111 17, 1 f., 4 ff.; Jambl., Y. P.

c. 199. Was Aristoteles und die Akademiker betrifft, so

notiere icli Diog. lY 5, wo Fav. zitiert wird; Grell. III 17, 3.

Ich bemerke, dass, nach der Angabe bei Diog. III 80 f.,

schon Plato die gewöhnliche peripatetische Dreiteilung der

Güter gelehrt haben soll, so dass die Peripatetiker hierin Plato

plagiiert haben sollen; man stelle auch Diog. III 78 mit

Y §1 f. zusammen. Wir kommen, wie oben S. 129 gesagt,

auf diese doxogr. Entlehnung zurück (vgl. im allg. oben S.

126—129). Was ferner die Abhängigkeit der Stoiker von

Plato betrifft, so verweisen wir auf das oben a. a. 0. Ge-

sagte, Avo wir uns auch über HerakHt und Orpheus, welche

Clem. hier ebenfalls nennt, ausgesprochen. Bezüglich der

Abhängigkeit Epikurs von Demokrit ist Diog. X 3 f. zu

beachten, wo berichtet wird, dass Epikur sich in Besitz der

Bücher Demokrits gesetzt hat^. Ereilich sjdrieht Clemens nicht

von den Büchern, sondern nur von den doxographischen

Entlehnungen, aus dem Gesagten ergibt sich aber, dass in

der Quelle die Bücherkäufe herangezogen worden waren,
Avas gut dazu stimmt, dass Clem. in unsrem Kap. sonst eben

von litt erarischen Entlehnungen spricht. Der ganze Ab-
schnitt rührt also aus einer und derselben, viel ausführ-

licheren Quelle, nämlich der tu, [., her. — Ich erinnere hier,

was die indirekten Quellen betrifft, daran, dass besonders

der pythagoraisierende Akademilcer Thrasyllus (betreffs der

Piatodialoge und der Demokritschriften) luid der Skeptiker
Cassius (bes., wie es erscheint, betreffs Piatodialoge und

Zenoschriften, vgl. oben S. 127 f.) über dergleichen Dinge

(Fragen nach littei-arischen und doxographischen Entlehnun-

gen bezüglich der Schriften der Philosophen) geschrieben
haben. Ich mache ferner den Leser auf einige Worte des

Clem. (an unsrer Stelle) aufmerksam: UoXXoi ts töv ärzö

nXatwvo^ au^'^pa.cpa.c, Tzer.otqvxa.'., xa^ö-' a.^ d7üoo£r/,vuouac xoog

1 S. auch die T. I S. 155 notierten Stellen bei Clem. (Protr. Iv.-5

§ 66) und Sextus.
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TS Sxwlxoui;, 0)? Iv oL^y^ sip-^y-ajisv, töv ts 'AptaTOTeXif] xa ttXsT-

axa %al xupttöxaxa xwv SoY{iax(i)v Trapa ÜXdxwvos stXTjqjevat.

Diese Worte sind m. E. der Quelle entnommen worden, denn

ich finde bei Clemens keine Stelle, auf welche sich die

Worte 0)5 ev apxT) *''-'^^- beziehen können; im Anfange unsres

Kapitels spricht sich dem. jedenfalls nur in grösster All-

gemeinheit über die betreffenden Dinge aus. Wie aber dem
auch sei, der von dem. benutzte Schriftsteller hat jeden-

falls, wie aus den angeführten Worten hervorgeht, viele

Schriftsteller (ttoXXo: . . auyypatpa? . .),
also litterarische

Quellen, gekannt, die diese Fragen erörtert haben. Nach den

Worten xwv duö ^Xv/nävoc, zu urteilen, sind dies besonders

Akademiker gewesen. Ich bezweifle nicht, dass unter je-

nen angedeuteten litterarischen Quellen die oben genannten

(Thrasyllus und Cassius) waren; Thrasyll war ein pythago-

raisierender, Cassius ein skeptischer Akademiker i.

[Str. YI K. 3 § 28, ö, im Kap. über die Wunderta-

ten der Philosophen (vgl. im allg. T. I S. 211 f., 231, Fav.-

Par.): Acar-oö
s,byjt\.

Keine Parallele findet sich bei Diog. ;

s. aber das T. I S. 212 und oben S. 16 über Diog. I 114

Gesagtes.]

Zum § 30 (über Empedokles 7.(i)Xuaav£|xai;) notierten wir

Diog. YIII 59, wo ebendieselben Yerse stehen wie bei

Clemens und wo ebenfalls von der Wundertat und dem Bei-

namen berichtet wird; vgl. auch oben S. 77 f. und 131—133,

wo wir betreffs der Weissagung des Emp. auch Suid. u.
'Ejitc.

und u. IIu^. heranzogen imd G-ründe zu Gunsten der Eav.-

Benntzung angaben. Ygl. auch Porph., Y. P. c. 29. Bei

Jambl., Y. P. c, 136 aber wird Empedokles dXs^dvsixog ge-

nannt; Jambl. schöpft wohl aus einer anderen Quelle w^e
^ Über Thrasyllus (tc. XL^-wv?) als indirekte, durch Pav. vermittelte

Quelle des Clem. s. T. I S. 151 m. A. 1. Metzsche (im Bas. Progr.) und

Maass 102 haben richtig angenommen, dass Diog. die Thrasyll-Zitate Pav.

verdankt. Yen Thrasylls Interesse für Demokrit und von den Ursachen

jenes Interesses handelt Metzsche a. a. O.
^

St. verweist betreffs Aiakos unter anderem auf Paus. I 44, 9;

n 29, 8.
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Olem. und Porph.i Zu beacliten ist liier gewissermassen
au eil Str. V K. 8 § 48 (über die von Branclios verrichtete

Eeinigung), wo Yerse, die man Empedokles beigelegb liat,

zu lesen stehen; die Yerse wurden von dem bei Cleni. zi-

tierten (m. E. durch Favorins Yermittelung benutzten) AjdoUo-
doros b Kspxuparos dem Seher Branchos beigelegt 2. Über

andere Empedoklesverse bei Clem. s. oben S. 131—133.

Im § 31 heisst es: "H xz MaviivtXYj Acottjia 9'uaa[A,£V0Ls

'A^Q-'^vatois TTpo Toü Xot[iou oexasxYj a.voi.^oVf\v hiovf\QOLXo xf^q v6-

aoi), Tta^ö-dcTiep xat xoö KpYjxös 'ETUtpisvcSou ai -Q-uatat, aOToT?

['A'S'Yjvafoc«;] Tov nspaty^ov tioXsjjiov eti; xöv taov Ö7i£p£'9*evxo 5(pö-

vov. Ygl. Diog. I 110., wo berichtet wird, dass Epimenides
bei der durch das sog. kylonisclie Yerbrechen verursachten

Pest Athen reinigte 2. Wir zogen die Diog.-Stelle auch oben

S. 16 (zu Protr. K. 2 § 26) heran; vgl. auch das über die

Worte 'Ataxoö eö)(^ oben S. 135 Gesagte. Diog. berichtet von

Epimenides nicht ganz dasselbe wie Clemens, denn bei Clem.

ist von einer zehnjährigen Aufschiebung des Perserkrieges,

bei Diog. nur von der Reinigung von der Pest die üede.

Clem. und Diog. komplettieren also einander. Betreffs der

Diotima redet aber Clem. ausdrücklich von einer Pest

und zwar von einer durch Opfer bewirkten zehnjährigen

Aufschiebung derselben. Eerner ist mit der Clemensstelle

ganz besonders Plato und zwar die von Fav. fleissig
^ Von den Quellen des Jambl. handelt Eolide, Die Quellen des J.

in seiner BiograpHe des Pythagoras, Eh. M. 26 (1871) 554—576; vgl.

Üb. Fav. 47.

-
S. T. I S. 185 i. d. A. Dem daselbst Gesagten, wo ich A. 6

Kspx. als mit A. 6 Ku^ty.vjvös und A. dpi'&iJLTj'uiJtög (= A. 6 J^oytaTixög)

identisch bezeichnet habe, füge ich hier hinzu, dass es nicht notwendig

ist, die Bezeichnung 6 Ko^txYjvdg als Ethnikon (was gegen die Identität

mit dem Kertyräer zu sprechen scheint) aufzufassen. Ku^ixvjvdg ist näm-

lich auch die Benennung einer Münze. Es wäre möglich, dass dieser Apollo-

doros einen allzu hohen Preis für seinen Unterricht verlangt hätte und

deshalb 6 Ku^f/tvjvös benannt worden wäre. Wir erinnern daran, dass

eine Hetäre einer ähnlichen Ursache wegen den Beinamen xXsc}ju8pa erhielt.

* Über die dieser Greschichte sehr analoge Notiz über Branchos s.

hier oben.



137

studierte Arbeit De legibus (p. 642 d) zu vergleiclien : T^-
Se yap loidc, dx-^-ztoas, ü)g 'ETutjjLSVtSirjs YSYOVsv dvYjp •9'sToig, bc, i]V

•^{xtv ohiBioq, IX'ö'cbv Se up-o xwv Ilepatxwv Sey.a exsac Tüpoxs-

pov Tcap* ö[iä^ %axd xy]v xoö 9'eoö [Jiavxsiav •9'uatag xe e^u-

aaxö xtvas, ä? 6 O-sdi; dvelXe %at 6y] otat, (poßoujisvwv xdv Ilep-

awöv 'A'9-Y]vat(i)V oxöXov eluev, öxi Ssxa {lev exwv oö)(' t^^ou-

atv, oxav Se sX'O-watv, dTcaXXayi^aovxat Tipd^avxeg O'iSsv "/.xX.

Hier ist, wie bei Clem., von der zehnjälirigerL Aufschiebung
des Perserkrieges die Rede. Es findet indessen eine ideine

Abweichung statt, indem nach Plato eigentlich nur — durch

Opfermantik — vorhergesagt wird, der Perserkrieg werde

erst in zehn Jähren beginnen, während Clemens besagt, dass

Epimenides die Aufschiebung durch seine Opfer bewirkt
hat. Bei beiden ist von Opfern die Rede. Es liegt ohne

Zweifel bei Clem. Piatobenutzung vor, besonders da Diotima

ebenfalls bei Plato, obgleich an einer anderen Stelle

(Symp. p. 201), Erwähnung findet. Die anzunehmende

Piatobenutzung muss aber eine indirekte gewesen sein.

Erstens ist nämlich nicht zu bezweifeln, dass die der

Bemerkung über Epimenides überaus analoge Bemerkung
über Diotima aus ebenderselben direkten Quelle stammt

wie die Epimenidesnotiz, es ist aber nicht anzunehmen, dass

Clem. selber zwei verschiedene Platoschriften hier benutzt

hat. Zweitens ist, wie erwähnt, der Bericht Piatos über

Epimenides bei Clem. nicht völlig exakt wiederholt

worden, was sich am besten durch die Annahme indirekter

Benutzung erklären lässt. Ausserdem bemerke ich das Eol-

gende. Epimenides wird an der Platostelle als Weissager,
an der Clemensstelle als "Wundertäter hingestellt. Aber auch

bei Clemens wird er an einer Stelle als Weissager bezeich-

net, nämlich in dem auch sonst, wie mehrmals bemerkt, mit

Str. YI K. 3 .aufs engste verwandten Weissagerkatalog (s.

oben S. 76 ff.)i. Dass die Quelle des Weissagerkataloges Fav.
^ Zu beachten ist, dass im selben Absclmitte des Weissagerkata-

loges der Bemerkung über das Saindvtov des Sokrates ebenfalls eine Pla-

tostelle zu Grunde liegt, die, wie oben S. 80 f. nachgewiesen, ebenfalls

nurindirekt und zwar durch dieVermittelungFavorins benutzt worden ist.
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ist, habe icli schon im T. I und hier oben S. 76 ff. nach-

gewiesen; also bestätigt sich auch liier meine schon im T. I

und hier oben kräftig begründete Ansicht, dass die Quelle

zu Str. VI K. 3 die tc. L ist. Auch der Umstand, dass die

Epimenidesstelle aus der Schrift De legibus herrührt, ist,

Avie angedeutet, zu Gunsten Favorins geltend zu machen

(vgl. T. I S. 223; oben S. 26 ff., 35; 126 ff.). Hier nennt Cle-

mens Plato nicht, was auch sonst in den Fällen der Favo-

rinvermittelung sehr gewöhnlich ist (vgl. T. I S. 233 und

liier oben z. B. S. 26—28).
— Ich mache hier auch darauf

aufmerksam, dass Apulejus, Apol. c. 27 (vgl. T. I S. 229,

230; oben S. 81, 133) Epimenides als Zauberer erwähnt;

wahrscheinlich benutzt er Fav.i Stellen bei Apulejus, die

aus Plato stammen, wurden auf Favorin zurückgeführt T.

I S. 229 f., oben S, 81. Yon der Reinigung von der Pest

berichtet ferner Suid. u.
'E7i;t[jL. -, wo auch die

xa%'(x.p\ioi
des

Epimenides erwähnt werden (vgl. oben S. 133, über das

gleichbetitelte Gedicht des Empedokles bei Suid.). Suidas

setzt die Beinigung in die vierundvierzigste Olympiade, d.

h. um 600 V. Chr., an — also ganz richtig zehn Jähre vor

dem Ausbruche des Perserkrieges. Bei Diog. I 110 wird

aber die Reinigung zur sechsundvierzigsten Olymp, verlegt.

Entweder liegt ein Textfehler vor oder fanden sich zwei

Ansichten hierüber, in welchem Falle Diog. möglicherweise
für die Angabe eine andere Quelle als Clem. benutzt hat^.

Es kann eine Streitfrage gewesen sein, ob die Reinigung
und die Weissagung zu einer und derselben Zeit stattge-

funden haben oder nicht. — Auch von anderen Weissa-

gungen des Epimenides ist bei Diog. (I 114 f.) die Rede.

An der letztgenannten Stelle sind auch die "Worte li-^szai

5s, &q zai Ttpötos aÖTOv Acaxöv Xe-^oi zu beachten, teils we-

gen des Aiay.oö s^XQ ^^^ Clemens (s. oben), teils wegen des
^
Vgl. a. a. O. und oben S. 14, 28 f., 59, 65, 68, 125.

- Die Berührung mit Diog. notiert Nietzsche, Eh. M. 24, 222.
^
Vgl. die Ahweichung des Clem. von Diog. betreffs der Zeit des

Xenophanes (oben S. 57 f.) und diejenige betreffs der Zeit Epikurs

(S. 71 ff.).
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TtpöTog (ein £Öp7j|jLa!) nnd der. Benennung; solches spricht zu

Gunsten der Zusammengehörigkeit mit übrigen Notizen

über Beinamen und ähnliche Dinge und ganz besonders

auch zu Grünsten Favorinsi. Im § 115 zieht Diog. noch

einen Beinamen des E. heran: M.up(avia.vöq 6' sv ö\xoioic, ©irjoiv,

Ott KoupyjTa aöxov (Epim.) exaXoov Kp-Qzeq. Myronian scheint

mir eben durch die Yermittelung Favorins benutzt Avorden

zu sein (s. Üb. Eav. 37; T. I S. 114; vgl. Maass 106).

Im § 32 wird von Demokrit und dessen Beinamen

Socpi'a, "wie auch von seinem Bruder Damastes und seiner

Weissagung berichtet. S. über dies alles T. I S. 211, 229

(zu den Reisen Demokrits), 231 (Fav.-Par.), wo wir auf die

Zusammengehörigkeit der Stelle mit nicht wenigen Stellen

bei Clemens (Diog., AeL, Suid., Apulejus, Tatianus) verwie-

sen. Durch die Erwähnung des Damastes (vgl. Diog. IX
39 und 35) ergab sich, dass die Quelle eine und dieselbe

ist, wie diejenige des weiter unten zu besprechenden Ka-

taloges der Philosophen, die in freiwilliger Armut lebten

(De div. serv. § 11).

[Str. YI K. 4 § 38: Alexander und die zehn Gymno-
sophisten. S. T. I S. 99 f., 214, wo wir die durchgehends
wörtlich genaue Parallele bei Plutarch, Y. Ales. c. 64 erwähn-

ten. S. auch oben S. 91 A. 1. Bei Diog. kehrt die Erzählung
nicht wieder. Aber einige unter den Aussprüchen der zehn

Gymnosophisten berühren sich mit Aussprüchen, die bei

Diog. Erwähnung finden. Die Erzählung enthält zehn an

die Gymnosophisten gestellte Fragen nebst zehn weisen

AntAvorten. Es sind aber unter den Antworten (wie auch

unter den Fragen) einige, die man griechischen "Weisen

beigelegt (bez. auf sie bezogen) hat; es ist vielleicht

zu vermuten, dass dies von sämmtlichen Antworten gilt.

Yielleicht hat -der Urheber unsrer Geschichte einige weise

Aussprüche, die griechischen Weisen beigelegt wurden, ge-

sammelt und sie den Indern in den Mund gelegt, mög-
^ S. hier oben von der S. 135 an tind weiter \inten (über Demokrit):

s. auch S. 41 f., vgl. 59 A. 2.
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liclierweise sogar mit der bewussten Tendenz, jene Aiis-

sprüclie als uralt und von den Grieclien den Indern entlehnt

liinzustellen. Die Gescliiclite Hess sich später sehr gut im

Zusammenhang mit der Frage nach der Abhä-ngigkeit der

Griechen Yon der indischen Weisheit heranziehen, was zu

der Tendenz des Clemens (und der für Str. I K. 14, 15,

16, 21 und sonst benutzten Quelle), wie auch zu dem In-

teresse Favorins für dergleichen Fragen sehr gut stimmt.

Die Zusammenstellung unsrer Geschichte ist also gewisser-
massen als eine Umsetzung der theoretischen Tendenz des

Clemens in die Praxis zu bezeichnen. Was die besonderen

Antworten (und Fragen) betrifft, so sind die folgenden
Stellen zu beachten. Es heisst in der Erzälilung: '0 {isv

oüv Tipwxos e^£xaa-9'£c<;, TOxepov olexai toui; ^wvtas elvai 7zXeiov(xc,

f] zobc, xt%'veGixaq, lobc, ^övtag scpv]

'

o5 yap slvat xobg xe^'VB&xa.c,.

Vgl. Diog. I 104, Avo dieselbe Frage an Anacharsis gerich-

tet Avird; A. giebt aber eine andere Antwort. Ferner heisst

es bei Clem.: '0 ok izi^n-oc, epwxvj'ö'sci;, Tcöxepov ol'sxac xy]V

-/]p,£pav TTpöxspov Y] xYjv vuxxa Ysyovsvat, sItisv '<yj VÜ)^> ^[ilpa [Ata

-^xX. Ygl. Diog. I 36 (von Thaies): Tcpög xov Trud-djAsvov, xc

jrpdxspov lYsydvec vu^ ^ ^n^ipa,, y| v6^, §97], [itä '^jp-epoc updxepov.

In der Erzählung des Clem. wird betreffs der Antwort ein

Zusatz beigefügt, der bei Diog. fehlt. Bei Diog. folgt un-

mittelbar hierauf eine Parallele zu Str. V K. 14 § 96 (Äus-

serungen des Thaies) und kurz darauf folgt noch eine Par.

zur letztgen. Clem.-Stelle (s. oben S. 130). Es ist zu be-

achten, dass jene zwei Stellen (Str. Y § 96) ebenfalls je

eine Frage und eine Antwort enthalten und dass sie unsrer

Stelle in Str. YI K. 4 auch inhaltlich, verwandt sind; dass

sie au.s Fav. herrühren, dafür habe ich a. a. 0. Gründe —
obgleich nicht entscheidende — angegeben. Was ferner

die Äusserung des sechsten Gymnosoj)histen betrifft, so tritt

sie im wesentlichen — obgleich nicht wörtlich — als Äus-

serung Cliilons bei Diog. I 70 auf. Weiter heisst es: "0

0£ 'ivoizoQ £^£xaa'9'£ig, ]i.ijpi xbioc, dvS'pwTrw xaXöJs lyzi ^yjv, {aexP^

ou, E^Y], [XY] vo[JicC'(l
xö x£Ö-vavat xou

^-Tjv a[Aetvov. Mit dieser
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Äusserung vergieiclieii wir eine in dem von Freudentlial, üh.

M. 35, 408 ff. besproclienen Pariser Codex ^
(unter Nir 5)

und in anderen Sammlungen enthaltene, von Fav. mitgeteilte

Äusserung: 'EpwxYj'ö'St?, tzqqov Iqxi jpovov av^pwTüov xaXö^ (^yjv,

<£©Y]>* "swi; av uTToXaß-^ xö TS'9'vavai xoO ^^v -/psTxtov slvat".

Dies gehört den wirldicli aus Fav. herrührenden Bestandtei-

len der Sammlung an. Der Urheber wird im Codex nicht

genannt. Als Parallelen notiert Freudenthal Maximus 36 p.

627 Ed. Combefisius (T. I p. 868 bei Mgne) (ex xöv Oaßw-

ptvou); Grnom. Basil. p. 150 Ed. Eroben ('Aptaxsc'Sou xoö

Stxawu); Arsenii Yioletum, Ed. "Walz., Stuttg. 1832, p. 111

CAptaxsßou); (Stob., Flor. GXXI 8, 9, 14, 24); Musonius

bei Maximus p. 627 (Fav.-Fragm. 114 Marres). Dass die

Äusserung bei Fav. vorgekommen ist, wird auch durch

Maximus bestätigt. Wahrscheinlich Avar sie bei Fav. Ari-

stides in den Mund gelegt worden, was nicht nur aus den

Gnom. Bas. und aus Arsenius hervorgeht, sondern auch

daraus, dass die im Cod. Par. unmittelbar vorhergehende

Äusserung (N:r 4, aus Fav.) im Codex Aristides beigelegt

wird 2. Da die Heine Abweichung zwischen Clem. und

Plut., Y. Alex. ([lexP^ °^ \yh ^^V'^^'Q) einerseits und ander-

seits Fav. (£(!)$ av 67ioXaß'(]) von keinem Belang ist, so

haben wir hier eine Äusserung des Aristides, die bei Favo-

rin vorgekommen ist, die aber in unsrer Erzählung einem

Gymnosophisten in den Mund gelegt worden ist. YieUeicht

hat Fav. die Frage nach dem Urspning dieser Äusserung

(und der übrigen, die in der Erzälilung vorkommen?) erör-

tert; die Erzählung hat er vielleicht bei Plutarch gelesen.

Dass Fav. jedenfalls die Yita Alex. Plutarchs gelesen hat,

ist schon an und für sich sehr glaublich. Wir erinnern

nämlich daran, dass Fav. die Lehi-er Alexanders— jedenfalls

^ Über die Favoriiiiana des genannten Codex s. Üb. Fav. 7, 42

—44. Über eine andere Clemensstelle, die T\dr mit einer Stelle im Codex

Pretidenthals zusammengestellt haben, s. oben S. 84.

- Freilich sind die Angaben des Cod., die Urheber betreffend, sehr

unzuverlässig: vgl. darüber oben S. 84 m. A. 1.
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dessen Genealogie nnd die Genealogie der Olympias — be-

sproclien liat^. Wenn der Katalog der Lelirer Alexanders

ebenfalls bei Favorinus mitgeteilt worden ist, so ist zu

beachten, dass sowohl Favorin als Plntarch — wie anch

Clemens im Pädagogenliatalog
— Leonides, den Erzieher

Alexanders, erwähnt 2. Plutarch kennt auch die Verwandt-

schaft, die zwischen Leonides und der Olympias bestand.

Dass die Quelle des Pädagogenliataloges in diesem Falle

eben aus Plnt. schöpft, dafür spricht der Umstand, dass

sich auch sonst Anzeichen für (indirekte) Benutzung
der Lebensbeschreibungen Plutarchs im Pädagogenkataloge

finden, indem der daselbst erwähnte Sildnnos, der Lehrer

der Kinder des Themistokles, ebenfaEs bei Plut. (V. Them.
c. 12) vorkommt (vgl. T. I S. 228, Fav.-Par.)3. Es ist

ferner zu beachten, dass in der Yita Alex, kurz nach dem
Absclmitte über die zehn Gymnosophisten von der Todes-

verachtnng nnd der Selbstverbrennung des Gymnoso]3histen
Kalanos ausführlich berichtet wird, mit welcher Stelle man

Ael., Y. h. Y 6 und II 41 vergleiche. Eben mit jenem Ka-

lanos haben wir es aber Str. lY K. 7 § 50 (vgl. oben S.

90 f.) zu tun, was sich aus der von St. notierten Stelle bei

Philo, Quod. omn. prob. lib. § 14 (II p. 460 M.) ergibt.

Eine zweite für uns zu beachtende Stelle ist Str. IE K. 20

§ 125: KoÜMq ö Zi^vwv . . . sXsyev eva 'IvSöv 7t;apo7i;Ta)|ji£Vov e^B-eXetv

Iheiv xxX.; diese Stelle stammt m. E. ebenfalls aus Fav.* Ygl.
auch Str. III § 60 (ans den 'IvSr/.a Alexander Polyliistors);

s. S. 90 f. Die Quelle des Clemens — und zwar Fav.— hat

also die Selbstverbrenn^ing der Inder, ganz bes. diejenige des

Kalanos, erwähnt
; seine Kenntnis von Kalanos hat Fav. wahi-

scheinlich aus der Y. Alex. Plutarchs geschöpft. Wie dem
1 S. Üb. FaY. 30; Maass 54; Riidolpii, De fönt. 54 f.; T. I S. 148 ff.

- S. T. I S. 83 (vgl. 107, 148).
^ Auch, sonst liaben wie mehrmals Benutzung der Lebensbeschrei-

bungen Plutarchs bei Clem. angetroffen und zwar war die Benutzung
durch Fav. vermittelt worden; s. T. I S. 35 m. d. A., 100, 101. Wir

werden Aveiter unten mehr Beispiele dafür notieren.

* S. oben S. 90 f., 128. Vgl. auch S. 131 i. d. A. M. E. hat Fav.

die iSTotiz der TioXiTsla Zenos entnonunen.
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auch sei, das Gesagte deutet darauf hin, dass die Quelle

(Fav.) die Yita Alex. Plutarchs mehrmals benutzt hat.

Wir halten es also für glaublich, dass Plut.-Benutzung
auch betreffs der Gymnosophistengeschichte* stattgefun-

den. Da femer die angeführte Äusserung des neunten

Gymnosophisten eben den nur sehr relativen Wert des Le-

bens ausdrücken will, so ist sie in der Quelle vielleicht

durch die (ebenfalls in der Y. Alex, enthaltenen) Kalanos-

geschichte illustriert gewesen. Es scheint mir nach alle dem
sehr möglich, dass Favorin in seinen Untersuchungen über

die Urheberschaft vieler dergi. Äusserungen (z. B. der

Apophthegmata der Sieben u. s. w.), wobei er solches stets

zu Fragen nach der doxographischen Abhängigkeit in

Beziehung setzte, auch die Gymnosophistengeschichte heran-

gezogen und die Sprüche der Gymnosophisten mit ähn-

lichen verglichen, die man Griechen in den Mund zu legen

pflegte ^
— Ich gestehe im übrigen, dass die Annahme, dass

Clemens selber die Yita. Alex, gelesen hätte, nicht ganz
abzulehnen ist; möglicherweise hat Clem. die Yita Sol. gele-

sen, s. oben zu Str. I § 23.]

Str. VI K. 8 § 65: eine doxographische Erfindung des

Protagoras. S. T. I S. 231 (Fav.-Par.).

Str. YI § 104, 3 (oöx£ 7cpaY[iaT £)(ü)V oöts aXXtp 7rap£)({i)v)

wird von St. mit Diog. X 139 verglichen. Die Parallele

ist für uns kaum von weiterem Wert.

[Str. YI K. 16 § 114: die Solonverse von den sie-

benjährigen Perioden des Menschenlebens. Auf dieselben

Yerse nimmt m. E. Diog. I 54 (SoXwv hk opov ävO-pwutvou

ßtou (p-/]alv Ixf] eß5o[jL'^-/,ovta) Bezug. Die Yerse finden sich,

wie St. bemerkt, auch bei Philo, De op. mundi § 104 (I p.

25 M.) und bei anderen.^ Zu beachten ist ferner Censori-

^ Sollte er vielleiclit es versucht haben, auch die Namen der

betreffenden zehn Gymnosophisten anzugeben? Er könnte z. B. als den

neunten Kalanos vermutungsweise bezeichnet haben. Ein Lehrer Na-

mens Sabbas -wird in der Erzählung genannt. Über den Dandamis, der

mit Alexander zusammengetroffen haben soU, s. oben S. 91 A. 1.

.

^
S. bei St., der auch Litteratur verzeichnet.
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litis, De die nat. c. XI 6 und XIY 4 sq., 7, der ebenfalls diese

Yei'se kennt. Überliaupt findein wir bei Cens. viele Berüh-

i-iingen mit diesem Kap. des Clemens, bes. mit §§ 139—
145 ;

über ^ene Berülirungen, wie aucli über die Berüh-

rungen mit Gell. (vgl. T. IS. 111) und anderen w^erden

wir uns unten in den G-eU.-Par. aussprechen. Über unser

Kap. im allgemeinen s. T. I S, 214 f.; über die Zitierung
des Hermippus Berytius, tu. eßSojiaSoi; s. T. I S. 108 ff.,

214 f. Über die Benutzung Aristobuls s. T. I S. 117, vgl.

195. Wir unterschieden in diesem. Kap. zwei Quellen, näm-

lich die TT. l. und die AristobulusqueUe (die I^YjYYjxcxa Cas-

sians?). "Was besonders die Solonverse betrifft, so. geht die

Stelle meiner Ansicht nach auf Philo zurück^, da mehr

Philoparallelen
— auch Par. zu der Schrift De op. mundi

— in unsrem Kap. vorkommen. Vielleicht ist aber Philo

hiei' erst durch Cassians Yermittelung benutzt worden; s. T.

I S. 2162.]

^ Colm in der Philo-Ausgabe nimmt gemeinsame Quelle an.

- Der von St. zitierte Gr. Borghorst, De Anatolii fontibus, Diss.

inaug., Berlin 1905 -- über die Solonverse s. p. 9, vgl. 11 — nntersucht

in quellenkritisclier Hinsicht die auf die Zahlenmetapliysik bezüglichen

Bemerkungen des Anatolius und zieht im Zusammenhang damit Paral-

lelen bei Philo, Theo, Chalcidius, Macrobius, Varro, Martianus, Favo-

nitis, Gellius und anderen heran. Es rührt sich dabei nicht speziell um
die Siebenzahl, die bei Clemens in unsrem Kapitel die Hauptrolle spielt,

sondern um die Zahlenmetaphysilc überhaupt. B. führt die betreffenden

Bemerkungen der genannten Schriftsteller in letzter Hand auf die Kom-
mentare des Posidonius zu Plato (Timaeus) zurück. Auch Philo soll nach

der — vermutlich richtigen — Ansicht Borghorsts Pos. benutzt haben.

Gellius, Censorinus iind andere sollen seiner Ansicht nach zunächst aus

Yarro geschöpft haben, der aber seinerseits auf Pos. zurückgehe. Auch
Sext. soll auf Pos. zurückgehen. Die Ergebnisse Borghorsts sind,

soviel ich finde, im wesentlichen gut begründet. Besonders stimme ich

ihm betreffs der grossen Eolle, die er Pos. als Quelle einräiunt, bei (vgl.

T. I S. 4, 36 i. d. A., 77—79, 155, 164). Die Benutzung des Pos. (und

Varro) kann aber in vielen Fällen eine vermittelte gewesen sein. Es

ist sehr möglich, dass z. B. Gellius und Censorinus aus Pav., dieser

aus Varro vmd Varro seinerseits aus Pos. geschöpft haben. Über Gell,

spricht sich Borghorst verhältnismässig kurz ausj die hierauf bezüglichen
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Str. VII § 26: 'Aazeiidc, uavu 6 AtoysvY]? im olxicc [ao-

y%"ripo\j xiVQc, s&p(bv IraYSYpajJitievov

EVxaSe -/waxötxeT
"

[xtjSsv statTO) xaxov,

""/al Tcwg", if^Yj, "6 %upco? siaeXe^aexat xfiq olxiac,'/^ Ygl. Diog.

YI 39, an welclier Stelle es (betreffs des Oynikers Diogenes)
so lieisst: Eövo6)(ou [jiox'9'Yjpou eTCt-Ypacjjavxos §ui xyjv oixt'av

"jji-^Ssv eiatxü) 7,a%öv", "6 o5v x^ptoi;",. IcpY], "xTj? ol%ia,q tcoö

siaeX'ö'Ot;" Vgl. auch Diog. YI 50: Necyaiiou sutYpacpavxo?

£710 XY]V oExcav "6 xou Aiöc, tzcuc, "^Hpay^XY]?, xaXXtvcxoi; evO-aSs

y.axoixsT, [lYjS&v siotxo) %a%dv", CTsypacl^e "{xsxa xöv uoXejxov vj

ou[i[ia)(_ta".
Clem. bericlitet also ganz dasselbe wie Diog.

an der ersten Stelle, die Yerse sind aber von Clemens

vollständiger, nnd zwar so wie an der zweiten Diog.-Stelle,

mitgeteilt worden. Die Quelle des Clem. bat wahrscbeinlich

die Yerse vollständig entbalten. "Was Diog. betrifft, so bat

er die Quelle des Clem. benutzt; für die zweite Diog.-

Abschnitte bei Gellius sind ja nur von geringem Umfange. Die Frage,

ob Fav. in einigen Fällen der Vermittler gewesen ist, wird natürlich,

sehr schwierig zu entscheiden, da wir Fragmente nicht besitzen. Borg-
horst spricht sich nur kurz über die Qtielle des Clem. aus. Er bemerkt

(p. 9), dass Clemens hier anderes mitteilt (die Notizen über die Phasen

des Mondes, mit einem Terpandervers), was bei Philo nicht wieder-

kehrt, was sich aber bei Anatolius (atis dem vierten Jahrh. n. Chr.) fin-

det, und er bemerkt ferner, dass Clem. in diesem Kap. den späten Her-

mipp\is Berytius (vgl. oben) zitiert. Hieraus folgert er, dass Clem. eben

Herm. Ber. benutzt, und dass Philo, Anatolius und die Quelle des Clem.

(Herm. Ber.), aus einer älteren, ausführlicheren Quelle schöpfen. Diese

Quelle soll Posidonius gewesen sein (s. p. 55 sqq.). Meiner Ansicht nach

ist aber sowohl die Hermipp-Beniitzung als die Notizen über die Phasen

des Mondes u. s. w. der Vermittelung der Haup tquelle (der iz.
l.)

zu ver-

danken; s. T. I a. a. O., 215 m. A. 4 und weiter unter in den Gell.-Par.

In der Hauptquelle handelte es sich nicht nur — unter Benutzung des

Herm. Ber., -k. eßS., aber auch, wie ich in den Grell.-Par. nachweisen

werde, unter Benutzung Varros, der indessen möglicherweise erst durch

die Vermittelung Hermipps benutzt worden ist — vun die Siebenzahl,

sondern daselbst fanden, Avie sich bei Clem. verspüren lässt (s. T. I S.

110), auch die übrigen Zahlen Erwähnung. Die Solonverse sind aber,

m. E. Philo (vielleicht diirch die Vermittelung Cassians) entlehnt.

J. Gabrielsson. Clemens Alcxandrinus. II. 10
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Stelle aber, wo das ganze auf eine andere "Weise dargestellt

wird, ist m. E. eine Nebenquelle anzunelunen. Theodore-

tiis, Gr. äff. cur. p. 853 (p. 961 Migne) berichtet dasselbe

wie Clemens, teilt aber die Verse vollständig (6 xoO Aiö;

•koIq %xX.), nur mit einer unwesentlicben Abweichung von

Diogenes, mit. Yielleicht sind, da Theod. wahrscheinlich

dem. abschreibt 1, die Worte toö A. %aXc, bei Clem. später

weggefallen; andernfalls hat Theod. hier eine andere Quelle
— die Philosophiegesch. des Porphyrius? (s. S. 92 A. 3)

—
benutzt 2. — Mit unsrer Stelle, wo von einem "Heraides"

(spöttisch) die B-ede war, ist möglicherweise die Bemerkung
Aelians (Y. h. XII 22), der Athlet Milo habe sich als einen

zweiten Heraides bezeichnet, zusammenzustellen 3. Nach dei'

Ael.-Stelle wird aus der letztgenannten Benennung das Sprich-

wort äXkoc, o\)xoc, ""HpaxX^s entstanden sein. Rudolph, De
lont. 81 erinnert betreffs der genannten Ael.-Stelle daran,

dass, nach der Angabe bei Phrynichus, p. 37 Lob., auch

Favorinus das letztgenannte Sprichwort erwähnt hat^. Ich

bemerke, dass es bei dem m. E. aus Favorin schöpfenden
^
Vgl. oben S. 92 A. 3, 112.

^ Theod. teilt Mer auch anderes, was bei Clem. vorkommt, mit;

so Philemonverse und Menanderverse und ferner Aussprüche, die An-

tiphon, Bion und Diogenes beigelegt sind; vgl. Clem. kurz vor unsrer

Stelle (§ 24 f.). Freilich bietet Theod. hier auch Philemonverse, die Clem.

an dieser Stelle nicht anführt; sie stehen aber Str. V K. 14 § 128, 1.

Unmittelbar nach der unsrer Clemensstelle entsprechenden Stelle zitiert

Theod. Verse des Epicharmos, Diphilos, Pindaros, die bei Clem. Str. V
K. 14 § 100 f. (Epich. und Pind.) imd § 121 (Diph.) zu lesen sind. Ohne

Zweifel hat Theod. hier Clem. abgeschrieben.
3
Vgl. Philostr., V. ApoU. IV 28, über Milo als Priester der Hera.

* Cohn hat in der Rezension der Arbeit Rudolphs, im Philol. An-

zeiger XVI 100 betreffs der Phrynichusstelle gegen Rudolph bemerkt,

dass die Stelle nicht aussagt, dass die Worte aXXog ouTog'HpaxXYJg, son-

dern nur, dass das i^eXsuaöiisvog bei Fav. gestanden hat. Ich gestehe,

dass ich über die Art, wie die Phrynichusstelle zu fassen ist, nicht im

reinen bin, ich bin aber mit Rudolph dazu geneigt, auch die genannten
Worte (das Sprichwort) auf Favorins Rechnung zu schreiben. — Nach der

Angabe des Macrob., Sat. III 12, 6 trug eine Satiira Menippea Varros

den Titel "AXXog ouxog 'HpaxXi^g.
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Philostr., Y. Apoll. IV c. 28 berichtet wird, dass Milo zum
Priester der Hera gemaclit wurde. Sollte vielleicht dies

sich zu Gunsten der Fav.-Benutzung betreffs unsrer Cle-

mensstelle anführen lassen ?i

Str. VII § 32 p, 278: 21 ff.: über das unblutige Opfer
des Pythagoras auf Delos. Ygl. Diog. YIII 13 2; Jambl., Y.

P. c. 25, 35; Censorinus, De die nat. c. 2 § 3. Diog. führt

i\.ristoteles, AvjXtwv TzoXvzeia. an; nicht diese Schrift, aber

zwei andere TzoXixeia.i des Aristoteles zitiert Clemens, näm-

lich Str. I K. 21 § 133 (über die Zaubersteiae des Tyran-
nen Exekestos, im Weissagerkatalog)

^ und Str. I K. 26 §
170 (über die Gesetzgeber und die ihnen zu teil geworde-
nen göttlichen Offenbarungen)^. Wie nachgewiesen, stam-

men jene Stellen sogut wie sicher aus der Hauptquelle des

Clem. und zwar aus der tz. L Wahrscheinlich verdankt

^ Ich mache hier auch auf Ael., V. h. XTV 33 aufmerksam, wo es

so heisst: EltbS-si 8s cpaatv 6 IIXäTcov Ttspl Ato^svoug Xeysiv, Sxi, p,atvö|isvoc;

cuxog Stüxpäxyjg eaxtv. Plato hat ohne Zweifel auf den Ausdruck 'HpaxXTJg

Hatvöjisvog witzig angespielt (vgl. Protr. K. IV § 52, 6: Ka|Jißüa7]c Tis

71 AapsTos 7] aXXog |iat,vd|isvog). Ferner bemerke ich, dass Alexander, der

sich als einen Sohn des Zeus anbeten Hess, gewissermassen als ein zweiter

Herakles betrachtet wurde, s. bes. das T. I S. 150 f. über die Alexander-

Genealogie Gesagte. Man kann auch die Frage aufwerfen, ob nicht der

freiwillige Feuertod des indischen Kalanos (vgl. oben S. 142) mit dem

freiwilligen Feuertode des Herakles, der bei Clem. tmd Tat. Erwähnung
findet (darüber weiter unter in den Tat.-Par.), zusammenzustellen ist.

Die Anbetung des Herakles bei den Indern nennt Clem. Str. HI § 60

(vgl. Diog.-Par.)j ich erinnere auch an die Vergötterung des indischen

Dandamis (Hippel., Philos ;
s. S. 91 A. 1). Die vonPhilostr., V. soph. H c. 1

§ 33 erwähnte freiwillige Feuertod des Cynikers Peregrinus Proteus
(i. J.

165 n. Chr.) ist vielleicht ebenfalls hier zu nennen; wir erinnern an die

oben angeführte Äusserung Piatos über den Oyniker Diogenes. Ein He-

rakles war auch der Herakles des Herodes Atticus, des Freundes Favo-

rins (s. Philostr., V. soph. H c. 1 § 12); Philostr. erwähnt V. soph. I

c. 1 § 33 die feindliche Gesinnung des oben genannten Cynikers Proteus

gegen Herodes. Noch einen Herakles (Ath. VH 289 b) werden wir in

den Ath.-Par. antreffen.
2 Maass 89.

3 g darüber T. I S. 54 A. 3, 58.

* S. oben S. 81.
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Diog. das genannte Aristoteles-Zitat derselben Quelle. Was
nnsre Clem.-Stelle betrifft, so haben wir bereits oben S. 78

die Stelle mit Snid. Yergiiclien und unsre Ansicht, dass die

Suid.-Stelle aus der Quelle des dem. und zwar aus Fav.

herrührt, durch Gründe gestützt. An der genannten Suid.-

Stelle fand sich, wie a. a. 0. gesagt, auch einige Berührung
mit der oben zitierten Stelle Str. I K. 26. Ferner verweise

ich hier auf die der Bemei'kung des Clem. sehr analoge,

ebenfalls (S. 77) herangezogene und sich mit der Suid.-Stelle

berührende Notiz über das unblutige Opfer des Empedo-
kles bei Diog. YIII 53 (vgl. Ath. I p. 3 e), wo Fav. zitiert

wird, wie auch auf die Stelle über das Hekatombopfer des

Pythagoi'as bei Diog. VIII 12, mit Parallelen bei Ath. und

Plutarch^. Zu beachten ist, dass zwischen der letztgenann-

ten Diog.-Stelle und der unsrer Clemensstelle entsprechen-
den berichtet wird, Pythagoras sei der erste gewesen, der

die Athleten mit Fleisclmahrung besj)eiste; für diese An-

gabe Avird Fav. (dir. und tu. E.) zitiert. "Wir nelunen also

mit Zuversicht an, dass unsre Clemensstelle (Str. YII § 32)

ebenfalls aus Fav. herrührt.

De div. serv. § 11: ... ouxe "/.acvöv xo äTzsi7zcx,o%'cci ttXouxov

y.at •/^apiaa.G%'(xi Tzziüyjoic, yj 7za,zpiaiv, o tzoXXoI izpö XYjs t^oö atoxYipo^

xa'ö'dSou 'izeTzoff]%a.aiv, ol ^ev xj]c, elc, Xoyoxjq ajolrjc, y.a.1 ver-pag

aocpta^ evexev, o[ §£
cßri\i''qc, v.evfic,

y.oX y.z'^dbo^icLC,, 'Ava^ayöpat
y.al A-/][jiöxptxoi xal KpdxYjxsg. Schon T. I S. 229 f. (Fav.-

Par.) berührten wir diesen kleinen Katalog; vgl. auch oben

S. 139. Was Anaxagoras betrifft, so ist Diog. II 6 zu

vergleichen. Die Notiz über Demokrit kehrt bei Diog. IX
35, 39 Avieder; vgl. auch Clem., Str. VI K. 3 § 32 (über

Damastes) 2. Wir zogen im T. I a. a. 0. auch Ael. V. h.

IV 20 heran; wir Aviesen eine mehrfache Berührung zwi-

schen der letztgen. Stelle und Clem., Diog., Suid., Apule-

jus, Tatianus, Favorinus nach. Über Krates s. Diog. VI
^
Diog. zitiert Apollodoros 6 XoYiox'.y.ög; s. darüber T. I S. 185 i.

d. A., vgl. Mar oben S. 136 A. 2.

' ß. oben S. 139.
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87 f., wo verschiedene Überlieferungen der betreffenden

Gescliichte relatiert werden, die von Antistlienes, Dio-

kles, Demetrius Magnes repräsentiert sind. Diog. sagt— unter Zitierung des Antistlienes — unter anderem:

'E^apYuptaajievov xs, xyjv oöatav • . . a'S'poiaavxa %pöc, xa [kxa-

xov] Staxdata xaXavxa, xoic, TioXizaic, dvsTvai xaöxa .... $Y]at

5s Aio'/Xfiq Tzelaa.1 aöxöv AtoyevYjv xy]v oöac'av [i'(]X6-

^OTOV aveTvat, xat el'x: apyuptov el'7], sEg 9'aXaxxav ßa-

XeTv . . . O-rjal Se AvjiJLi^xptog 6 Ma^VY]?, xpaTrs^txij] xtvt Tcapay-a-

xaxt'ö-ea'ö'at xö dpYÖpiov, auV'9'£|JL£Vov, ei jxev oi TzaXheq t§iö)xac

yevYj'ö'ersv, aöxoT? «TioSouvat, et Se cpL>.dao(^ot, x(p SiQjKp StaveTfia:^.

"Wir einnern daran, dass sich § 85 f. — unmittelbar vor

der angeführten Diog.-Stelle
— nicht weniger als drei

Parallelen zu Clemens vorkommen (s. oben S. 28 f., vgl.

82). Ich notiere ferner Suid. u. Kpdx-^g: . . .Bq e^apyuptaag

XY]v oöat'av SsSwxe xd dpyupta xpaire^tXTj], etucöv, ei oi TraTSsg

7txX. — also dasselbe wie dasjenige, was Diog. § 88 (nach
Demetrius Magnes) berichtet. Suid. fährt a. a. 0. so fort:

Ouxog xaxsTcdvxwae xy]V oöatav, &c, Xi-^ei C&tXöaxpaxo? 6 AiQ|i,-

vtoe £V xcp Bup 'AuoXXwvtou xoQ Tuavsw^. Mit dem xaxeuöv-

xwae ist Diog. § 87 (die Dioldes-Überlieferung) zu verglei-

chen; es heisst daselbst: elq 9'dXaxxav ßaXelv. Suid. geht
hier auf den von ihm zitierten Philostratus (Vita Apoll,
I c. 13) zurück. Die Philostr.-Stelle lautet: . . . oxe St) xov

[i£V JD^.(xZ,o\iiviow 'Ava^aydpav d^eXat? xe xat \iA\koic, xd lauxoö

dvsvxa Jipoßdxots ecpy] \xaXkov yj dv^pwTrotg cptXoao(p^aai, xöv os

©Yjßalov KpdxYjxa xaxaixovxt&aavxa xy)V oöat'av out" dv-

ö-pcoTiots Y£V£a9'at £ittXTQO£iov oöx£ upoßdxoti;. Hiermit stimmt

Suid. an einer anderen Stelle, näml. u. 'Ava^ayopas, sogut
^ Clem. scheint eigentlich, der Darstellnng des Antisthenes gefolgt

zu sein, obgleich, atich diejenige des Demetrius Magnes zu der Bemer-

kung des Clem. gut stimmt. Was aber Diokles betrifft,, so ist zu be-

achten, dass er u. E. nur besagt, der Cyniker Diogenes habe Elrates das

[iflXö^OTOV dvEivat und das elg ä-dXaxTav ßaXsTv angerieten, obgleich der

Aoristus TzeiQO.i uns vermuten lassen könnte, dass Kirates dem Bäte ge-

folgt wäre. In der unmittelbaren Quelle des Diog. waren vielleicht

alle drei (Antisth., Diokles, Demetr.) zitiert.
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wie wörtlicli überein: Ouxo? . . . aysXaü^ y.at
\i.'{]koic,'^

xa lauTOö

dv^y.e. Ilept xouxou scpYj

^

ATZoXXüiVioc, 6 Tuaveui; Trpoßdcxoi? ^läXXov

Y] ä.v%'p(bTzoiq (ptXoaocpYiaat. "^0 Ss ©Yjßato? KpaxY]? y,ax£7i6v-

xwae XYjv o^üLclv, ouxe Ttpoßaxoti; TCotiQaa? euixi^Ssiov ouxe dyS-pw-

Trots^. Die letztgenannte Stelle ist also jedenfalls durch die

blosse Pliilostratus-Benutziing
— die Suidas selber durch

die Erwähnung des ApoUonius andeutet — zu erklären.

Was aber Suid. u. Kpax'rjs betrifft, so lassen sich nur die

Worte oxixoq -/.axeitdvxwas xy]v o^gColv auf die genannte Weise

erklären, die zuerst angeführten Worte aber
(pc, s^apYuptoag

y.xX. und die Verordnung et ol uatSe? xxX.) stehen nicht bei

Philostratus. Sie stehen aber bei Diog. YI 88, und es' ist

sehr möglich, dass Suid. für die Notizen Diog. benutzt hat^',

obgleich man betreffs Suid.-Stellen, die sich durch Diog.-

Benutzung erklären lassen, nur mit einer gewissen Behut-

samkeit diese Hypothese annehmen darf, da Suid. bisweilen

sogar an Stellen, wo er einige Notizen Diog. verdankt, No-

tizen mitteilt, die aus einer älteren Quelle, und zwar, allem

nach zu urteilen, aus der Quelle des Diog., herrühren^.

A^-^enn aber Suid. die genannten Notizen nur aus Philostr.

und Diog. geschöpft haben sollte, so bemerke ich indessen,

dass diese Quellen (Philostr. und Diog.) beide Favori-

nus benutzt haben; was Philostr. betrifft, so verweise

ich auf das oben S. 79 i. d. A. Gesagte (vgl. 95 A. 3, 121

i. d. A., 132)^. Unsre Suid.-Stellen lassen sich aber, was an-

^ So ist (mit Bernliardy) statt des v.aiiri'koig der Handschrift zu lesen.

- Der Umstand, dass PMlostr. und Suid. das [i-^Xotg ävstvat von

Anaxagoras, niclit aber von Krates berichtet, deutet darauf hin, dass

Krates dem Eate des Cynilcers, das Diokles erwähnt (vgl. oben S. 149

A. 1), nicht gefolgt ist.

^ Über die Benutzung des Diog. seitens Suid. vgl. das oben S. 78

Gesagte.
*

S. oben S. 78.

^
Nietzsche, Eh. M. 24, 213 vergleicht Suid. u. KpdxTjg mit Diog.

VI 87 f. und nimmt eine gemeinsame Quelle an. Die Quelle soll

nach N. Diokles gewesen sein. N. nennt aber nicht, dass Suid. hier

Philostratus zitiert. Ich bemerke besonders, dass die Zitierung des Philostr.

bei Suid. u. Kpdcxvjs die Diokles-Überlieferung betrifft. Die letztgenannte

macht übrigens nur einen Zusatz zu der Antisthenes-Überlieferung aus.
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dere Notizen betrifft, niclit durch Benutzung des Philostr.

oder Diog. erklären^. Ich. nehme also an, dass Suid, ent-

weder Phüostr., Diog. und Fav. oder nur Philostr. und
Fav. an den angeführten Stellen benutzt hat 2. — An der

Philostr.-Stelle (= Suid. u. 'Ava^.) fanden wir ebendieselbe

Bemerkung über Krates Avie bei Diog., bei Philostr. (= Suid.)

wurde aber — durch die "Worte oöx dv^ptÖTcot? ^evB(s%-cx,i eut-

r^Setöv ouie TcpoßaTOtg
— auf die an derselben Stehe mit,

geteilte Notiz über Anaxagoras (jjL'^Xot? dv^j^s) angespielt

Schon dieser Umstand lässt vermuten, dass die Notiz über

Anax. mit derjenigen über Krates schon in der Quelle des

Philostratus gestanden, besonders wenn man bedenkt,

dass jene Worte
([i-^Xot? av^^s und ouxs upoßaxoLs) auf dasje-

nige Bat anspielen, das der Cyniker Diogenes, wie Diog. VI 87

(der Diokles-Überlieferung folgend) berichtet, Krates gege-
ben haben soll, nämlich das ty]v oöai'av [Jf^Xotg dvsTvat. Phi-

lostr. bezieht sich dabei eigentlich und zunächst auf Anaxa-

goras {\iriloic, dvYJTts), nur in zweiter Linie auf Krates. Wir
ziehen daraus den oben genannten Schluss, dass schon bei

dem von Philostr. benutzten Schriftsteller die Notiz über

die freiwiUige Armut des Anax. und diejenige über die

freiwillige Armut des Krates durch das genannte Yerbin-

^ Suid. nennt u. Kpäxvjs die Ehe des Krates vmd der HipparcMa

(die sog. y.uvoyäiJLia). Die Notiz kehrt bei Diog. nicht wieder. Hipparchia
Avird freilich bei Diog. erwähnt, von den %uvoYä[it,a ist aber nicht die Rede.

Die xi)VOYä|iia nennt aber Clem. im Weiberkataloge und auch Tatianus

spielt darauf an; s. darüber oben S. 111 f. Suid. (Hes. 111.) hat, wie auch

Clem. und Tat., m. E. die Notiz aus der 7t. i. Eavorins geschöpft. Was
Suid. u. 'Avag. betrifft, so werde ich weiter unten auf ähnliche tjber-

schüsse verweisen und die betreffenden Notizen eben zu dem Katalog
der armen Philosophen in Beziehimg setzen.

- Ich bemerke beüäufig, dass möglicherweise die Philostr.-Benu-

tzung und die Diog.-Benutzung seitens Suid. selber, die Pav.-Benutzung
aber schon seitens Hesyehius Hl., der Hauptquelle des Suid., stattgefunden

haben kann. Dass die Pav.-Benutzung schon bei Hes. 111. stattfand, ist

jedenfalls an und für sich sogut wie sicher und ich werde übrigens

weiter unten (am Schlüsse der Abteilung über Clem. und Diog.) ein Ar-

gument, das dafür spricht, anführen.
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dungsglied (das ßat des Cynikers Diogenes) miteinander

zusammengestellt waren. Da Diog. das Hat nennt, so stimmt

dies mit nnsrer Ansicht, dass die von Pliilostr. benutzte

Quelle eben die Quelle des Diog. war, sehr gut überein.

Die Quelle bat also einen Meinen Katalog mitgeteilt, der

jedenfalls die Namen Krates und Anaxagoras enthielt; aus-

serdem ist, dem oben Bemerkten zufolge, der Cjniker

Diogenes ohne Zweifel ebendaselbst genannt worden; mög-
licherweise fanden noch andere Namen Enwähnung^. Da
dem. Krates und Anaxagoras — nebst Demokrit, dessen

freiwillige Armut ebenfalls bei Diog. (und bei Suid.) Er-

wähnung findet — miteinander zusammenstellt, so vermute

ich, dass dem. an unsrer Stelle eben aus der von
Philostr. und Diog. — wie auch von Suid. oder vielmehr

Hes. 111. — ausgebeuteten Quelle schöpft. Dass die

Quelle die tz. l war, darauf schliesse ich schon aus der Be-

rührung mit Diog., Philostr, und Suid. Dafür ist auch ganz
besonders die Berührung des Clem., Diog. und Suid. mit

der oben S. 148 notierten Stelle bei Aelian, V. h. lY 20

(über Demokrit und Protagoras) geltend zu machen. Damit

ist auch das Folgende zu kombinieren. Bei Suid. u. 'Ava^.

lesen wir: NoO^ Se eTiexaXeTxo, ^TreiSy] öXyjv %at voüv uavxwv

cppGupov elTisv, womit die Stellen Diog. 11 6 und — Avas be-

sonders wichtig ist — Ael., Y. h. YIII 19 zu vergleichen
sind. Zuerst bemerke ich, dass die Suid. -Stelle sich aus

der entsprechenden Diog.-Stelle nicht erklären lässt. An
Philostratos als Quelle ist hier nicht zu denken. M. E. geht
Suid. (d. h. Hes. 111.) hier, wie oft, eben auf Favorinus zu-

rück. Hierfür mache ich das Folgende geltend. An der

genannten Ael.-Stelle steht — unmittelbar vor der Be-.

merkung über die Benennung des Anaxagoras (Noöc)— ein Grrabepigramm über Anaxagoras, das bei Diog.
n 11 wiederkehrt und das vöUig derselben Art ist

^ Dass jedenfalls auch, der bei Clem. genannte Demokrit an der

Stelle vorgekommen ist, werde ich, durch eine der obigen völlig ana-

loge Argumentierung, weiter unten nachweisen.
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wie z. B. das Sardanapalusepigramm Str. 11 § 118 (s. oben

S. 82 f.). . Ferner ist die letztgen. Ael.-Stelle der erwähnten^
für uns so wichtigen Stelle Y. h. lY 20 insofern analog,

als an der letztgen. Stelle bericktet wird, dass Demokrit

<E>cXoao(pca (lind TeXocatvoG), Protagoras aber Adycs genannt zu

werden pflegte. Ich habe aber T. I S. 229 ff., in den Fav.-

Par. zu Str. I K. 15 § 69, zu Str. II § 14, Str. VI K. 3

§ 32 und K. 8 § 65, auf die Beziehungen zwischen diesen

Stellen und Stellen bei Fav. und anderen hingewiesen, wo-

bei ich auf die Analogie, die zwischen den Bemerkungen
über die Erfindungen des Anaxagoras und Protagoras ei-

nerseits und, anderseits, den Bemerkungen über die Beina-

men derselben Philosophen besteht, aufmerksam machte.

Was die Beziehung zwischen Demokrit und Anaxagoras be-

trifft, so mache ich ausserdem besonders darauf auf-

merksam, dass an der Stelle Diog. IX 34 f., wo Diog. die

7t. L zitiert, die Ansicht Demokrits bezüglich der Lehren des

Anaxagoras von der Sonne, dem Monde und dem voü? rela-

tiert wird (vgl. auch Prooem.
4)-'-.

Aus dieser Stelle, wie

auch aus Ael., V. h. IV 20 folgerten wir, dass die von
Ael. und Diog. benutzte Quelle auch Bemerkungen über

die Reisen Demokrits u. s. w. enthielt und dass dies eben die

vielbenutzte Quelle des Clem. geivesen ist, der ebenfalls die

Reisen Demokrits erwähnt 2. Wir erinnern endhch, was

Anaxagoras betrifft, daran, dass bei Ael., V. h. IV 14 eine

Äusserung über die Lästigkeit des Reichtums ihm in den

Mund gelegt wird; wahrscheinhch war auch jene Äusse-

rung in der Quelle im Zusammenhang mit den Bemerkungen
über die freiwillige Armut herangezogen worden. Aus dem

Gesagten ergibt sich, dass in dem in der von Clem.

1 S. darüber T. I S. 165, 208, 230 (Fav.-Par.); oben S. 21 f., 36.

- Die Bemerkungen Diog. IX 34 f. und Prooem. 4 berühren sieb

aucb mit Diog. 11 8 (xvjv oeXyjvtjv xtiX. . . . Kai voöv |jlev ÄpX'Jjv xtvyj-

Q£Oi£). Kurz vorher stehen an der letztgen. Diog.-Stelle die Worte:

Ouxog (d. h. Anax.) eleys xöv •v^Xiov [iüSpov sivat, Stduupov xxX. Diese

Bemerkung kehrt bei Suid. u. 'Avag. wieder. Es ist möglich, dass Suid.

ganz einfach Diog. abschreibt. Vgl. indessen S. 82 (Tat., Hipp.).
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"u. s. w. benutzten Quelle enthaltenen Katalog jeden-
falls die Namen der vier Pliilosophen Anax., Krates,

Diogenes, Demokrit vorgekommen sind^. — Noch, ei-

nige Stellen ziehe ich heran. Was Krates betrifft, so heisst

es bei Ael., Y. h. in 6: KpaxTjs 6 0Y]ßaTos xa xe äXXa [Asya-

Xdfppwv wv uscpcbpaxat xat yvaxa9pov7)xi%6s xwv bnb xoö

TzX.il%-oüg 9'au[jLa^o^£V(üV, axap oöv %ac )(pYj^ax(OV xat iraxptSo?.

"Oxi |A£V OÖV XY)5 oöacag duloxTj xoTs Bri^xioiq, xouxo [isv

y.ac s? Ttavxa? s^e^otx-yjae. Ael. schliesst sich — ebensowie

Clemens — nicht der Diokles-Überlieferung, sondern zu-

nächst Antisthenes an. Es ist zu beachten, dass Clem.

andeutet, dass Krates eben der Vaterstadt sein Eigentum
verschenkte, wie auch, dass Clemens von der Eitelkeit

als Motiv redet. Beides kehrt bei Ael. wieder. Bei

der Vergleichung zwischen Ael. und Diog. ist zu beach-

ten, dass Ael. an der Stelle auch die folgende Äusse-

rung des Krates mitteilt: oö hio]xai TröXeto^, ^v ""AAe^avSpoi;

y.axaaxacpet daXoc,. Hiermit ist nämlich vielleicht Diog. YI
88 zusammenzustellen: Kat KpaxYjxo? jiev, cpYjatv (näml. Dio-

kles), 6 ohiOQ b%b 'AXs^avSpou, '^ImzapyiaQ he bitö OtXtuuou. Der
Text ist verdorben, ich nehme aber mit Zuversicht an, dass

die erwähnten Bemerkungen des Ael. und Diog. zu einan-

der in näherer Beziehung stehen^. Hinsichtlich Krates ist

ferner Apulejus, Apol. c, 22 anzuführen. Apulejus folgt

ebenfalls der Antisthenesüberlieferung. An der Stelle wird

auch derjenige Yers zitiert, auf den Clem. Paed. 11 § 93

(s. oben S. 28 f.) anspielt und der, mit anderen zusam-

men, bei Diog. YI 85 vorkommt. Dass an der letztgen.

Diog.-Stelle sich mehrere Clemensparallelen finden, wobei be-

sonders die Notiz über die freiwillige Armut hier zu beachten

ist, habe ich a. a, 0. und hier oben (vgl. S. 149) nachgewiesen.— Als eine für uns sehr wichtige AeHansteUe bezeichne ich

Y. h. II 43. Es ist dies der Katalog der armen Männer,
^ Da die — übrigens allbekaimte — Armut des Diogenes kaum eine

freiwillige war, so ist der Cyniker vielleicht nur nebenbei im Kataloge

erwähnt gewesen; vgl. S. 152.

-
Vgl. das über die Hipparchia, oben S. 141 A. 1 Gesagte.
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die zugleich, hervorragende PhilosoplierL oder Staatsmänner

waren. Es werden daselbst Aristides, Phokion, Epaminon-
das, Pelopidas, Lamaclios, Sokrates, Ephialtes verzeichnet.

V. h. XI 9 kehren ungefähr dieselben — nebst je einer auf

die Armut bezüglichen Anekdote — wieder i. Yielleicht

gehörten auch diese ETamen demselben Katalog Favorins •

an 2, Was Aristides betrifft, so erinnere ich daran, dass eine

auf die Armut bezügliche, ihm beigelegte Äusserung im

Pariser Codex Freudenthals (N:r 4) steht; unmittelbar vorher

steht daselbst die ebenfalls von A. herrührende Äusserung,
die in der Grymnosophistengeschichte wieder auftritt (s. oben

S. 141). Vielleicht hat Fav. jene Äusserung (IsTir 4) im sel-

ben Kat. herangezogen,
— Ferner ist Origenes, C Gels. II

c. 41 anzuführen. Es ist dort von Sokrates (wie bei AeL, s.

oben) die E-ede. Sodann heisst es: "Ogoq Se y.ac äXkoq x°P°?

Ttsv^xwv §axl Trap' "EXXYjat i^LXoao(^7]aavTWV %ac §%ouatov

Tcevtav dvaoe^a^svwv, xal oE TzoXkol "EXXi^vwv l'aaaw kv. xöv

dvaYpaoJsvxwv uep: {isv Ayjjioxptxou, ^vjXößoxov edaavxo? xtjv

o^Gicc^, Tiept Ss KpdxYjxos, §auxöv ekeu^'sptbaavxoq 5ta xoö zoZq

S'fi^a.ioic, •'/_apiaa.G%-a.i x6 öuep udaYjg xt)? y,XY)a£(ü(; Tcpa'ö'sc-

aY](; SoS-ev aöxcp apy^ptov
' dXXa %al AtoysviQsSi öuspßdXXouaav

eöxeXsiav Tit'S'ov ^xet, y.xX. Hier finden wir in einem Katalog
der freiwillig in Armut lebenden Philosophen sowohl Demo-
krit als Krates wieder, und ausserdem findet der in der

Quelle des dem., Diog. und Suid. im Zusammenhang mit

Krates und Anaxagoras genannte Cyniker Diogenes daselbst

Erwähnung.. Origenes folgt
— wie dem., AeL, Suid., Apule-

^
Erudolpli, De fönt. 43 nimmt an, Pav. habe diese Stellen — frei-

licli nennt ß. nur XI 9 — unter der Eubrik Trevioc mitgeteilt. Auf die

WicMigkeit dieser beiden Ael.-Stellen für die ricbtige Eiusicht, dass die

Kataloge, auch wenn sie bei Ael. sehr trocken sind, jedoch in der

Qiielle mit Anekdoten und dgl. illustriert waren, machte ich Üb. Pav. 48 f.

aufmerksam. Auch betreffs der Kataloge des Clem. (bez. derjen. der

Quelle des Clem.) lässt sich ähnliches in vielen Fällen konstatieren.
^ Ich bemerke indessen, dass die von Ael. genannten kaum sämmt-

lich in freiwilliger Armut lebten und dass die meisten von ihnen

keine Pliilosophen Avaren.
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jus, PJiilostr. — zunäclist der Antisthenesüberlieferung. Be-

sonders zu beachten ist, dass wir aucli an der Origenesstelle

die auf die nach Diog. YI 87 (DioMes) an Krates gerich-

tete Äusserung des Cynikers Diogenes ([iY)XößoTov dvslvai

-/,xX.) bezügliche Notiz ([xYjXößoxov -/CxX.)
deutlich verspüren i.

Origenes berichtet dies ([XYjXdßoxov %xX.) weder von Krates

noch von Anaxagoras (vgl. oben S. 149 ff., bes. 149 m. d.

A., 150 m. A. 2), sondern eben von dem dritten der

bei Clemens verzeichneten Philosophen, nämlich
von Demokrit, Dies scheint mir entschieden darauf

hinzudeuten, dass Origenes eine und dieselbe Quelle
wie die übrigen — also die 71;. l.

— benutzt und dass

in jener Quelle alle drei von Clemens herange-

zogenen Namen ebenda zusammengestellt waren.

Dass Clemens eben diese Namen und nicht auch andere,

die vielleicht im selben Kataloge
—

jedenfalls in derselben

Quelle — genannt waren (s. oben S. 155), aufgenommen
hat, beruht ohne Zweifel darauf, dass eben diese drei Na-

men zu der erwähnten Äusserung des Cynikers Diog. in

Beziehung gesetzt worden waren und in der Quelle wahr-

scheinlich einen besonderen Abschnitt innerhalb des Kataloges
ausmachten. Dies stimmt auch sehr gut damit überein,

dass Ael. auffallenderAveise keinen einzigen dieser

drei so berühmten Namen in seinem Kataloge der

armen Philosophen und Staatsmänner aufgenom-
men, sondern nur andere Teile des Kataloges, nicht aber

den Abschnitt Anax.-Krates-Demokrit berücksichtigt hat.

Dies scheint mir meine Ansicht, dass die Quelle des

Clem. eben diejenige Aelians gewesen ist, sogut wie
evident zu bestätigen. Beinahe ebenso evident scheint

mir aber, dass Origenes dieselbe Quelle benutzt. Orig. er-

^
Eigentlich, sind, die beiden Teile der Äusserung — bez. der mit

der Äusserung ztisammengehörenden Notizen — von einander zu trennen.

Das |i.7]Xdßoxov ävstvat, wird bei Suid. u. .'Avag. von Anaxagoras, bei Ori-

genes von Demokrit bericlitet, während das "Werfen ins Meer bei Suid. u.

'Avag., wie auch u. KpäxTjg (nach Pliilostr.) von Krates berichtet wird. Bei

Diog. (Diokles) beziehen sich beide Teile (die ganze Äusserung) auf Krates.
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wälint a. a. 0. einerseits Sokrates (wie Ael.), anderseits

Demokrit (|XY]Xößoiov xxX.) und Krates (wie Clemens n. s, w.)

nnd endlich, den Ojniker Diogenes, der mit den letztge-

nannten Namen ziisammengeliört. Die Quelle des Orige-
nes kannte aber nocli melir Philosoplien, die in freiwilligei-

Armut lebten, wie die Worte xopo? TrevTiTWV . . . §%o6a(,ov ueviav

vermuten lassen. Nur Diogenes Avar, soviel ich weiss, kein

freiwillig armer Philosoph. Da er trotzdem bei Ori-

genes, der ausdrücklich von freiwillig (e^ouatov) armen

Philosophen redet, Erwähnung findet, so möchte ich dies

so erldären, dass Origenes eben auf denjenigen Abschnitt

des Kataloges, in welchem die drei Philosophen des Clem.

im Zusammenhang mit dem Ausspruche des Diogenes ei--

wähnt waren, ßücksich.t nimmt. Zu beachten ist hier, dass

auch Apulejus a. a. 0. kurz nach der Erwähnung des Kra-

tes (s. oben) ebenfalls die Armut des Diogenes erwälint;

vgl. ausserdem Ael., Y. h. III 29, XTTI 26 und sonst. Dass

Clem. Diogenes nicht erwähnt, lässt sich schon dadurch

genügend erklären, dass Diog. nicht in freiwilliger Ar-

mut lebte, also dem genannten Abschnitte des Kataloges

(den drei Philosophen) eigentlicb nicht angehörte. Beson-

ders ist ferner zu beachten, dass Clemens die freiAvillige

Yerschenkung des Besitzes tadelnd — als durch Eitel-

keit veranleitet — erwähnt, so dass er überhaupt keinen

Anlass fand, liier an Diog. zu erinnern. Origenes dagegen
erwähnt rühmend die (freiwillige) Armut; also ist bei ilini

die Erwähnung des Diogenes verhältnismässig gut begrün-
det. Übrigens bemerke ich im allgemeinen, dass, wenn Clem.

die TZ. L ausgiebig benutzt hat, die Annahme, dass Origenes,
der berühmte Schüler des Clemens, dieselbe Quelle kennt

und benutzt, schon an und für sich überaus wahrscheinlich

ist. S. auch oben S. 86, 125; T. I S. 63 ff. — Noch ein

Schriftsteller ist hier zu nennen. Johannes Chrysostomus.
Ad viduam juniorem, c. 5 (p. 346) spricht sich nämlich

ebenfalls über die freiwillige Armut aus, die auch bei ihm
eine rühmende Erwähnung findet. Joh. Chrys. sagt: ol

[jisv
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yccp äXkoi, TTapov TcXouxYiaat,, oö% y) <i%-Bkov, i%BC> 5toc xy)S Tcsvta;

slSov xYjV So^av TcapaYsvo|jL£VY]V cc^toXq xxX. Wie bei Clem. und

Ael. (s. S. 154) finden wir die Eitelkeit als Motiv berülirt. Joli.

Clirys. nennt an der Stelle kurz die Armut des Epaminon-
das, Sokrates, Aristides, Diogenes, Krates. Ach. bei ilim

lieisst es: x6v KpaxYjxa xöv [iTjXdßoxov dvevxa xy)V )(wpav

XYJV aöxoö. Es kehren hier zuerst die Namen Aeüans (s.

S. 154) wieder; die drei ersten stehen nur V. h. n 43,

Epaminondas und Aristides auch. XI 9. Sokrates fanden

wir ausserdem bei Origenes; Diogenes und Krates bei Ori-

genes, Apulejus, Diog. Laert. (und Ael.); Krates ausserdem

bei dem., Philostr. und Suidas. Johannes Chrys. könnte

ganz einfach Aelian benutzt haben, da in der Tat die Na-

men des Chrys. sämmtlich bei Ael. wiederkehren. Ich. be-

merke aber erstens, dass sie nicht sämmtlich in dem Kata-

loge Aelians vorkommen. Diog. und Krates finden sich

nämlich daselbst nicht, sondern nur an anderen Stellen

bei Aelian. Zweitens aber bemerke ich, dass die ausdrück-

liche Bezugnahme auf die freiwillige Armut und die beson-

dere Hervorhebung des Krates gegen die Annahme spricht,

dass Ael. die Quelle gewesen wäre. Die Frage nach der

Quelle des Chrys. habe ich nicht weiter untersucbt, es

scheint mir indessen viel glaublicher, dass Chrys., der be-

gabteste unter den Schülern des E-hetors Libanius^, die

Schriften des berühmten Gelehrten Eavorinus kannte, als

dass er die Kompilation Aelians benutzt hätte. Ich richte

ferner die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine schon bei

Marres 72 angeführte SteUe bei Libanius (Epist. MCCCXÜI).
Libanius wirft im Briefe einem Freunde vor, die Bücber des

Favorinus üim nicht zugesandt zu haben. Es heisst : xocizoi el

\ikv oö-/, y]v 001 C&aßwpcvou ß(,ßXta,xc XP'^*^ aTcayyeXXea'S'at;
övxü)v 5s, xc 4'£u5ea'8'ac eSet xal ^CXov l^aTraxäv, xal

(iTjv %ai sxspov

aStxYj[ia oö
[jLtTCpov x(p [jly] -rce^t^ai ß[,ßAta %po%'BZva.i x6

|j,y]
imazeZXoLi

/,xX. Diese "Worte sind jedenfalls ein Beweis dafür, dass
die Bücher Favorins in den Kreisen des Libanius

1 S. z. B. Christ, Litt.-Gesch. 835, 939.
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besonders beachtet und geschätzt waren. Ausserdem

erinnere ich daran, dass wir oben S. 131 ff. Empedokles-

verse, die Clemens mitteilt, zugleich bei Johannes

Ohrysostomus, Suid. und Philostr., wie auch bei ande-

ren, fanden; wir führten dort zu Grünsten der Favorinbenut-

zung kräftige Grründe an. Endlich bemerke ich, dass Joh.

Chrys., wie Origenes und andere, die Antinousgeschichte be-

rührt (s. T. I S. 63 f.). Ich bin also vorläufig der Ansicht,

dass Chrys. ebenfalls aus Fav. schöpft.
— Yon der Armut

des Anaxagoras und Demokritos berichten auch die von Se-

gaarius (s. Clem., Ed. Dind. HI p. 531) notierten Cicero und

Valerius Max. (YII 7, 4 und 6, p. 396 f., Ed. Halm). Sie

schöpfen, wie natürlich, aus älteren Quellen. Besonders

könnte man an Posidonius, auf welchen, wie wir nachgewie-
sen haben, Cicero und die Quelle des Clem. sonst oft zu-

rückgehen^.

b) Hauptergebnisse.

Wir haben die Diogenesparallelen durchmustert. Wir
haben selten oder niemals wesentliche Abweichungen an-

getroffen, die dafür sprächen, dass Clem. und Diog. für die

betreffenden Bemerkungen verschiedene Quellen angewandt
hätten. In einigen Fällen konstatierten wir freilich gerin-

gere Abweichungen, diese Hessen sich aber leicht mit der An-
nahme gemeinsamer Quelle vereinigen oder Hessen sich an-

dernfalls durch NebenqueUen oder Textverderbnis oder auf

andere Weise erklären. Es waren dies besonders einpaar

Abweichungen betreffs der Angaben über die Zeit des Xeno-

phanes (in der PhilosophenHste) und Epikuros (Str. I K. 1&

§ 80), ferner Str. I K. 15 § 66 (über die Abstanmiung des.

Antisthenes), Str. IV K. 8 (Demylos in. der Zenogeschichte),

Str. IV K. 19 (die eine der Theanogeschichten), Str. Y K.

5 § 31 und Str. I § 10 (einpaar pythagoräische Symbola),.

Str. YI K. 3 § 32 (über die Benennung des Demokritos,

^ S. oben S. 144 A. 2 mit zitierten Stellen.
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bez. des Protagoras). Kaum mehr zu nennen ist z. B. die

kleine YerscHedenlieit betreffs der Tpiayfioi Ions und der Or-

pheus beigelegten Schriften (s.
S. 74 ff.) u. dgl. Allem nach

zu urteilen haben Clem. und Diog. eine gemeinsame Quelle

überaus fleissig benutzt. Ganz besonders zu Grünsten dei"

Annahme einer gemeinsamen Quelle sprechen die Fehler, die

an einigen Stellen Clemens und Diog. gemeinsam sind

(z. B. das AeavSptog statt MatdvBpios oder -vielmehr statt Ae-

av5pos
—

'AXe^avBpo?, s. T. I S. 42 f., oben S. 16, 50 A. 2).

Wir haben als die Clem. und Diog. gemeinsame Quelle

die 71. i. angegeben. Wir haben (hier oben und im T. I, Fav.-

Par.) sehr viele Parallelen zu Favorinzitaten gefunden, die

Fav.-Fragmente sind aber meistens eben von Diog. mitge-
teilt. Auch sonst haben wir aber auf vielerlei nähere odei'

fernere Beziehungen zu Favorinstellen aufmerksam gemacht.
Weiter fanden wir, dass die Diog.-Parallelen sich selir oft

mit Ael. und auch mit Gell., Ath., Suid.^, Philostr., Stob,

u. s. w. berührten, um nicht Apulejus, Porphyrius und andere

zu nennen. Dies hat in hohem Grade die Richtigkeit unsrei"

Ansicht, dass die tu. E. die Quelle gewesen ist, bestätigt.

Besonders ist auf die Berülirung mit Ael. zu verweisen,

die teilweise eine recht genaue und Einzelkeiten betreffende

ist. Ganz besonders betonen wir, dass wir Anzeichen da-

für gefunden, dass auch die Quelle des Ael. mit derjenigen
^ Dass der von Suid. als Hauptquelle benutzte Hesycliius Illustris

'.TIS der TZ. l. schöpft, dafür habe icli T. I S. 157 ein besonderes Argu-
Aient angeführt, um nicht von den vielen, grossenteils recht genauen Pa-

rallelen und dem sonst Bemerkten zu reden. TSToch ein Argument führe

ich hier an. Photius, Bibl., Cod. LXIX beschreibt die '/.ad-oXiy.y] la-zopla

des Hes. 111. — also freilich nicht die von Suid. ausgebeutete Arbeit,

aber eine Arbeit desselben Verfassers. Es heisst bei Phot.: 'AvEYVwa9-r/

[iot ßißXlov i'jzopiv.öv &g iv auvdcj;ei y.oGjjL'.y.f/g laxoptag . . . -/.a^S-' o y.al rj

ETttYpacpT} toö ßißXiou iJLExä xoü laxopiag 'Pcoiiai'/tTJg xe y.al TCavxo-

SaTw'^g Tuyxävei. Es scheint mir, als ob diese — freilicb nicht sicher

zu deutenden — Worte darauf schliessen lassen, dass Hes. 111. die Tüav-

xooaTCT] laxoplcc des Favorinus kennt und ausgiebig benutzt, denn ich ver-

spüre au.ch hier (vgl. T. I S. 159, 236—238) eine Eeminiszenz au den

Titel des grossen Sammelwerkes Favorins.
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des Clemens identiscli ist (s. bes. S. 156). "Weiter unten,

in den Ael.-Par., werden wir noch, umfassendere Berülirun-

gen mit Aelianus konstatieren. Auch, durch, viele andere

Argumente haben wir unsre Ansicht begründet. "Wir haben

endlich — teils im T. I, teils hier oben — mit grösserer

oder geringerer Wahrscheinlichkeit nachgewiesen, dass bes.

Pausanias, Sextus, Tatianus, Philostratus, Origenes, Johan-

nes Chrysostomus, Eustathius dieselbe Arbeit (die u. E.)

oder denselben Schriftsteller benutzt haben wie Clemens,

und dies betrifft eben Stellen, für welche wir die Fav.-Be-

nutzung begründeten^. Überhaupt ergab sich, dass die Diog.-

Parallelen grösserenteils eben in denjenigen Abschnitten

bei Clem. vorkamen, für welche wir im T. I (s. im aUg. die

daselbst im Register u. Favorinus angegebenen Stellen) die

Benutzung der Hauptquelle konstatierten und betreffs de-

i'en Avir schon daselbst zu Gunsten der Benutzung der tu. L

G-ründe angaben. "Wir folgten im T. I, wie bemerkt, mei-

stens anderen Methoden der Beweisung als hier oben. Die

dort gewonnenen Ergebnisse haben durch unsre Parallelen

Bestätigung gefunden. Hierzu kommt, dass der Umfang
der Gültigkeit der Favorinush.ypoth.ese

— sowohl betreffs

Clem. als Diog. (und anderer Sckriftsteller)
— durch, die

Parallelen beträchtlich erweitert worden ist.

Man kann, wenn man so will, die in den Diog.-Paral-

lelen von Clem. (bez. Diog.) zitierten Schriftsteller (die

indirekten Quellen) zum Gegenstand einer gründlicheren

Untersuchung machen. Man wird dabei finden, dass die-

selben — z. T. seltenen — Schriftsteller bisweilen sowohl

bei Clem. als bei Diog. zitiert werden; jedenfalls sind ziem-

lich durchgehends dieselben Schriftsteller von beiden indi-

rekt benutzt worden. In wichtigeren Fällen habe ich sol-

^ Auch betreffs der Gi-eoponica, Terfcullianus, Censorinus und anderer

haben wir denselben Gedanken gelegentlich aufgeworfen. Dass ander-

seits die schon früher aufgestellte Hjrpothese, dass Suid., Apulejixs, Porph.
auf die tt;. i. zurückgehen, durch unsre Parallelen in nicht geringem G-rade

bestätigt wird, brauche ich kaum ausdrücklich zu bemerken.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. 11. 11
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dies bemei-kt; ein ^;jeder kaim oline Scliwierigkeit die von

ims herangezogenen Diog.^Stellen weiter studieren nnd die

(indirektem) Quellen notieren. Jene Schriftsteller äher, die

Clem. und Diog. an den Parallel-Steilen zu G-runde liegen,

gehören zum Teil einer sehr späten Zeit an. Es sind dies

z. B. Thrasyllus, Hippobotus, Achaicus, Pamphila,
Favorinus, um nicht z. B. an den hinsichtlich der Zeit

nur mit Schmerigkeit zu bestimmenden, aber sicher späten
Cassiiis (s. S. 127 f.) zu denken. Auch Plutarch haben

wir als Quelle der Olem. und Diog. gemeinsamen Quelle an-

genommen. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Clem.

und Diog. gemeinsame Quelle jedenfalls in eine recht späte
Zeit anzusetzen ist'i. Meistens Hessen sich an den betref-

fenden Steilen ganz besonders zu Gunsten Favorins Gründe

angeben.
Die Clemens und Diog. gemeinsamen Bemerkungen

betreffen in einigen Fällen nur sehr allbekante Dinge.
In solchen Fällen ist natürlich die Beweiskraft der Paral-

lelen eine vei-hältnismässig geringere. Hierbei ist jedoch
zu beachten, dass die gelehrten, realenzyklopädischen Kennt-

nisse des Clemens allem nacli zu urteilen nicht allzu hocli

anzuschlagen sind, besonders aber, dass Bemerkungen,
die sich bei Clemens sehr trocken und trivial ausneh-

men, jedoch in der Quelle in einem sehr gelehrten Zu-

sammenhang gestanden zu haben scheinen. Sehr oft han-

delte es sich um die Lösung schwieriger Streitfragen (Apo-

rien). Aus allem ergibt sich, dass die Quelle eine sehr

gelehrte Arbeit gewesen. Ich bin indessen, wie natür-

lich, nicht der Ansicht, dass alle Diogenesparallelen aus

Fav. herrühren. Wir haben hier und da Stellen angeführt,
an denen vielmehr die jüdisch-christliche oder gnostische

Quelle (Cassian?) angewandt worden ist. Auch andere Quel-
1

Vgl. die Ergebnisse tinsrer "Allgemeinen Untersuchung" (T. I

S. 221 f.). Ich lasse mich nicht weiter auf eine Untersuchung über die

Clem. und Diog. gemeinsamen indirekten Quellen hinein. Man Avird

nuter jenen Quellen auch Schriftsteller antreffen, deren Zeit sich nur

mit grösster Schwierigkeit, jedenfalls gar nicht exakt, feststellen lässt.
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len können sporadisch benutzt gewesen sein ^. Die meisten

der Parallelen, besonders die allermeisten der diircli fette

Zitatziffern bezeichneten, scheinen mir jedoch auf die ge-

meinsame Quelle und zwar auf die n. l zurückzugehen.

Besonders zu beachten ist die schon im T, I betonte

und sodann gründlicher festgestellte Tatsache, dass eine sehr

umfassende Berührung zwischen dem Prooemium des Diog.

und Clemens besteht 2. Ich erinnere hier unten kui-z an

jene Berührungen^.
Prooem. § 1 und 6—11 (über die weisen Völker),

vgL Str. i K. 15, III § 60 und sonst. Bes. haben w:ir §
6 und 11 mit der Tat.-Par. 1 (bezüglich der Erfindungen
der Ägypter) -verglichen. Was die Stelle Str. 1 K. 15 § 70

betrifft, wo besagt wird, dass Pyth., nach der Angabe Alex.

Polyhistors, ein Schüler der Gallier und der Brahmanen ge-

wesen ist, habe ich S. 70 die Aufmerksamkeit darauf ge-

richtet, dass jene Stelle sich zu Gunsten Favorins verwer-

ten lässt.

Prooem. 3 ff.: über Musaios, Lines, Orpheus. Vgl.
Str. I K. 14 und sonst, z. B. Tat.-Par, 6 (s. bes. zu Str.

I K 21 § 107 und 131).

Prooem. 4: die Lehren des Anaxagoras. Vgl. Diog.
IX 34 f. (Fav.): Str. n § 14 (Fav.-Par.). Wir haben oft

die genannten Diog.-Stellen herangezogen,
Prooem. 6, vgl, Protr. K. 5 § 65.

Im selben §, über die Verachtung des Todes bei den

Gymnosophisten. Vgl. Str. 11 § 125; IV § 50. S. auch

oben zu Str. VI K. 4 (zur Gymnosopliistengeschichte).
Prooem. 7, vgl. Diog. IX 83; Paed. I § 55 und Str.

III § 11 (Fav.-Par,).

Prooem. 9, über die Gymnosophisten und die Juden.

Vgl. Str. I K. 15 § 70, 72.

^
Vgl. übrigens im allgemeinen das T. I S. 222— 225 Gesagte.

- Schon V. Wilamowitz, Antigonos von Karystos (Philol. Unt. IV)

327 liat auf die genannte Berükrung aufmerksam gemacht.
2 Ich zitiere nur die Stellen bei Clem., nicht die Seiten unsrer

Darstellung, Die Stellen lassen sich ohne Schmerigkeit finden.
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Im selben §: über Xerxes, Ygi. Str. III § 36 und

AeL, Y. li. n 14.

Prooeui. 10: die ägyptisclie Weisheit. Vgl. Str. Y K;

4 § 21; K. 7 § 41, 43.

Prooem. 11: der Tierkultus der Ägypter. Ygl. Protr.

K. 2 § 39 (und Str. Y K. 7).

Im selben § (vgl. § 6) : die Erfindungen der Ägypter.

Ygl. Str. I K. 16 § 74 (Tat.-Par. 2).

Prooem. 12: Pythagoras als der erste, der sich einen

"Philosophen" genannt hat. Ygl. Str. I" K. 14 § 61, 4.

. Im selben §: über ootpoC und aoqjiatat u. dgl. Ygl.

Str. I K. 3 f., bes. § 24.

Prooem. 13: die Liste der Sieben. Ygl. Str. I K. 14;

Diog. I 42 (die Liste des Hippobotos).
Prooem. 13—15 : die Philosophenliste. Ygl. Str. I K.

14 (und Ps.-Galen).

Wenn man den gei-ingen Umfang des Prooemiums in

Betracht zieht, so muss man die Berührung mit Clem. als

eine sehr auffallende und umfassende bezeichnen. Zum Teil

ist die Ähnhchkeit, die zwischen Clem. und den genannten
Prooem.-SteUen besteht, eine erhebliche i. Wir haben in

den meisten Fällen gute Gründe dafür angegeben, dass die

Tc. [. die gemeinsame Quelle gewesen. Allem nach zu ur-

teilen war jedenfalls die QueUe des Prooem. sehr viel aus-

führlicher als das Prooem. Da Diog. nur die Greschichte

der griechischen Philosophie darstellen wollte, so hat er

weise Männer, die nicht eigentHch als Philosophen bezeichnet

zu werden pflegen (z., B. Orpheus, Homer u. s. w.), die alten

Kulturvölker (Ägypter, Babylonier, Perser, Inder), wie auch

die Weisheit der Phryger, Thraker, Grallier u. s. w. nur in

grösster Kürze (im Prooem.) berührt. In der Quelle — der

7c. t — trat aber, wie es erscheint (vgl. Üb. !Pav. S. 56 ff.,

62 ff.), ein sehr grosses Interesse eben für die Anfänge
(die "Erfindung") der Kultur hervor. Favorinus, der selber

von Geburt ein Gallier, der Bildung nach ein Grieche und
^ Ganz besonders findet dies betreffs der Philosophenliste statt.
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Römer in gleich hohem Grade war, muss im Besitze aller

Yoraussetzungeii für den weitherzigsten Kosmopolitismus

gewesen sein. Er war also ganz besonders dazu geeignet,

eine Kulturgeschichte derart, wie die tc. E. meiner Ansicht

nach (vgl. Üb. Fav. a. a. 0.) es war, zu schreiben.

Was den Inhalt der Clem. und Diog. gemeinsamen

Bemerkungen betrifft, so beziehen sie sich, wie natürhch,

sämmtlich auf die Geschichte der Philosophie, bes. der

griechischen Phiiosopliie. Die Philosophie der älteren Kultur-

völker und der übrigen fremden Völker ist hauptsächlich,

obgleich nicht ausschhessend, durch die Berührung mit dem
Prooem. (s. oben) repräsentiert, übrigens kommen nicht nur

eigentliche Philosophen, sondern auch Gesetzgeber, Dich-

ter u. s. w. in den Diog.-Parallelen vor. Es finden sich

unter ihnen auch Stellen, welche die Religionsgeschichte
und die Ethnographie betreffen, z. B. Protr. K. 5 § 64

{oi%-zoi [isv Sy] 7-xX.), 65, 66, Protr. K. 2 § 24 (Anacharsis),

Str. lY § 62 u. s. w. Solche Stellen stehen aber oft zur Ge-

schichte der Philosophie in enger Beziehung, was sich beson-

ders dann ergibt, wenn man sie unter dem in der Haupt-

quelle des Clem. kräftig hervorti-etenden Gesichtspunkte der

Erfindung (bez. Entdeckung), dem "heurematischen" Gesichts-

punkte, betrachtet. "Wenn die im Prooem. kurz berühr-

ten Dinge, die in der Quelle ohne Zweifel sehr ausführlich

• besprochen worden sind, von Diog. ebenso ausführlich dar-

gestellt worden wären, so hätten wir sicher noch mehr Be-

rührungen mit Clem. konstatieren können. Besonders hät-

ten wir dadurch eine sichere und tiefere Einsicht betreffs

der Beziehungen der verschiedenen Stellen und Abschnitte

des Clem. zu einander gewinnen können, statt der oft un-

sicheren Vermutungen, die wir, um uns den Zusammenhang
der Stellen zu vergegenwärtigen, wagen mussten.

Der philosophiehistorische Stoff lässt sich in viele ver-

schiedene Hauptkategorien gruppieren, die eine kontinuier-

liche Reihe von dem rein Biographischen an bis zum rem

Doxographischen ausmachen. Innerhalb des Biographi-
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sehen treten die Bemerkungen über die Abstammung dei-

Philosophen und die mit ihnen, wenn man sie vom heure-

matischen Gesichtspunkte aus betrachtet, eng zusammenge-
hörenden Bemerkungen über die Schülerverhältnisse und
die Lebenszeit hervor. Dies alles ist — oder war jedenfalls

in der Quelle— besonders vom doxographisch-heurematischen

Gesichtspunkte aus verwertet und also mit doxographischen
Notizen kombiniert. Auch die Notizen über Erfindungen
und Entdeckungen der Philosoi^hen u. dgl. stehen zum ge-

nannten Gesichtspunkte in Beziehung. Auf die Lehren und
die doxographischen Neuerungen der betreffenden Philo-

sophen beziehen sich auch die Beinamen (Socpta, Ao-^oc,, Eö-

ooLi\i.ovi7.6z).
Die Bemerkungen über die schlichte Lebensart

und diejenigen über den Tod der Philosophen, wie aiich

die sonstigen Anekdoten stehen ebenfalls zum Doxogra-

phi seilen in Beziehung. Um noch einen Sehritt weiter ge-

gen das Doxographische hin liegen die Apophthegmata und

die übrigen weisen Aussprüche, deren wir nicht wenige no-

tiert haben, wie auch die pythagoreischen Symbola^. Auch
die Dichterzitate bei Clem., deren viele bei Diog. (und an-

deren) wiederkehrten, standen zum Doxographisch-heurema-
tisclien in Beziehung, Avie auch ganz besonders die litterar-

historischen Bemerkungen, die wir teils bei dem. (z. B. die-

jenigen über die Schriften des Orpheus und Musaios), teils

in der Quelle (z. B. die auf die TzoXiTsiai Zenos und Piatos .

bezüglichen) konstatiert haben. Endlich sind die rein doxo-

grapliischen Bemerkungen zu nennen, betreffs deren indes-

sen durch Parallelen bei Diog. nur in wenigen Fällen etwas

zu gewinnen steht. Dass aber besonders die trockenen Ab-

schnitte über das
G-zoiy^eTov

und das xeloQ (Protr. K. 5; Str. .

II K. 21 f.) ebenfalls aus der Hauptquelle und zwar aus

Fav. herrühren, dafür hatte ich schon T. I S. 69 ff., 164 f.

einige Gründe angegeben, und dies hat sich sodann, bes.

durch die Heranziehung von Stellen, die mit jenen doxo-

^ Über die Abstufung liinsichtlicli der allegorischen Anwendung
s. oben S. 122 f.
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gi'aphisclieii Abseimitten eng zusammengehören und die

sich mit Biog. und anderen herüha-em, noch bestätigen lassen.

Was die vereinzelten Bemerkungen doxographischen In-

halts betrifft, deren ich übrigens nur wenige notiert habe^,

so lässt sich, auch wenn sie bei Diog. wiederkehren, von

den Quellen nichts mit Bestinaintheit aussagen. Diejenigen

Stellen, an denen der heurematische G-esichtspunkt klar zu

Tage tritt, z. B. betreffs der Lehren des Anaxagoras, Pro-

tagoras u. s. w., habe ich mit grosser Zuversicht auf die

TZ. l. zurückführen können.

Clemens und Gellius.

a) Die Parallelen.

[Protr, K. 1 § 1: der kleiae Katalog der weisen Män-

ner, die durch die Musik auf die leblose Natur eingewirkt

haben sollen. Die Erzählung von Arion findet sich auch

bei Gell. XVI 9. Vgl. ausserdem AeL, H. an. XII 45
;
Or.

Cor. § 2 sq.-. Eine Erzählung, die der genannten in ge-

Avisser Hinsicht analog ist, nämlich diejenige von der Liebe

eines Delphines zu einem Knaben steht bei AeL, H. an.

II 6, VI 15. Vgl. auch V. h. IX 39 (von der Liebe eines

Knaben zu einem Hunde). Die letztgen. Stelle gehört einem

Kataloge an, in welchem auch Beispiele für Liebe zu Wei-

berbildern angeführt werden, womit Protr. K. 4 § 57, 3, 4

zu vergleichen ist; von der letztgen. Stelle werde ich wei-

ter unten in den Ael.-Par. sprechen, vgl. im übrigen das in

den Diog.-Par. S. 17 und 99—111 Gesagte. Auch betreffs der

Ariongeschichte lässt sich das Bildwerk verspüren (so z. B. in

Sogar einige bei St. notierten Stellen dieser Art habe icb weg-

gel-assen.
2 Über die Stelle der Or. Cor. (§ 1—4) vgl. anch T. I S. 233. —

Zablreiche andere Parallelen notiert Hosius in der Gell.-Ed. zur Stelle,
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der Or. Gor.).
— ünsre Parallele ist an und für sich nur

geringer Beweiskraft. Dass indessen der betreffende Kata-

log des Clem. ans Fav. lierrülirt, werde icli in den Ath.-

Par, nachweisen.]

[Protr. K. 2 § 32 nnd 34: die Kataloge derjenigen

"Weiber und schönen Jünglinge, die von den Göttern ge-

liebt worden sind. Vgl. die Kataloge der Söhne Jnppiters

nnd Neptuns bei Gell. XV 21. Vgl. auch Or. Cor. § 32

sq. (s. T. I S. 234, Or.-Cor.-Par.), Über diese Kataloge des

Clem., die aus dem Peplos herrühren, s. T. I S. 4 f., 50, 66.

Weiteres darüber in den Ath.-Par.!]

[Protr. K. 4 § 53, 2, 3: über einige Tempel, die durch

Feuerbrunst zerstört worden sind. Vgl. Gell, II 6, 1^. Ge-

wissermassen dieser Stelle analog ist die Bemerlamg des Fa- .

vorinus über die Zerstörung der Städte Helike und Bura

durch Erdbeben, bei Stob., Flor. CV 62, mit Parallelen bei

Diog. (der ebenfalls Fav. zitiert) und bei Paus.: s. darüber

T. I S. 37 f.]

Protr. K. 4 § 5 4: über Alexander als Gott. S.

oben S. 18.

Im selben § (also ebenfalls im Kat. der Vergötter-

ten) heisst es : vuv jxsv xöv MaxeSova töv ev. IleXXiQs xöv
'

Ajiuv-

Too OiAtTtTcov §v KuvoaapYst vojiO'ö'exouvtei; iipoaxuveTv, xöv "tyjv

y.Xetv -xateaYÖTa %at xö av,iXoc, uetitjpwijlevov", bq e^exoTTYj xov

Ö9^aX{i,öv. Gell. II 27, 1 sagt, unter Zitierung des Demo-
sthenes (De cor. 67): . . . C&t'XtTUTiov . . . xöv öcp-Q-aX^ov e%x£y.o[jL-

piEVOv, xTjV yJkeCv -/axeayöxa, xr]v y^ß-Tpa.,
xö avAXoQ TZ£TZf]p(}i[xiwov

%xX. Jedoch ist die Stelle insofern nur geringer Beweis-

kraft,, als Gell. § 3 ff. das Urteil des T. Castricius über die

genannte Demosthenesstelle anführt. Trotzdem scheint mii-

die Parallele für uns nicht ohne Belang zu sein. Jeden-

falls ist die Dem.-SteUe in den Kreisen des Gellius (und
des Favorinus?) ein Gegenstand der Aufmerksamkeit gewe-
sen. Zu beachten ist ferner zu Gunsten Favorins Or. Cor.

§ 42: de, ^CliUTZov
jjlev xöv 'Ajxuvxou, ov kx ©saTTcöv sXaßsv,

^ Andere Parallelen s. bei Hosius zur Stelle.
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iTzi-^pa^B Aca. Hier ist von einem BildAverke die Hede. Icli

erinnere daran, dass an einer benaclibarten Stelle der Or.

Cor. (§ 41) die Zerstörung der Demetrins-Bilder erwähnt

wird; vgl. Fav. bei Diog. VI 77. Man beachte, dass bei

Clem. • an unsrer Stelle (§ 54) von der Anbetung des De-

metrius als Dem. KatacßaTY]? und von Dem. und Lamia (vgl.

Fav. bei Diog. VI 76) die Rede ist (s. T. I S. 229 und

weiter unten in den Ael.- und Ath.-Par.). Man beachte

auch die sonstige Berührung zwischen der Or. Cor. und dem
Kat. des Clem.; s. T. I S. 233 f. (zu Or. Cor. § 1—7).

Paed. II, § 1, s. oben S. 23 ff.

Paed. II § 31: die IsTotiz, dass Athene die Flöte weg-
warf. Ebendasselbe wird bekanntlich von All^ibiades be-

lichtet. So bei Grell. XV 27 ; Pamphila wird zitiert, d. h.

Gell, schöpft aus Favorinus ^. Fav. hat sicher an einer und
derselben Stelle Athene und Alk. erwähnt. Bei Plutarch,

V. Ale. c. 2 kommen beide vor. Es heisst daselbst: . . . to

o'aöXelv 'icpeuyev (näml. Alk.) &tQ a^swe? v.a,l dveXe6'9'£pov vjik.y

und es wird die Wegwerfung der Flöte sowohl Athene als

Alk. beigelegt. Ich bemerke ferner, dass Alk. und sein Er-

zieher Zopyros im Pädagogenkataloge (Paed. I § 55) vor-

kommen
; Benutzung der Lebensbeschreibungen Plutarchs in

jenem aus Fav. herrührenden Kat. (s. T. I S. 228, Fav.-

Par.) haben wir aber auch sonst verspürt (s. a. a. 0.
; vgl. oben

S, 142). Möglich ist, dass Fav. an derjenigen Stelle, wo
er dies von Alk. berichtete, die Plutarchstelle und die dort

vorkommende ähnliche Notiz über Athene verwertet hat.

"Was Athene betrifft, so ist Paus. I 24, 1 zu nennen^. "Was

Alk. betrifft, so wird dasselbe bei Plato, Alcib. I p. 106 e

berichtet. Benutzung der letztgen. Platoschrift durch Fav.,

und zwar eben im Pädagogenl^ataloge, wies ich T. I S. 229

(Fav.-Par.) nach. Zu Gunsten der Favorinbenutzung ist

ferner die Äusserung Pavorins über die Hinfälligkeit der

Schönheit des Alkibiades (s. Stob., Flor. LXV 8 und LXVI 3)

1
S. Üb. Fav. S. 7, 63 f.; vgl. T. I S. 225 f.; hier oben S. 75.

^ Hosius notiert aucb Apollodortis, Bibl. I 4, 2.
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ZU beachten; ich vermute nämlich., dass Alkibiades, Avie

Athene, der Möte eigentlich desshalb abgeneigt war, weil

das Flötenspielen der Schönheit schadete ^. Ferner ist Protr.

K. 4 § 53, 6 zu beachten, wo gesagt wird, dass die Hermes-

bilder dem Alkibiades nachgebildet wurden. Ich verweise auf

dasjenige, Avas ich S. 105, vgl. 102 ff., darüber gesagt habe.

Die in dem genannten Abschnitte (Protr. § 53) vorkommen-

den Notizen — auch diejenige über Allt. — berührten sich,

wie nachgewiesen, mehrfach mit Paus, und wir haben zu

Grünsten der Fav.-Benutzung sehr kräftige Gründe angege-
ben. Yielleicht ist auch der Umstand, dass in der Or. Cor.

§ 40 von einer Bildsäule des Alk. die P,ede ist, hier von

Belang 2.

Paed, II § 42: Katalog einiger Musikinstrumente, die

bei verschiedenen Yölkern für den Kriegsgebrauch ange-
wandt zu werden pflegten. Es heisst daselbst: 5(p(i)vxat . . .

Kprixec, Xupa tlou Aa%e5ai{iöviot aöXö. Gell. I 11, 1 berichtet

von den Lacedämoniern dasselbe, unter Zitierung des Thu-

kydides (Y 70) und der Problemata des Aristoteles, und im

§ 6 besagt er, dass die Kreter die Kithara gebrauchten.
Auch von andei'en Yölkern berichtet Clem. und Gell, ähn-

liches, obgleich Gell, andere Yölker nennt als Clem. Ath.

XIY 627 d führt Herodot (I 17) für die Bemerkungen an,

dass die Lac. die Flöte, die Kreter die Leier, die Lydier
die aupty^ und die Flöte anwandten. Es ergibt sich, dass

Clem. auf ebendieselbe Herodotstelle — wahrsoheinlicli

nur mittelbar — zurückgeht. Ich vermute, dass der

Yermittler eben Fav. Avar. Fav. hat vielleicht an der be-

treffenden Stelle sowohl Herodot als Thukydides und Ari-

stoteles zitiert. "Was Thuk. betrifft, so wei'den AAär Aveiter

unten in den Ael.-Par„ Benutzung einer Thulrydidesstelle sei-

tens der Clem,, Ael. und Ath. gemeinsamen Quelle nach-

Aveisen. Auch aus Steph. u. 'ApyiXo? (vgl. Üb. Fav. 27)

ergibt sich, dass FaA^-. bisweilen Thuk, zitiert hat. Was die

^ Freilich, nennt Plutarch a. a. 0. andere Gründe.
-
Vgl. das oben S. 167 (über Arion) Bemerkte.
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Problemata des Aristoteles betrifft, so werden wir weiter

unten (Ath.-Par. zu Paed. II § 70) Gründe dafüir angeben,
dass die Benutzung der Arbeit auch sonst (bei G-eil. und

Atli.) durcb Fav. vermittelt worden ist^.

Paed. II § 59 wird Thersites, unter Zitierung von Ho-

merversen, erwähnt (vgl. T. I S. 231 m. d. A.; oben &. 101). Es
lieisst: xa6xig yap aö xöv 0epatr/].v TiXi^yaT? "^xiGazo 6 a«yq?ptov

'Oouaaeuc;, oxi [xovoc,

djiexposTöTjg IxoXwa,

6c, p ETCsa cppsaiv Tjatv ä,y.oa\i(x xs TZoXkx xe ^bti y.xX.

Ygl. Gell. I 15, 11: "Nempe non merito Homerus unum ex

Omnibus Tliersiten d[i,expoe7t^ et dxptxö^U'9'OV appeÜat ver-

baque illius multa et &xoa\ia. strepentium sine modo graecu-
lorum similia esse dicit. Quid enim est aliud äxoafia?" Dar-

auf folgt anderes über die Redseligkeit im allgemeinen, un-

ter Zitierung des Eupolis, Hesiodus und Epicharmus. So-

dann lieisst es im § 7: "Favorinum ego audivi dicere ver-

sus istos Euripidi"
— es folgen darauf die Yerse Bacch.

386—388 — "non de bis tantum accipi deberi, qui" etc.

Es rülirt sich fortan um die Redseligkeit. "Wahrscheinlich

hat Gell, für die ganze Stelle — auch für die Bemerkung
über Thersites — Favorin und zwar eine Schrift Favorins

benutzt, obgleich er "audivi dicere" sagt -. Diese Annahme
findet dadurch Bestätigimg, dass Gell. XVII 12, 1 f. besagt,

Fav. habe sich in seinen Schriften zu Gebieten, die seiner

nicht würdig seien, herabgelassen: "sicuti cam Thersitae
laudes quaesivit" etc. Fav. hat sich also in einer Schrift-

über Thersites ausgesprochen, und er scheint daselbst, der

Gell.-Stelle nach zu urteilen, einige gute Eigenschaften dem

redseligen Helden beigelegt zu haben, sich aber dabei allzu

umständlich oder sogar kindisch ausgesprochen. Vielleicht

ist die Stelle eben in der %. l. vorgekommen, auf welche

^ Die vielen libriffen Schriftsteller, bei denen die erwälmte Be-

merkung über die Lacedämonier Yorkommt, notiert Hosius.
-
Vgl. Üb. Fav. 30.
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Arbeit sich Gell. XIY 6 zu beziehen seh eint i; an der letzt-

gen. Stelle tritt ebenfalls die ironische Überlegenheit des

Gell, zu Tage. Mit unsren Clem.-, Gell.- und Homer-Stel-

len berührt sich ferner, wie oben S. 101 A. 1 bemerkt, Tati-

anus c. 32 p. 128 Otto: ""O BepatxY]^ ötzoToc, tjv; 'AXX' eaxpa-

r/jY£t
•

xö S' d{i£xpoe7r£^ sE
[jlyj 7i:poa'^v a5xö Sia xyjv d^Jia'ö'cav,

00% äv WS ^o^öc, %al cjJsSvo? StsßaXXsxo. Auch im Kap. 27 p.

112 Otto wird Thersites erwähnt. Bei Tat. -verspüren wir

ebenfalls, dass auch gute Eigenschaften Thersites beigelegt

werden konnten. Ich nehme deshalb an, dass nicht nur

Clem., sondern auch Tatianus diejenige Favorinstelle, auf

welche Gell, (I 15, 11; XYII 12) Bezug nimmt, oder eine

ähnliche Stelle benutzt hat. Über das grosse Interesse, das

seitens Favorin den homerischen Helden und ihrer owcppo-

G'jVT]
zu teil wurde, s. Üb. Fav. S. 6, vgl. 46: oben S. 32 f.,

100 f., 103 ff. Man beachte, dass Clem. auch hier, wie im

Weiberkatalog § 120 (betreffs der Nausikaa), das "Wort

atöcppwv anwendet und dass Ath. I c. 15 seine Darstellung
über die schlichte Lebensart der homerischen Helden mit

diesen "Worten einleitet: oxc "O^Yjpo^ öpöv X7]v aw^pooovrjv
xxX. Unsrer Stelle über Thersites ist dem Gesagten zufolge

beinahe der Hang einer Favorinparallele beizulegen.
Paed, II § 94, 3: "Mrxpav iTctX-rjcjJcav" x'Jjv

auvouacav ö

'AßBYjptxYjs IXeyev aocpiax-qq. Gell. XIX 2, 8 legt dies nicht

Demokrit, sondern Hippokrates in den Mund; das ist aber an

und für sich kein entscheidender Beweis für die Annahme,
dass diß Quelle des Clem. eine andere Arbeit geAvesen wäre,

als die Quelle des Gell. Weiteres über die Clemensstelle s.

oben S. 23 f., vgl. 29 f.

Paed. II § 108 f.: ein Katalog der Farben der Klei-

derstoffe. Einen Katalog der Farben überhaupt finden wir

bei Gell. II 26, avo das allermeiste eben Favorin in den

Mund gelegt wird. Hieraus ist zu folgern, dass FaA'-. sich

über die Farben — unter Berücksichtigung der Farben Aer

Kleiderstoffe? — irgendwo ausgesprochen hat. Dem Yerhält-

^
Vgl. indessen das oben S. 34 i. d. A. Bemerkte.
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nisse, das an unsrer Stelle z-wisclien Clem. und Gell, be-

steht, völlig analog ist das Yerhältnis zwischen dem "Wein-

kataloge des dem. nnd einer GeUiusstelle über die "Weine

(XIII 31, 14); die letztgenannten Stellen werden wir in den

Ael.-Par. untersuchen und werden zu Gunsten der Fav.-

Benutzung Gründe angeben^.

[Paed. III § 16: eine Äusserung des Cynikers Dio-

genes. S. oben S. 31.]

Str. I K. 15 § 66: Homer als Ägyptier. S. oben

S. 64: i.

Str. I K. 16 § 71 : zur Frage, wer sich zuerst als "Gram-

matiker" bezeichnet habe. Ygl. Gell. XTV 6, 3 (d. h. die

u. l). Weiteres über die Stelle des Clemens s. T. I S. 125

—131, 231 (Fav.-Par.) 2.

Str. I § 93, 2: das uoXup.a'ö'tY] voov oö 5i8aa%£t. S. oben

S. 73.

Str. I K. 21 § 103: 'Axxata — 'AxxtTCYj. Die Stelle ge-

hört der Tat.-Par. 4 an. Sowohl was die ganze Tat.-Paral-

lele, als ganz besonders was diese Notiz betrifft, haben wir

T. I S. 151 f. und im allg. S. 148—153 zu Gunsten Favo-

rins Gründe angegeben. Die Favorinbenutzung scheint aber

hier durch Cassian vermittelt zu sein (s. T. I S. 153 f.).

Str. I K. 21 § 117 : über die Zeit Homers (Tat.-Par. 5).

S. T. I S. 158; oben S. 49 A. 3, 64 f. Was die an den betref-

^ Unsren Katalog, wie auch viele andere Stellen des Paed., an de-

nen Notizen über die üppige Lebensart in Alexandria vorkonunen, zieht

M. Glaser, Zeitbilder aus Alexandrien nach dem Paedagogus des Cle-

mens Alexandrinus, im Progr. des K. hum. G-ymnasiums in Amberg
1904/05, heran. Glaser schliesst aus den Clemensstellen mit Eecht auf die

Lebensweise in Alexandria zur Zeit des Clemens. Dies lässt sich indes-

sen mit unsrer Ansicht, dass Clem. für die betreffenden Stellen schrift-

liche Quellen, die einer früheren Zeit angehören, — bes. die u. l.

— benutzt, wie auch mit dem Umstände, dass die 7t. i. in Rom abgefasst

war, sehr gut vereinigen. Glaser lässt sich überhaupt auf die Frage
nach den Quellen nicht hinein. Die Möglichkeit, dass Clem. für die auf

den Luxus bezüglichen Stellen schriftliche Quellen benutzt, räumt er

allerdings (s. S. 4) ein.

- St. zitiert zur Stelle Preller, Ausgew. Aufsätze 98 f.
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fendea Stellen zitierten Schriftsteller betrifft, so ist freüicli

nur Pliüochoros Clem. tmd Grell. (HI 11,1) gemeinsam. Oieli.

giebt an der genannten Stelle auch die Ansichten über die

Lebenszeit des Hesiodns, und zwar im Verhältnisse zu der-

jenigen Homers, an; wir bemerken, dass Clem. Str. I K. 21

§ 107 — welche Stelle der "Tat.-Par. 6*' angehört
— so

sagt: "Ojit/jpos Se %ai 'HaioSog TioXXq) veihrspoi t<öv 'IXcay.wv.

Die Quelle des Clem. scheint also ebenfalls an der ent-

sprechenden Stelle Bemerkungen über die Zeit des Hesiodus

enthalten zu haben. "Was die Quelle des Gellius betrifft,

so ist zu beachten, dass er XV 23 für Angaben über die

Zeit des Hellanikos, Herodot und Thultydides Pamphüa zi-

tiert und also für die leztgen. Angaben wahrscheinlich Fa-

voi'inus benutzt 1. Dass die Quelle des Clem. ebenfalls für

andere Dichter als Homer und Hesiodus die Zeit angegeben,
ersehen wir — um die Stelle über Xenophanes (s. oben

S. 57 f.) nicht zu nennen — aus Str. I K. 21 § 131, 6—s. Dass

aber die letztgen. Stelle aus derselben Quelle wie der Ab-

schnitt über Homer herrührt, ist nicht zu bezweifeln. Es

scheint demgemäss, als ob Clem. die Quelle des Gell.— also,

der Pamphila-Zitierung zufolge, Fav. — benutzt. Auch hier

bestätigt sich unsre oft ausgesprochene und vielfach be-

gründete Ansicht, dass die Tat.-Parallelen 5 und 6 aus Fav.

herrühren 2. — Was die Zeit Homers betrifft, so notieren wir

ausserdem Suid. u.
"Ofjtvjpos,

an welcher Stelle die Zeit, Avie

bei Clem., im Verhältnisse zum trojanischen Kriege ange-

geben wird. Dort wird für die betreffenden Notizen Por-

phyrius (cptXdaocpos iaxopia) zitiert. Dass aber Porph. Fav.

oft benutzt, hat Maass betreffs der Vita Pyth. vermutet,
und diese Ansicht hat sodann, sowohl für die Vita Pyth.
als für andere Schriften, unter denen auch die

lycX. bt.

1 Über äknliches betreffs Gell. XV 17 und Paed. 11 31 s. oben

S. ,169.

2
Vgl. T. I S. 158 f., mit zitierten Stellen; ferner die Diog.-Par.

KU den der Tat.-Par. 6 angehörenden Stellen, bes. auch zu Str. I K.

21 § 131.
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ist, durch imsre üntersudiungen Bestätigung gefunden; s. T.

I S. 184, 187—191, 230 A. 2 ; Biog.-Par. sehr oft, s. bes. S.

44—46, 49, 92 A. 3; 115—1231. An der Suidasstelie kommt
auch d.as Grafeepigi-amm über Homer vor, das ganz dersel-

ben Art ist, wie das Sardanapalusepigramm des Clem. und
das Midasepigramm der Or. Cor. (vgl. oben S. 83 m. d. A.).

Wir haben jene Epigramme auf die n. l. zurückführen AvoUen,

wobei wir uns auf Parallelen bei Ath., Diog. und anderen

stützten. Auf das Epigramm folgt bei Suid. der Abschnitt

über die atöcppoauvY] der homerischen Heiden; s. darüber

oben S. 172. Ebenda steht ein Verzeichnis der Ahnen
Homers von Lines an, nach ^sveat, unter Zitierung des Charax,

d. h. eines von Fav. benutzten Ohronologen (s. üb. Fav.

S. 29; T. I S. 151 A. 3).

Str. II K. 20 § 119, 3, 4: . . . <?j> xal töv 'ETcty.oupov

xiXoc, elvai xoO cptXoad<pou ävinewe %-i(3%'ai tyjv ^Sovt^v. ©staust yoöv

"aapvcös e^oxa.%'ec, y-ai:aanf][jLa %aL xö Tcspl Tai3xY)s Tctaxöv S-XTCta|ia".

Ygl. G-ell. IX 5, 2: "Epicurus voluptatem summum bonüm
esse ponit; eam tamen ita definit: aapxbc, £^aza,%'kc, xaxdt-

CTx-/]|jLa".
Das ganze Kapitel des G-eU. handelt von dei'

eöSatjAovta und der -^Sov"^; die Ansichten einer Reihe von

Philosophen werden angefühi-t. Es findet sich dort unter

anderem die Antisthenes beigelegte Äusserung ^avetvjv [läXXov

7j Yjaö-etYjv,
die Clem. Str. II K. 20 § 121 erAvähnt; s. dar-

über Diog.-Par. S. 83 f. Bei Gell. Avird auch die Ansicht

Speusipps mitgeteilt, womit Str. U K. 22 § 133, 4 in ge-

wisser Hinsicht zu vergleichen ist. Zu Gunsten unsrer An-

sicht, dass Clem. hier aus Fav. schöpft s. das Diog.-Par.
a. a. 0. und im allg. das dort zu Str. H K. 20 ff. Bemerkte,

Avie auch T. I S. 164 f. Besonders zu beachten ist, dass

die Ansicht Epünirs auch im K. 22 (im Anfange) erAA'-ähnt,

dort aber Metrodorus in den Mund gelegt wird. Es
war in der Quelle sicher von der Urheberschaft der genann-

^ Vielleiclit ist die V. Pyth. nur ein Absclmitt der cpiX. lox. gewe-

sen; so vermutet z. B. Zeller, G-rimdriss der Gesch. d. griech. Philoso-

phie, Leipz. 1905, S. 10.
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ten Ansiclit die Rede. Es ist für mich, wahrsclieiiilicli, dass sie

sogar Homer beigelegt worden ist. Ich bin nämlich, der Ansicht,

dass Diog. II 11 (vgl. S. 36) hier heranzuziehen ist. Es heisst

dort: AoxeT Se (näml. Anaxagoras) izpCdxoq, xa'S-acpYjat Oaßo)-

pivoc, EV Tw. [., TY]v "^OjjLT^pou TtooYjatv aTcocpiQvaa'O'at elvat uepL dpexY]?

y«at Socacoa^VYji;
*

ItzI tiXeTov Ss iipoax^vat xoö Xöyou MYjxpdSwpov
TÖv Aa[j,4'a>tYjvdv, Yvwptjiov ovxa aöxoü, 8v %at upöxov auou.Saaat

xoö TiOLTjxou Tiepl XYjv i^uatxYjv TcpaYjiaxstav. Es ist hier von der

praktischen Philosophie Homers die Rede, Metrodorus wird
— nebst Anaxagoras — angeführt und Diog. zitiert die tu.

L Favorins. Wir erinnern ferner daran, dass die Bemerkung
Demokrits über die Urheberschaft der Lehren des Anaxa-

goras (bei Diog. IX 34 f.; vgl. Prooem. 4) ebenfalls in

der 7w. [., die Diog. zitiert, gestanden, und endlich erin-

nere ich an die Tatsache, dass Epikur hinsichtlich der Ato-

menlehre besonders von Demokrit abhängig war (vgl. dem.
im Protr. K. 5 § 66, s)^. Eavorinus hat also die praktische

Pllüosophie des Metrodorus berührt. Dass aber der Um-

stand, dass an den beiden Clem.-Stellen eine und dieselbe

Ansicht, und zwar durch dieselben Worte ausgedi-ückt, in

dem einen EaUe Epikur, iu dem anderen Falle Metrodor

beigelegt wird, dafür spricht, dass dies in der Quelle vom
heurematischen Gesichtspunkte aus betrachtet wor-

den ist, das brauche ich kamn zii bemerken.

Str. II K. 21, über das xiloc,. Im § 127, 2 heisst es:

ö Ss 'Eutxoupos y.at xy]v xf]q 6!X'{f]Z6voq ÖTts^atpsatv "^Sovrjv slva:

XsysL, aEpexöv Se slvat ^Yjacv 8 Tzp&xov e^ lauxoO £9 iccvxb iui-

<3TZötxa.i, Travxws StjXovöx: Iv xivriGei öuap^ov. Gell, II 6, 12:

"Epicurus quoque simili modo voluptatem privationem de-

tractationemque omnis doloris definit his verbis : "Opo^

<xou [iEYE'8'oug x&v 'fjSovöv 'fj 7ravxöe> xoO dXyoövxos öuE^ac-

psatg." Dasselbe steht bei GeU. II 9, 2, wo es aus der

^ Der Umstand, dass unmittelbar auf die zit. Stelle Diog. II 11

die Parallele zu Str. I K. 16 § 79 (s. T. I S. 126, Fav.-Par.) folgt, be-

stätigt die Ansicht, dass dem. und Diog. eine und dieselbe Quelle und

zwar die tu. l. benutzen.
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verlorenen Plutarclisclirift De Homero, Hb. 11 angefülirt wird.

Es ist möglicli, dass Grell, die verlorene Plutarclisclirift di-

rekt benutzt, es Hesse sieb, aber auch an eine indirekte,

durch Fav. vermittelte PlutarcHbenutzung denken. Ich er-

innere zu Gunsten der letztgenannten Ansiebt daran, dass

GeU. lY 11, 11 f. — an der Stelle über die Bohnen ebendie-

selbe verlorene Plutarchschrift (Hb. I) zitiert, sie aber

dort durch Favorins Yermittelung zu benutzen scheint

(s. Diog.-Par. S. 87 f., 120). Wenn man diese beiden, sich

mit Clemens berührenden SteUen ausnimmt, wird die Pki-

tarchschrift nur einmal bei GeU. zitiert, nämh'ch 11 8; es

ist daselbst von dem Tode die Rede und es ist sehr glaub-

lich, dass daselbst dieselbe QueUe benutzt ist wie im fol-

genden Kap. (II 9), wo eben die ParaUele zu unsrer Cle-

mensstelle steht 1. Zu Gunsten der Fav.-Benutzung lassen

sich dagegen nicht ParaHelen wie Diog. II 87, 89, X 136,

140 verwerten, da jene SteUen doxographische Spezialnoti-

zen enthalten, nicht aber den wahrscheinlich auf Fav. zu-

rückgehenden summarischen DarsteUungen der Dogmata
angehören 2. Unsrer SteUe (und noch mehr der GeUius-SteUe)
ähnlich ist aUerdings Diog. II 89: ""H Se toö aXyoövxo?

ÖTüs^atpsat?, ü)? sTpYjxac 'kcl^ 'Euty-oupw, So^eT aöxoT? (den Cy-

^ Zu dem doppelten Vorkommen unsrer Plutarclistelle bei G-ell. —
teils mit, teils oline .Plutarchzitierung — finden wir ein Analogen
an den Stellen Gell. XTV 1, 11 und lEE 10, 2 (hinsichtlich der Varrobe-

nutzung). Die letztgen. Stellen rühren aber sicher aus Fav.

her, denn Fav. wird für das ganze Kap. XIV 1 als redende Person ein-

geführt. Dieser Umstand scheint mir auch, betreffs des analogen

doppelten Vorkommens der Stelle aus Plut. (De Hom.) zu Gunsten Fa-

vorins anzuführen zu sein.— Das doppelte Vorkommen der Plutarchstellen

wie auch '

der Varrostellen bemerkt Mercklin, Die Gitiermethode und

Quellenbenutzung des A. Gellius in den Noctes Atticae, in Jahrbb.'f. cl.

Philo!., Suppl.-Bd. m (1860), 704, hat aber dies auf andere Weise als

wir verwertet. Was die Varrostellen betrifft, so komme ich weiter

unten (Gell.-Par. zu Str. VE K. 16) auf sie zurück; ich werde dort die

umfassende, obgleich nicht die Einzelnheiten betreffende Berührung des

Gellius mit Str. VI K. 16 diskutieren.
2
Vgl. Üb. Fav. 50—52.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus II. 12
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renaikern) \iA]
elvat -^Sovi^'oöBs "^ dyjSovta dXyTjSoJV. 'Ev xtviQaet

Yccp slvat d[X9ÖTepa xtX. Die Ausdrücke des Clem. kehren hier

A^deder; auch Clem. vergleicht an unsrer Stelle die Lehren

Epikurs mit denjenigen der Cyrenail^er; die QueUe hat sicher

auch dies von dem heurematischen Gresichtspunkt aus be-

trachtet i. — Eine Parallele zu unsrer Olemenstelle und zu

der GelL-Stelle finden wir auch bei Macrobius, Sat. YI 7,

15; jene Stelle ist aber, obgleich Macr. an einer Stelle Favo-

rinus zitiert hat, nicht zu Grünsten der Fav.-Benutzung gel-

tend zu machen, denn Macr. hat — allem nach zu urteilen

— hier ganz einfach Grell, abgeschrieben; das Kap. II 6

bei GeU. kehrt nämlich grossenteüs bei Macr. YI 7, 4—19

wieder 2.

Str. III § 10: über den gemeinschaftlichen Besitz der

Weiber im Staate Piatos.. Ygl. Gell. XYUI 2, 8. Wir
haben betreffs Clem. (§ 10 und bes. § 11, womit Paed. I

§ 55 zu vergleichen ist) die J'av.-Benutzung nachgewiesen

(s. T. I S. 231, Fav.-Par.; oben S. 86).

Str. III § 24: über die Bohnen. S. oben S. 86—88

(vgl. S. 177, betreffs Gell. lY 11).

Str. Y K. 5 § 30: das pyth. Symbolum %ap5tav [xy]

ea^tstv. S. Diog.-Par. S. 119 f. Was die an der betreffenden

Gell.-SteUe zitierte verlorene Plutarchschrift betrifft, ver-

weise ich ausserdem auf das oben S. 177 Gesagte.
Str. Y K. 8 § 58 f.: über die beiden Arten der Aristo-

telesschriften und über die zwei Grade unter den Pytha-

gorasschülern. S. oben S. 125 f.

Str. VI K. 1 § 2: die Stelle, an welcher die Titel ei-

niger Sammelwerke, die Clem. — oder vielmehr seine Quelle
— kennt, angedeutet werden, mit Par. bei Gell., Praef. 6.

S. darüber T. I S. 19—24. Ygl. auch oben S. 73 (zu Str.

I § 93). An der Gell.-SteUe wird auch der Titel Trep: eöpyj-

1
Vgl. oben S. 176.

- Über Macr. als Absclireiber des Gell. vgl. Wissowa, De Ma-

crobii Saturnalium fontibus p. 7 (die Abh. stand mir nicht zur Verfü-

gung); Eoeper, Varronische Vindicien, in Philol. XVm (1862), 419 A. 1.
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|iax(i)V genannt; vgl. Str. I K. 16 § 77 (den Katalog der

Clemens oder vielmehr dessen Quelle bekannten diesbezüg-
lichen Arbeiten). Dass die Clem. (Str. VI K. 1) tind Gell,

gemeinsame Quelle in die Zeit nach Pamphüus (Xetjiwv) nnd
vielleicht Nero (Sotion), wahrscheinlich sogar nach Plutarch

(atptöjiaxeci;) anzusetzen ist, habe ich a. a. 0. nachgewiesen^
im.d ich habe ebenda zu Gunsten der Yermittelung durch

Favorin Gründe angegeben. Dass Gell, auch die Kenntnis

des der ihm ilnd Clem. gemeinsamen Reihe angehörenden, ob-

gleich von Clem. nicht erwähnten Sammehverkes 'A[jLaXx)-£tas

'/.ipixc, (s. T. I S. 20 ff.) der %. l. verdankt, dafür führe ich

liier das folgende Argument an. Bei Gell. I 8, 1 heisst es:

"Sotion ex peripatetica disciplina haut sane ignobilis vir

fuit. Is librüm multae variaeque historiae refertum

composuit eumque inscripsit xspocc, 'A{ia}v'i)-eta?" etc. Ich

bemerke bezüglich der zitierten Worte "multae variaeque

historiae", dass Gell. XIV 6, wo er die %. l. im Sinne zu

haben scheint, ähnliche Ausd.rücke anwendet: "librum grandi
volumine doctrinae omnigenus, ut ipse dicebat, praescaten-

tem, quem sibi elaboratum ait ex multis et variis et re-

motis lectionibus". Der Umstand, dass Demokrit ebenfalls

eine'A[x. xspa? betitelte Arbeit verfasst hat, ist übrigens, seit-

dem wir die sehr umfassende Abhängigkeit Favorins von
^ Ob die von Gell, und Plin. (an der Parallelstelle; s. T. I a. a.

O.) erwähnten TravSsotxai sich auf die Arbeit des — m. E. sehr späten —
Dorotheus (Clem. im Weissagerkataloge; s. T. I S. 52 ff., vgl. 20) bezie-

hen, Hess ich dahinstehn (s. T. I S. 22).
— Was Plin. betrifft, so bemerke

ich, dass seine Clem. und Gell, verwandte Liste der Titel der Sammel-

werke gewissermassen derselben Art ist wie die Indices auctorum, die

er im Anfange der einzelnen Bücher mitzuteilen pflegt; vgl. bei Clem.

den Index der Schriftsteller u. sup. in Str. I K. 16 und den Index Str. V
K. 8 § 50. Dass wir aber die in jenen Indices auctorum verzeichneten

Schriftsteller nicht ohne weiteres für direkte Quellen des Plinius hal-

ten dürfen, sondern dass vielmehr auch Schriftsteller, die Plin. in den

von ihm studierten Arbeiten zitiert gefunden oder mit denen er nur eine

sehr oberflächliche Bekanntschaft gemacht hatte, in den genannten In-

dices verzeichnet sind, das erkennt richtig P. Münzer, Beiträge zur

Quellenkritik der Naturgeschichte des Plinius, Berlin 1897, 118 ff.
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Demokrifc nachgewiesen (s. oben S. 35 ff. mit zit. Stellen

nnd S. 61 m. A. 2), zu Gunsten der Fav.-Vermittelung auch

bezüglich der Schrift Sotions anzuführen,

Str. VI K. 2 § 25—27: der Plagiatkatalog. Ygl. aell.

III 17 (die Bücherkäufe der Pliilosophen). S. oben S. 133 f.

(mit zit. Stellen).

[Str. YI K. 3 enthält die Nachrichten von den "Wun-

dertaten der Philosophen (s. Diog.-Par.). In diesem Kapitel
steht ausserdem, im § 33, eine Notiz über wunderbare

Laute, die man in einer Höhle in Britannien wahrgenom-
men haben soll, nebst einer Notiz über einige Berge in

Persien, in deren Nähe man ebenfalls dergleichen Natur-

wunder wahrgenommen habe. Jene Laute werden bei

Clemens durch das Wehen des Windes erklärt. Ygl.
hiermit GeU. II 28, an welcher Stelle es bezüglich der Ui'-

sachen der Erdbebungen so heisst: ". . . ventorumne vi

accidant specus hiatusque terrae subeuntium aquarum" etc.

Hier werden also ebenfalls Naturerscheinungen, die von

starken Lauten begleitet sind, durch die Kraft des Windes
erklärt. Dass uapaSo^a in der tt. L vorgekommen sind, ha-

ben wir Üb. Fav. 26 nachgewiesen. Auch die übrigen

Wundererzählungen unsres Kapitels (Str. YI 3) betrafen, wie

wir ersahen, z. T. Wind und Wetter und wir haben sie

auf die %. E. zurückgeführt. Wir Averden auch weiter unten

(in den Ael.- und Ath.-Par.) viele TcapaSo^a bei Clemens, die

freilich meistens die Tierwelt betreffen, auf ebendieselbe

Quelle zurückführen (vgl. T. I S. 84, 182). Dass die irapa-

8o^a bei Fav. z. T. zur Religion in Beziehung gestanden,
haben wir Üb. Fav. 49 f. bemerkt; bei Gell, aber wird an der

zitierten Stelle Neptunus als
a5iaC-/%'(i)v

bezeichnet. Ich möchte

vermuten, dass unsre Wundergeschichten Str. YI K. 3 § 38,

wie jedenfalls die übrigen, die in diesem Kap. vorkom-

men, in der Quelle eben zur Mantik in Beziehung-

gesetzt waren; ich nehme« an, dass z. B. die Höhle in

Britannien (die sog. Fingalshöhle ?) eine Orakelstätte gewesen
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isti. An Analogien hierzu fehlte es, wie bekannt, in Grie-

chenland nicht; ich erinnere nur an das Wehen des Windes

in der Eiche zu Dodona und an die Höhle in Delphi. Zu
Gunsten der Hauptquelle und zwar der tt. l. führe ich endlich

an, dass bei Giern, oi xäq laxopiccc, auvTa^ajAsvot und ol xa. Ilep-

Gixoi auvxa^a[isvoi zitiert werden. Ich verweise nämlich auf

das oben S. 89 zu Str. IH § 36 Gesagte, an welcher Stelle

es sich um Dinge handelte, die den Bemerkungen über die

Naturwunder in gewisser Hinsicht analog waren. Wir haben

die letztgen. Stelle auf die tt;. L zurückgeführt.]

Str. VI K. 6 § 103, 6 : St. hat mit dieser Stelle das

Musoniusfragment bei Gell. XYI 1, 2 verglichen. Der

eigentliche Kern des Ausspruches des dem. ist im Muso-

niusfragmente enthalten; Clem. beleuchtet aber den Aus-

spruch durch ein Gleichnis. Das Gleichnis kann mögHcher-
weise schon in der unmittelbaren Quelle des Clem. gestanden
haben und kann sehr gut aus Favorin herrühren. Wenn die

Ähnlichkeit zwischen Clem. und Mus. hier durch eine Re-

miniszenz an die Musoniusstelle zu erklären ist, so ist die

Parallele besonders dadurch von Interesse, dass das betref-

fende Musoniusfragment uns eben durch Gellius, den
Schüler Favorins, erhalten ist. Jedoch darf man daraus

keine Schlüsse bezüglich der Mus.-Parallelen des Clem. über-

haupt ziehen.

Str. VI K. 16. S. T. I S. 214 f.; oben S. 143 f. Wie
schon bemerkt, bietet dies Kap, eine mehrfache Berührung

^ Ich erinnere daran, dass Clem. Str. I K. 15 als weise Männer

nicht nur die Magier der Perser u. s. w. nennt, sondern auch die Gallier

{§ 70, 71) und ihre Druiden (§ 71), wie auch die Seherinnen bei den Germanen

(§ 72). Darauf, dass die betreffenden und ähnliche Bemerktmgen sich

auf die Religion und die Mantik beziehen, habe ich aufmerksam gemacht

(s. z. B. T. I S. 106 f.). Was die Druiden betrifft, so verweise ich auf das

oben S. 69 A. 1 Bemerkte. Ich füge hinzu, dass an der a. a. O. heran-

gezogenen Hippolytus-Stelle (Philos. c. 25 § 2) ihi-e Sehergabe Erwähnung

findet, wobei auch von Seherinnen die Rede ist, was uns an die Clem.-

Stelle über die Seherinnen bei den Germanen erinnert.
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mit aell. m 10 und XIY 1 dar. Aucli bei Gell. I 20 und

XYIII 14 handelt es sich um die ZaMenmetaphysik. Dass

Gell., wie aucli Oensorinus, der in seiner Darstellung Gell,

nahe steht, in diesen Dingen auf den bei ihnen zitierten

Varro zurückgehen, war schon bekannt; s. oben S. 144 A. 2

(G. Borghorst, De Anatolii fontibus 45 sqq., der Diels und

andere zitiert), 177 A. 1. Dass Yarro seinerseits — wie an-

dere, unter denen auch Sextus ist — auf Posidonius zurück-

geht, hat, wie oben a. a. 0. bemerkt, Borghorst, a. A. 55

sqq. nachgewiesen. Borghorst hat sich, wie erwähnt, auf

die entsprechenden Bemerkungen des Clemens nicht nähei"

hineingelassen. Ich behandle unten diejenigen Bemerkun-

gen unsres Kapitals, die sich mit der Darstellung des Gell,

bei-ühren.

Im § 139, 1 ist von der Bedeutsamkeit der Sieben-

zahl (bez. der Sechszahl) für die Schwangerschaft die Rede;

Polybos und Aristoteles werden zitiert. Vgl. T. I S. 215 A.

4, wo wir die genauen Parallelen bei Ps. Galen, Ps. Plutarch

(De plac.) und Stob, notierten. S. auch oben S. 49. Bei

Gell, ist III 10, 7, wo Varro (Hebdomades) angeführt wird,

hier zu beachten. Die Berührung betrifft indessen nicht

die Einzelnheiten. Gell, zitiert nicht Polybos und Aristo-

teles und er teilt nicht völlig dasselbe wie Giern, mit. Es

folgt bei Geh. auf das Varrozitat anderes, was dieselben

Dinge betrifft
;
auch dies geht, wie mir scheint, auf Varro zu-

rück und dasselbe ist m, E. von dem ganzen Kap. zu sagen

(s. § 16). Auch Macrob., Comm. in somn. Scip. I 6 bietet

viele Berührungen mit Olem. und Gell. Borghorst spricht

sich a. A. 38 ff. über Macrob. aus. Er weist mehrfache Be-

rührung zwischen Sat. V 6 und AnatoHus nach; diese Be-

rührung wird in letzter Linie auf Posidonius zurückgeführt

(s. p. 67). Als unmittelbare Quelle hat B. — unter Ableh-

nung der VarrohjQDothese und der Ansicht, dass Macrob. (Sat.)

aus dem Kommentare des Porphyrius zu Plato (Timaeus)

schöjDfe
— die Quelle des von Jamblichus abgefassten Kom-
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mentares zu Plato, Tim. vorgeschlagen (s. p. 43 sq.)^. Den
Abschnitt bei Macrob., Comm. in somn. Scip. berührt Borg-
horst nicht. Jener Abschnitt geht aber, wie man leicht

ersieht, zum grossen Teil auf Grell, zurück^. Jedoch ist

Macrob. über diese Dinge
— auch wo er sich auf die Bedeut-

samkeit der Siebenzahl für die Schwangerschaft (im § 62) be-

zieht — ausführlicher als Grellius. Daraus schliessen wir,

dass Macrob. nebst Grellius noch eine zweite Quelle, mög-
licherweise die des Gell., benutzt liat^, Dass die unmit-

telbare Quelle des Grell, an unsrer Stelle eben Eav. ist —
dass also die Yarro-Benutzung durch Fav. vei'mittelt wor-

den ist (vgl. T. I S. 40)
— dafür werden wir sogleich unten

Gründe angeben. Da aber Macrob. an einer Stelle (Sat. III

18, 13) Favorin zitiert, wobei er sich wahrscheinlich auf die

7C. E. bezieht (s. Üb. Fav. S. 31), an jener Stelle aber zu-

gleich Varro — freilich nicht die Hebdomades — anführt, so

ist es für mich nicht unwahrscheinlich, dass er an der oben

zitierten Stelle, wo er sich mit Clem. und Gell, berührt,

ebenfalls aus der tz.I. schöpft.
— Mit unsrer Olemensstelle

ist ferner Censorinus, De die nat. c. YII sqq. zu verglei-

chen. Censorinus zitiert hier (c. IX 1) Yarros Schrift Tu-

bero (auch De origine humana genannt). Bei Gens. c. YII

5 heisst es: "Nam septimo mense parere mulierem

posse plurimi adfirmant, ut Theano Pythagorica, Aristo-

teles Peripateticus" etc.; die Erwähnung des Arist. bezieht

sich vielleicht auf diejenige Aristotelesstelle, auf welche Clem.

an unsrer Stelle Bezug nimmt. Zu beachten ist ferner, dass

Clemens unmittelbar nach der Zitierung des Polybos und
Arist. eben die Ansicht der Pythagoräer von der Sechs-

zahl und ihrer Bedeutsamkeit für die Swangerschaft heran-

zieht, was zu der Erwähnung der Theano bei Gens, gut
stimmt. Ygl. auch Censor. c. XI, über die beiden diesbe-

^ Die Quelle Jamblichs soll nach Borghorst yieUeicht Adrastus

gewesen sein.

- Auf einen ähnlichen Fall machten -wir oben S. 178 aufmerksam.
^ Natürlich könnte man auch an andere Quellen, z. B. die für Sat.

I 6 benutzte, denken.
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zügiicilen Ansichten bei den Pythagoräern, die teils eine

längere, teils eine kürzere Zeit für die Schwangerscliaft an-

nahmen; der kürzeren wurde eben die Sechszahl zn Grunde

gelegt (s. c. XI 4). Auch mit anderen Cens.-Stellen berührt

sich dies Kap. des Clemens. Die Berührung betrifft in-

dessen im allg. nicht eigentlich die Einzelnheiten. Es ist

also sehr möglich, dass sie nur darauf beruht, dass Gens,

und (die Quelle des) Clemens auf Yarro zurückgehen. Die

Schrift des Cens. rührt sich iimerhalb eines so engen Gebie-

tes, dass kaum zu erhoffen steht, darüber, ob er aus Eav.

schöpft, etwas sicheres aussagen zu können. — Was bes. die

Zitierung des Polybos und Aristoteles betrifft, so finden

sich, wie gesagt, genaue Parallelen hierzu bei Ps. Galen

und Ps. Plut., die beide sowohl Aristoteles als Polybos zi-

tieren; einige Berülirung findet man auch bei Stob., der

indessen nur Aristoteles (nebst Hippokrates) nennt. Diels' An-
sicht bezüglich der Quellen Ps. Galens haben wir T. I S. 70 f.

relatiert. D. nimmt zwei Quellen an, eine von Sextus be-

nutzte und eine zweite, die bes. für die spezifisch doxo-

graphischen Teile der Schrift zu Grunde Hegt. Als die

letztgenannte Quelle bezeichnet er Ps. Plut., De plac.

Die erstgenannte Quelle aber scheint, wie wir a. a. 0.

nachzuweisen versucht, eben die Hauptquelle des Clemens

geAvesen zu sein, da sie mit der QueÜe der Philosophen-
liste (wie schon Diels nachwies) und mit der Quelle zu

Protr. K. 5 identisch sein muss (s. T. I S. 69—79; Diog.-

Par. S. 19 ff., 50 ff.). Da Clemens die eine der Quellen Ps. Ga-

lens, nämlich Ps. Plutarch, De plac, nicht benutzt hat (s.

T. I S. 70 f., 215)1, so ist anzunehmen, dass er hier aus

^ Dafür spriclit, Tvie T. I S. 215 A. 4 bemerkt, auch die Seleukos-

zitierung des Clem. im § 143 (von den Phasen des Mondes), da S. bei Ps.-

Plut., De plac. 311 17 (== Stob., Ecl.) freilich für ähnliches, nicht aber

für dasjenige, was Clem. berichtet, zitiert -wird. Dass aber die Se-

leukosstelle des Clem. aus derselben Quelle wie die Polybos-Aristoteles-

Stelle herrührt, ist an und für sich glaublich, und dafür spricht der Um-

stand, dass sich auch die aus Seleukos herrührenden Notizen (über die

Phasen des Mondes) mit Gell, berühren; ich behandle die Stelle so-
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der anderen Quelle Ps. Galens, also aus der Quelle zu Protr.

K. 5 und zur Philosophenliste, d. h. aus der it. l, schöpft i.

Unsre Stelle aus Pol. und Arist. geliört also der Haupt-

quelle des dem. an. Dass die weitel* unten zu behan-

delnde Stelle (§ 143), wo Seleukos zitiert wird, der PoL-

Arist.-Stelle folgt, ergibt sich schon aus dem S. 184 i. d.

A. Gresagten.

Im § 143, 1, 2 sagt Clem. : . . . lux« Se xai ol äizb xwv

jxa'9'Y]{JLaTWV xobq, TnXavYjxai; slvac cpaatv äazipaq ty]V Tcep^YSiov

ototxYjaiv euLTsXouvxai;, öcp' öv %axa au[i7ca'9'£tav ol XaXSaTot,

Töavxa '(ivsad'ai vofit^ouot xa Trspt xöv 9'VYJXöv ßtov, Tiap 8 7,al

Tüspt xö)V [jLsXXövxcöV Aeyeiv xtva 6uLa)(voQvxaL, xöv 5s änXcc-

vtöv iTcxa {X£V aE TiXeiabeQ, iuxaaxepo: Se aE apxxoc, xa,%' äg

aE YEwpYiai %al vauxtXtat, au|i7r£patouvxaL, i] aeXT^VT] xe hi iuxa

'^[jLspcöv Xa|ißaV£t xo5? [i£xaa)(7]^axtap,ous. Kaxa jisv o5v xyjv

TxptöxYjv §ßSo[Jia5a 5t)(6xojiois yiVExai uxX. — es folgen die No-

tizen über die Phasen des Mondes, unter Zitierung des

oben genannten Seleukos. Hiermit ist G-ellius a. a, 0. § 2

zu vergleichen. Unter Zitierung Yarros wird daselbst von

den "septentriones" (dem Bären), den Plejaden und den Wan-
dersternen ("Stellas erraticas", von P. Nigidius bei Grell,

"errones" genannt) berichtet. Wir konstatieren also hier

eine mehrfache Berührung zwischen Gell, und Clemens.

Sodann sagt Gell, im § 6 : "Praeterea scribit (sc. Yarro) lunae

curriculum confici integris quater septenis diebus" etc.; es

gleich, unten. — Es lolint niclit der Mühe, an AStius (wegen der Stob.-

Berührung) oder an Plutaxchs axpcöiiaxeig als Quelle der aus Pol., Arisfc.

und Sei. angeführten Notizen zu denken. Was Aetius betrifft, so be-

merke ich, dass Stob, die Sel.-Notiz des Clem. nicht mitteilt, und die

Berührung mit der Pol.-Arist.-Stelle ist, wie erwähnt, bei Stob, eine ge-

ringere als bei Ps. G-alen. Was die oxptüfiaxETg Plutarchs betrifft, so ver-

weise ich auf T. I S. 70, 72, 215 A. 4. Ich habe ausserdem gegen solche

Annahmen den Umstand geltend gemacht, dass Clem. in unsrem Kap.
den späten Hermippus Berytius zitert.

^ Da die Pol.-Arist.-Stelle sowohl bei Ps. Galen (in den haupt-
sächlich doxographischen Teilen) als bei Ps. Plut., De plac. vorkommt,
so ist anzunehmen, dass Ps. Galen die genannten Zitate in seinen bei-

den Quellen gefunden hat. Natürlich liegt hierin nichts auffallendes.
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wird Aristides. von Sainos zitiert^. Grell. — wie auch Cle-

mens — berichtet sowohl von den vier als von den sieben

Perioden des Umlaufes des Mondes -. Ausser der zit. GrelL-

Stelle ist aber Qell. XIY 1, 11 zu notieren. Die in dem gen.

Kap. enthaltenen Bemerkungen, die ebenfalls Astro-

logisches betreffen, werden Fav. in den Mund gelegt.
Gell, lässt Fav, gegen die Umtriebe der "genethliaci" (der

"Ohaldaei") polemisieren. Es heisst: "Praeterea mirabatur (sc,

Favorinus) id cuiquam pro percepto liquere Stellas istas,

quas a Chaldaeis et Babyloniis sive Aegyptiis observatas

ferunt, quas multi 'erraticas', Nigidius 'errones' vocat,

non esse plures quam vulgo dicerentur". Und im § 18: "Oon-

stare quippe inter astrologos dicebat (sc. Favorinus) Stel-

las istas, quas erraticas dicerent, quae esse pmnium re-

rum fatales viderentur, infinifco prope et innumerabili nu-

mero annorum ad eundem locum . . . profectae sunt" etc.

Ferner heisst es im § 20: "Sed et nuptiarum tempore,
ex quibus liberi quaererentur, atque ipso etiam illo maris et

feminae jam declarari coitu opportere dicebat (sc. Favo-

rinus) certo quodam et necessario stellarum ordine, quales

quahque fortuna homines gignerentur" etc., und im § 35:

"Idem Favorinus deterrere volens et depellere adulescen-

tes a genethliacis istis et quibusdam aliis id genus . . .

concludebat" etc. Man beachte, dass Gell, durchweg das

Imperfectum auAvendet. Diese Dinge waren also Fav. sehr

beliebt. Das Kap. beginnt mit diesen "Worten: "Adversum
^
Mercldin, Die Oitiermetliode und Quellenbenutzung des A. Gel-

litis, 682 A. 7 will "Aristarchum Samium" lesen.

-
Vgl. a\icli Gell. I 20, 6, wo besagt wird, dass Pythagoras den

Umlauf des Mondes (in 27 Tagen) zum Kubus in Beziehung gesetzt liat;

hier -wird die Bedeutsamkeit der Dreizahl — und zwar der DreizaM, in

die dritte Pontenz (in den Kubus) erhöht (also 3x3x3) — hervorgeho-

ben, wozu ich bemerke, dass auch bei Clem. von dem Kubus die Eede

ist, indem es § 140,2 so heisst: ttjv ts öySodcSa y.üßov v.aXoüai xxX. . . .

Ol cüv 6 [isyas IviauTÖs T^'^^'^*^ ''''^^- Di^ Achtzahl, d. h. die Zweizahl, in

die dritte Potenz erhöht, -nörd hier auf die Zeitrechnujig angewandt.

Gell, zitiert, im Zusammenhang mit dem Kubus (§§ 3—5), ausdrücklich

Varro. — Borghorst, a. A. 47 vergleicht die Gell.-Stelle (Varro) mit Fa-

vonius.
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istos, qui sese Chaldaeos seu genetKliacos appellant ac de

motu deque positu Stella rum dicere posse, quae futura

sunt, profitentur, audivimus quondain Favorinum philo-

sophum üomae graece disserentem" etc. Wir erse-

lieu, dass von Eav.. ungefähr dieselben Dinge besprochen
worden sind, wie bei Clemens. Wir sind ferner zu der An-

nahme berechtigt, dass Fav. auch in seinen Schriften

diese Dinge behandelt hat^; besonders hat es in der tu. L an

diesbezüglichen Notizen kaum gefehlt. Wir nehmen an, dass

Gellius hier an bestimmte Stellen in den Schriften Favo-

rins denkt; die tz. L hat er, nach Praef. § 8 und XIY 6-

zu urteilen, sicher benutzt. Wir finden ferner, dass an der

angeführten Stelle § 20 durch die Bezugnahme auf den ge-

schlechtlichen Yerkehr und die Schwangerschaft eine —
obgleich vage — Berührung mit der oben besprochenen
Pol.-Arist.-SteUe besteht. Weiter ergibt sich, wenn man
die erwähnte Stelle XIV 1, 11 mit Gell. III 10, 2 ver-

gleicht, dass G-ell. für beide Stellen eine und dieselbe Quelle,

und zwar Fav., benutzt. Bei Gell. III wird nämlich aus

Yarro dasjenige (das bezüglich der "erraticae stellae", der

"errones", unter Zitierung des ISTigidius, Gesagte) angeführt,
was an der anderen Stelle aus Favorinus angeführt

wird^, d. h. Gell, hat Yarro durch die Yermittelung
Favorins benutzt*. Die "erraticae stellae" werden aber

auch bei Clem. an unsrer Stehe erwähnt; sie werden bei ihm,

unter besonderer Hervorhebung der Wanderung, TzXdvqxeq ge-
1
Vgl. oben S. 171.

^ Auch Tvemi man die Stelle sich, auf eine andere Arbeit beziehen

lässt, ist sie für die Frage nach der Fav.-Benutzung von Belang; s.

.unsre oben S. 34 i. d. A. aufgestellte Hypothese.
3
Vgl. oben S. 177 m. A. 1, 185 f.

* Natürlich haben wir hiermit gar nicht behauptet, Gellius habe

nirgends Varro direkt benutzt. Die meisten der Varrozitate könn-

ten sehr gut auf tinmittelbarer Benutzung beruhen, während an eini-

gen der Stellen die Benutzung nur eine mittelbare gewesen wäre. Man
darf aber nicht ohne weiteres annehmen, Gell, habe alle die bei ihm

zitierten Schriften Varros selber studiert. Über Gell, und Varro im all-

gemeinen s. J. Kretzschmer, De A. Gellii fontibus, Diss. inaug., Pos-
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nannt. Die "Chaldaei" finden an beiden Gelliusstellen, wie

ancli bei Clem., Erwäbnung. Aus all dem bisber G-esagten

scliliessen wir darauf, dass die bebandelten Notizen sowobl bei

dem. als bei Gell., und zwar an beiden Gell.-Stellen, aus der

TZ. L berrübren. Übrigens ist das oben S. 184 i. d. A.,

185 ff. über das Seleukoszitat Gesagte aucb bier zu beacbten.

— Eine Parallele zu unsrer Clem.-Stelle finden wir ferner

bei Macrob., Sat. I 6, 49 ff., bes. 54 ff., wo, wie bei Clem. und

bei Gell., sowobl von den vier als den sieben Perioden

des Umlaufes des Mondes die Rede ist. Borgborst, a. A.

42 vergleicbt die Macrob.-Stelle mit Tbeon und Anatolius; er

nimmt, wie oben S. 183 A. 1 erwäbnt, für diese Macrob.-Stelle

Adrastus als Quelle an; dass dieselbe Quelle von Tbeon aus-

giebig benutzt ist, bat er p. 11
—26 nacbweisen wollen. Jeden-

falls benutzt Macrob. an der angefübrten Stelle (Sat. I 6) rdcbt

Gelliusi. Ob er aber hier die tz. E. oder eine andere Quelle

(z. B. Adrastus) benutzt, muss dahingestellt bleiben; vgl. das

S. 182 f. Gesagte.
— Aucb bier ist ausserdem Oensorinus (c.

Xm 1) zu vergleichen. Andere Parallelen notiert Hosius

in der Gell.-Ed.

Im § 145 heisst es: IlaXtv sv xcciq voooiq xpiai^oq i] eß-

5c5{XY]
7.0.1

-f] xeaaapsaxaiSexaTY], y.<x%^ otc, yj (pdaic, ScaYWVt^exai

Tcpög ta voaoTTOtoj xwv odxmv — es folgt darauf die Zitierung

des Hermippus Berytius, tc. IßBop-aSo? (s. oben S. 144 mit

zitierten Stellen, 144 A. 2). Ygl. Gell. III 10 § 9 und

bes. § 14: "Discrimina etiam periculorum in morbis

majore vi fieri putat (sc. Varro) in diebus, qui confi-

ciuntur ex numero septenario, eosque dies omnium ma^time,

naniae 1860, 44— 58, bes. 50 ; L. Euske, De A. Gellii noct. att. fontibus,

Glaciae 1883, 21—33 (bes. 27); L. Mercklin, A. Gellii noct. att. capita

quaedam ad fontes revocata, in Index scholarrun Univ., Dorpat 18G1;

Roeper, Varronische Vindicien, in PMlol. XVIII; Beck, Studia Gelliana

et Pliniana, Leipz. 1892 (nur weniges über Varro); Mercklin, Die Citier-

metliode 644, 647, 682 A. 7, 704; Hosius in der Praef. zur Gell.-Ed.,

zu denjenigen Stellen, an denen Varro von Gell, zitiert -wird.

^ Über die Gell.-Benutzmig Sat. VI 7 und in der Commentatio in

somn. Scip. s. oben S. 178, 182 f.
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ita ut medici appellant, xpLaC\!.ou(;
videri: primam lieb-

dbmadam et secundani et tertiam." Gell, sagt also

ebendasselbe aus, wie Clem. Ygl. auch Censorinus c. XI
6 und XIY 9. An der letztgen. Stelle heisst es: "Praeterea

multa sunt de bis bebdomadibus, quae medici ac pbilosopbi

libris mandaverunt, unde apparet, ut in morbis dies sep-
timi suspecti sunt et crisimoe dicuntur, ita per omnem
vitam septimum quemque annum periculosum et ve-

lut crisimon esse et climactericum vocitari. Sed ex

bis genetb-liaci alios aliis difficiliores esse dixerunt" etc.

Cens. c. XrV" 1: "Igitur expositis üs, quae ante diem na-

talem sunt, nunc ut climactericoe anni noscantur, quid
de gradibus aetatis b.umanae sensum sit dicam".^

Bei Censorinus werden kurz biernacb. Yarro, Hippocrates,

Selon und andere zitiert. Dass Censorinus hier eine grie-
c bis che Quelle— also nicht Yarro, jedenfalls nicht direkt—
benutzt, dafür spricht der Umstand, dass er griechische "Wörter

anwendet, besonders aber, dass er, wenn er die Wörter
ins Lateinische transscribiert, jedoch die griechi-
schen Endungen (crisimoe, crisimon, climacteri-

coe) beibehält. Das Letztgenannte deutet aber zugleich
darauf hin, dass die Quelle unter römischem Einflüsse ge-

standen. Yielleicht hat auch Cens. Favorinus, der in E,om

^ Was die an den letzfcgen. Cens.-Stellen angedeutete Bedeutsam-

keit der Siebenzahl Mnsiclitlich. der Jahre des Lebens betrifft, so erin-

nere ich an die S. 143 f. besprochenen, ebenfalls bei Cens. verspürten

Verse Solons. Im übrigen bemerke ich, dass die Einteilung des Lebens in

siebenjährige Perioden (wie in den Solonversen) auch bei Gell. XV 7 auftritt,

indem aus einem Briefe des Kaisers Augusfcus die folgenden Worte zitiert

werden: "Nam, ut yides, nXiiiaxxvjp communem seniorum omnium tertium
et sexagesimum (9 x 7) annum evasimus". Vgl. § 2, wo Grell, sich so

ausspricht: "Propterea, qui xerum -verborumque istiusmodi studio tenen-

tur (d. h. die "Chaldaei"), eum aetatis annum (sc. annum sexagesimum

tertium) appellant %XtjiaxT:vjpiy.dv". Vgl. auch Grell. HE 10, 9: "Pericula

quoque vitae fortunarumque omniTjm, quae 'climactericas' Chaldaei ap-

pellant, gravissimos quosque fieri septenarios".
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lebte, benutzt 1. — Andere Parallelen zu unsrer Clemens-

stelle findet man bei Hosius zur G ellius-Stelle und bei Potter

und St. zu Clemens.

Dero, über Str. I Kap. 16 Gesagten zufolge nehme icli

Fav. als Quelle des Kapitels an 2. "Wir haben in der Tat un-

ter den durch die Vermittelung der Hauptquelle und zwar

der 71. l. benutzten Schriftstellern mehrere gefunden, die

der Astrologie und der Zahlenmetaphysik ein grösseres In-

teresse gewidmet haben. Es Avaren dies der hier zitierte

Hermippus Berytius, ferner Dorotheus (s. T. I S, 52—63),

Thrasyllus (s. T. I S. 151 A. 1, vgl. oben S. 135 m. A. 1):

Vielleicht hat Thrasyllus in der Arbeit Ai^uTcxiaxa die ägyp-
tische Astrologie berührt. Möglicherweise hat Dorotheus eine

gleichbetitelte Arbeit abgefasst, und diesbezügliche Dinge
waren wohl auch in den übrigen Arbeiten desselben Schrift-

stellers (bes. in den bei Clem. zitierten 'IxaXtza) berührt.

Astrologisches bezüglich der Babylonier war wohl in der

von der Hauptquelle des Clem. — indirekt? — benutzten

Arbeit XaXSalV.a des Berosus (Protr. K. 5 § 65, 3) enthalten.

^ Ich. bemerke, dass Censorintis c. XIV 6 so sagt: "Etruscis

quoque libris fatalibus aetatem bominis duodecim hebdomadibxis di-

scribi Varro commemorat". Ohne Zweifel bezieht sieb, das Varrozitat auf

die von Gell. III 10 benutzten "Hebdomades" (vgl. S. 182). Es werden

dergleichen Dinge bei Cens., wie bei Grell, und bei Clem., zur Mantik (Astro-

logie) in Beziehung gesetzt. Clem. legt Str. I K. 16 § 74 (Tat.-Par. 2)

die Erfindung der Opfermantilc eben den Etruskern bei: v.aX 9-ui:t.y.7iv

Tjzpißcoaav ToSaxot 'IiaXloig "(Blioveg. Dass die Tat.-Par. 2 zu vielen an-

deren Stellen über Mantik (z. B. zum Kat. der Menschenopfer, zum

Weissagerkat., zu den Sibyllenkatalogen u. s. w.) in enger Beziehung

steht, habe ich im T. I S. 107 (105 ff.), vgl. 122 ff. (160 f.), 220 bemerkt.

Ich habe auch an den zitierten Stellen für meine Ansicht, dass die Tat.-

Par. 2 aus ebenderselben Qtielle wie das Herm.-Berytius-Zitat Str. I K.

15 herrührt, Gründe angegeben. Meiner Ansicht nach (vgl. T. I) rührt

aber das zweite Hermipp-Zitat aus derselben Quelle wie das ersteher.

Zu beachten ist auch, dass die Sibyllenkataloge des ölem. auf eine Quelle,

die eben aus Varro schöpft, herrühren (s. T. I S. 40 und weiter unten

in den Ael.-Par.).
^ Dass diejenigen Notizen, die sich mit Aristobulus oder Philo

berühren, anderswoher stammen, brauche ich kaum zu \\T.ederholen.
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Vielleicht hat auch, die gieichhetitelte Arbeit Alexander

Polyhistors solches enthalten; möglicherweise war die Be-

nntzung der XaX5. des Berosns durch Alex. Pol. vermittelt.

Astrologisches betreffs Italiens (der Etrusker u. s. w.) fand

sich bei Zeno Myndius, in der Arbeit 'IxaXtxa, wenn, wie

ich vermnte, Macrob., Sat. I 9, 3 Zeno Myndius im Sinne

hat. Es heisst an der Macrob.-Stelle : "Xenon quoque primo
ItaHcon tradit Janum in Italia primum dis templa fecisse

et ritus instituisse sacrorum. Quidam ideo eum dici bifron-

tem putant, quod et praeterita sciverit etfuturapro-
viderit." Sodann zitiert Macrobius für hiermit zusammen-

gehörenden Bemerkungen über Janus, der mit Apollo und

Diana identisch sein soll, den bei Grell, in dem oben her-

angezogenen, aus Favorin herrührenden Kapitel zitierten

Nigidius (s. oben S. 185 ff.). Ich nehme an, dass Macr. das

Xenon-Zitat Eavorinus verdankt. Dafür spricht das Her-

vortreten des heurematischen G-esichtspunktes hinsichtlich

des Kultus (primum dis templa etc.) und zu beachten

ist, dass die Xenon-Notiz der aus Berosus (XaXo.) zitierten

Notiz im Protr. K. 5, wie auch anderen Notizen bei Clem.

(s. T. I S. 34—86), die aus Fav. herrühren, sehr ähnlich

sieht. Es ist sogar möglich, dass die Zeno-Myndius-Stelle
bei Clemens (Protr. K. 3), die aus Fav. herrührt (s. T. I S.

42 ff. und sonst; oben S. 16, vgl. 50), aus ebenderselben Ze-

noschrift ('IxaXtxa) stammt^. Dass der Verfasser der Haupt-

quelle des Clemens ein sehr grosses Interesse für Mantik

und auch ganz besonders für Astrologie gehegt, das haben

wir auch sonst oft verspürt und haben solches hier und da

ausdrücklich bemerkt. Ich kann nicht umhin, in diesem

Zusammenhange auf die oben S. 49 berührte Stelle TheoL

arithm. p. 40 Ed. Ast nochmals aufmerksam zu machen,

seitdem ich hier oben Favorin als Quelle vieler Bemerkungen
in Str. "VI K. 16 aufgestellt habe. Es haudelt sich an der

^
Mögliclierweise fand sich. Astrologisclies auch, in den 'IxaXfxd des

Alex. Pol. Ich. erinnere daran, dass die Plutärchparallele Str. I K. IS

§ 71, (über Nnma) auf jene Arbeit zurückgeM; s. T. I S. 101 f.
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Stelle der Theol. aritlim. um die Bedeutsamkeit der Seclis-

zahl — und zwar ganz besonders der Sechszalil, in die

dritte Potenz (in den Kubus) erböbt, d. b. der Zabl 216 —
binsicbtlicb der E-einkarnationen des Pytbagoras. Es beisst

z. B. : 'EtieI hk xTzb tou ax' (6) y.ußoi; oiax' Ytvsxat 6 iizi

£uxa|xi^v(j)v yovctJLWv y^povoQ, auvapt'9'[i,ou^gVü)V xalq kTzxcc

xöv 'i^ "i^ jiepwv, £V (xXq d(ppoövxat. %cd Sta cpuosiös O7i;epp,axos

XajJißavsi xö auep^a, 'AvSpoxuST]? 5s 6 ÜU'Q'aYoptxö? 6 Trspt

xöv aujxßöXwv Ypatjja? xai EößouXcSTjg 6 üu^ö-aYopixos xat 'Apt-

axd^svo? %ai 'lixTcößoxos %at Neav^'Y)?, di %ax& xov osvSpa

(d. h. Pytbagoras) Ypat|;avxe«; atax' Ixsot xag |Ji£X£{xt]ju)^(i)-

a£i? xoc? aöx({) aufxßsßirjxucas Icpaaav yEYOVsvat
"

jisxa xoaaüxa

youv IxY] £1? 7i;aXtYY£V£otav IX'Ö'eTv ÜU'S'aYÖpav xat dva-

^Yjaat. waavs: [isxd xyjv TipcüXTiv dva%6%X(i)atv %al ettccvoSov xou

«TCO xoö s^ c|;u)(OYOVixoö xußou. Wir bemerkten S. 49,

dass an der zitierten Stelle auffaUenderweise so ziemlicb

dieselben Scbriftsteller zitiert werden wie bei dem., Diog.
und Porpb. an den Stellen über die Abstammung des Pytba-

goras. Ferner ist das S. 94 Bemerkte zu beacbten. Alles

deutet darauf bin, dass die Stelle aus einer Quelle berrübrt,

die der des Clem., Diog., Porpb. (also der u. E.) eng verwandt

gewesen ist. Dass die Olem.-Stellen über die Abstammung
der PbilosojDben aus derselben Quelle berrübren wie die

ungefäbr dieselben Pbilosopben betreffenden cbronologiscben

Angaben (Str. I K. 14, 16, 21 = «Tat.-Par. 1"; s. oben), darauf

babe icb mehrmals aufmerksam gemacbt. Da aber die an

der Stelle der Tbeol. aritbm. berührte Frage nach dem
zeitlichen Abstände zwischen den verschiedenen Eeinkarna-

tionen des Pytbagoras
i eben mit der Frage nach der Zeit

der G-eburt des Philosophen eng zusammengehört, so stimmt

damit gut überein, dass in beiden Fällen dieselben Schrift-

steEer zitiert werden. Da aber die Stelle der Theol. aritbm.

eben von der Bedeutsamkeit der Zahl 6 (und 6X6X6) lian-

^ Es folgt in der Theol. aritbro . unmittelbar auf die zitierte Stelle

der Bericlit von jenen Inkarnationen (Eupliorbus u. dgl.), der bei Diog.

Viil 4 f. und bei Porpb. wiederkehrt.
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delt, indem jene Zahl (und die Zahl 7) zur Schwangerschaft
in Beziehung gesetzt wird, so ergibt sich hieraus die Ver-

wandtschaft mit Str. VI K. 16 (bes. § 139); ich erinnere teils

an das oben S. 182 ff., teils an das S. 186 A* 2 (über den

Kubus) Gesagte. Es ist sehr möglich, dass die Zeitanga-
ben betreffs der Philosophen bei Favorin auch sonst mit

zahlenmetaphysischen Erörterungen verbunden waren. Da

jene Zeitangaben anderseits mit Fragen nach der Urheber-

schaft der Lehren im Zusammenhang gestanden, so könnte

man das Problem aufwerfen, ob Favorinus die Frage
nach den Reinkarnationen der wichtigsten Philo-

sophen erörtert hat und sich dabei gefragt, ob die

Wiederholung einer Lehre mit einer E-einkarnation

ihres Urhebers zusammenzustellen sein sollte. Falls

betreffs der Keinkarnationen des Pjthagoras die Zahlen hin-

eingespielt haben sollten, so lag jedenfalls die Vermutung-

nahe, dass auf dem Wege der Zahlenmetaphysik über die

eventuell anzunehmenden üeinkarnationen anderer Philo-

sophen Aufschlüsse zu gewinnen wären ^. Wie dem auch

sei, so ist jedenfalls das zahlenmetaphysische Literesse des

Verfassers der von Clem. als Hauptquelle benutzten Arbeit

genügend belegt.

^ Was die Eeinkarnationen betrifft, so mache ich. auch darauf auf-

merksam, dass favorinus — besonders im Zusammenhang mit der Lehre

der Stoiker, dass nach der ixuupfoaiq die Menschen der vorigen Welt

wieder geboren werden — den G-edanken aufgeworfen zu haben scheint,

dass die Kläger des Sokrates wiederkehren werden, um wieder ihr

Sykophantentum zu betreiben (s. Tat. c. 3 p. 12 Otto), und dass

Herakles wiederkehren wird, um neue dS-XT^fiata auszuführen (Tat. ebenda:

ettI T(p d^-Xsiv). Vielleicht ist das letztgenannte mit dem Sprichwort aXXog

ouxog 'HpaxXTJg und mit dem Milo (s. oben S.146 f.) zusammenzustellen.

Ich erinnere femer an das oben a. a. O. über den Cyniker Diogenes,

Alexander, Kalanos \ind den Cyniker Peregrinus Proteus Bemerkte. Was
die Reinkarnationen (und die Vergötterungen) betrifft, so mache ich auch

darauf aufmerksam, dass Apollonius von Tyana als eine Eeinkamation

des ägyptischen Proteus hingestellt und von einigen als ein Sohn des

Zeus bezeichnet wurde; s. Philostr., V. Apoll. I c. 4 und 6.

/. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 13
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Str. VII § 53 : . . %a.%-<kuep ia.xpöq npbc, voaoövxa? eui oü)-

x-qpCa. xwv y,a{jLVÖvxü)v t|;sua£Tai ^ d'^^^o? ^peT ^azoc xobc,

aocptata?. Über das "mendacium dicere" und das "mentiri"

spricht sicli 'Gell. XII 11 aus, wo P. Nigidius (vgl. oben S.

185 ff.) zitiert wird. "Wir vermuten, dass Favorinus auch für

dies Nigidius-Zitat (über die beiden Ausdrücke für das

Lügen) der Yermittler gewesen und dass Clemens eben-

falls aus der Fav.-SteRe schöpft. Was die Bemerlrung des

Giern, über die Ärzte und ihr Yerfahren betrifft, so ist hier

auf die Stelle Str. 11 K. 14 § 60 aufmerksam zu machen.

Daselbst Avird — für andere Dinge — Aristoteles (Ethic.

Nie. m 2, Bd. Bekker p. 1111 a) von dem. stillschweigend

benutzt, wie J. ßernays, Zu Aristoteles und Clemens, in

den Symbola Bonn, in hon. B-itschelii 309 ff. nachgeAviesen
hat. Bernays A^'ermutet, dass dem. irgend einen Aristo-

teleskommentar benutzt. Mir scheint die Stelle vielmehr

durch Fav. vermittelt zu sein. Es findet sich nämlich an

der zitierten Stelle (Str. II) eine mit der daselbst zu erör-

ternden Frage zusammengehörende Bemerkung über den

Asebieprozess des Aischylos, welcher Prozess wegen Pro-

fanierung der Mysterien angehängt wurde, Dass aber Fa-

A^orin, wie sich auch bei Clem. (an anderen Stellen) ver-

spüren lässt, ein ganz besonders lebhaftes Interesse für die

Asebieprozesse gehegt hat, haben wir Üb. Fav. S. 11, 22,

T. I S. 73 m. A. 5, 74 m. A. 1, 183 (Fav.-Par.), oben S. 15

nachgeAvieseni. Da die Bemerkung über den Asebieprozess
bei Aristoteles nicht wiederkehrt, so ist Arist., wenn die ganze
Clem.-Stelle aus eiaer einzigen Quelle herrührt, jedenfalls

nicht direkt, Avahrscheinlich aber durch die Vermittelung
der 71. [. benutzt worden. Favoriaus stand den Peripateti-

kern nahe; Plutarch, Qu. conv. 734 f sag-t von ihm: xa

|JL£V
aXXa 5at[Jiovi(öxaxo5 'AptoxoxIXou^ epaaxi^^ ioTi %ac x6)

IleptTüaxw vejJtet \iepiba, xoO m%-a.vou TzXeiaxf]V. Dass ferner

der heurematische Gesichtspunkt den Peripatetikern beson-

^ Der Asebieprozess des Aischylos -wird bei Diog. n 43 (im Zu-

sammenhang mit dem Prozesse des Sokrates) erwähnt.
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ders beliebt war, ist bekannt. Wenn aber Str. II § 60 ans

Fav. berrührt, so ist dasselbe für Str. YII § 53 anzunehmen,
da das an der erstgen. Stelle ans Aristoteles Zitierte (von dem

Lügen der Arzte) anch. an der zweiten vorkommt. Anf dasselbe

deutet die Berübrnng mit Grell, hin. Ausserdem vergleiche ich

mit unsren Stellen über das Lügen Sext., Adv. math. YII 38

sqq. Jene Stelle bietet eiae sehr genaue
— teilweise sogar

den Wortlaut betreffende — Berührung mit Clem. dar. Sie

gehört dem Kapitel uept dX-yj-ö-eiag an. Dort ist von dem
Kriterium der Wahrheit die Rede, also von der wichtigsten

Streitfrage zwischen der späten, skeptischen Akademie (Fa-

vorinus), und dem eigentlichen (älteren) Skeptizismus (dem

Pjrrhonismus). Jene Streitfrage war, nach der Angabe des

G-alenus, uept dptaxT)? SoSaavoaXta? (K. 1), in den meisten der

philosophischen Schriften Favorins erörtert worden. Wir
finden bei Diog. IX 51—53 = Str. YI K. 8 § 65 (über

Protagoras) \ bei Diog. IX 22 == Str. Y K. 9 § 59 (die Parme-

nidesverse, die auch bei Sext. vorkommen) ^ und sonst Noti-

zen, die in der n. l. vorkamen und von Fav. — jedenfalls

in seinen philosophischen Schriften — im Zusammenhang
mit der genannten Streitfrage herangezogen worden sind^.

1 S. T. I S. 217, vgl. 165 f.; 229—231 (Fav.-Par.).
"
Darüber tincl über die Stellen, die mit den zitierten zusammen-

gehören, s. T. I S. 207—209, vgl. oben S. 124—126.
^ S. ferner Diog. IX 50; 23 (im ersten Fav.-Zitate). Vielleicht

ist auch das z-weite Zitat im § 23, wie auch das Zitat im § 29 zu jener

Frage in Beziehung zu setzen. Der Zusammenhang zwischen dem ersten

Zitat im § 23 (über eine astronomische Entdeckung des Parmenides oder

des Pythagoras) und der Streitfrage der Skeptiker geht aus den T. I S.

208 zitierten Worten Galens (xov YjXtov . . .%axaX7]7txöv) hervor. Vgl.

auch Diog. 11 8 und, anderseits, IX 20: «pirjal 8s Swcitov, TipÖTOV aütöv

(Xenophanes) sItisTv äxaxäXyjuxa Tcävta elvat, 7i;Xavd)[jLsvos. Xenophal-

nes war eben der Lehrer des bei Diog. IX 23 erwähnten Parmenides.

Wir finden, dass auch Astronomisches bei Fav. im Zusammenhang mit

der genannten erkenntnistheoretischen Streitfrage herangezogen worden

ist. Vielleicht sind auch die oft berührten Stellen Diog. IX 34 f. und

Prooem. 4 (über die Lehren des Anaxagoras von der Sonne, dem Mond
und dem voög) hier zu nennen. Auch solches lässt sich übrigens zur



196

Da Sextus das Lügen der Ärzte im Zusammenhang mit

der genannten Streitfrage erwälmt, so nehme ich an, dass

anch hier Fav.-Benutzung, und zwar sowohl bei Clem. als

bei Sext., vorliegt. Es ist, wie mehrmals in ähnlichen Fällen

bemerkt, sehr möghch, dass Sext. nicht die ir. E., sondern

eine andere Schrift, wahrscheinlich die
Trupp, xpoizoi, benutzt

(vgl. T. I S. 72 f., 76, 208—210); auch was Clem. betrifft

ist eine solche Annahme nicht ganz abzulehnen. Was end-

lich Gellius betrifft, so hat er sowohl die Tiupp. xpoizoi (XI
5, 6) als andere philosophische Schriften Favorhis gekannt.
Natürlich könnte also die Gell.-Stelle mindestens ebensogut
z. B. aus den Tiupp. zpoTcoi wie aus der tc. l. herrühren.

Was die Berührung zwischen Clem. und Sext. betrifft, so

bemerke
. ich, dass sich die Sache hier auf ebendieselbe

Weise verhalten muss, wie betreffs einer anderen Stelle in

Str. YII, nämlich § 22, welche Stelle sich mit Sextus be-

rührt und ausserdem mit den Yersen Str. YI K. 2 § 7 zu-

sammengehört; s. darüber T. I S. 201—203 (vgl. im allg.

S. 197—210), w^o ich zu Gunsten der Benutzung der tz. L

seitens Clem. Gründe voi-gebracht habe.

b) Hauptergebnisse.

Die Gelliusparallelen sind, wenn wir ihre Anzahl,

ihre Beschaffenheit und die Berührung mit so ^delen ande-

ren Stellen bei Schriftstellern, die Favorin — sicher oder

wahrscheinlich — benutzt haben, in Betracht ziehen, zum

grossen Teil derart, dass sie unsre Ansicht über die Haupt-

quelle des Clemens bestätigen. Dass freilich einige der

herangezogenen Gelliusstellen aus spezifisch philo so j)hi-

Astrologie in Beziehiing setzen. Ich mache endlich darauf aufmerksam,

dass H. Kothe, Zu Anaxagoxas von Klazomenai, in "Neue Jahrhb. f.

Philol." 133 (1886), 768 richtig erkannt hat, dass die Behauptung des A.,

die Schnee sei schwarz, weil sie aus demselben Stoffe bestehe wie das Was-

ser (s. Sext., P. h. I 13, 38, vgl. Cic, Acad. pr. 11 100), zu den erkenntnis-

theoretischen Erörterungen des A. in engster Beziehung zu setzen ist.
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sehen Schriften Favorins stammen können nnd dass einige

Bemerkungen aus mündlichen Vorträgen und Gesprächen
Pavorins oder anderswoher herrühren können, gestehe ich.

Einige der Stellen — jedenfalls viele der entsprechenden
Clem.-Stellen — lassen sich aber kaum so erklären, indem

der Inhalt am besten zu der tc. i. stimmt. Für die Ben^u-

tzung der tt. L spricht auch besonders der Umstand, dass

so viele der Parallelen sich zugleich mit anderen Schrift-

stellern (Diog. u. s. w.) berührten, die nur die tt. L, nicht

aber die philosophischen Arbeiten Favorins benutzt haben.

Dafür sj)richt ferner der Umstand, dass die betreffenden

Clemensstellen sich meistens in solchen Abschnitten fan-

den, die jedenfalls nicht aus einer philosophischen Arbeit

stammen können, bezüglich deren wir aber zu Grünsten der

Ansicht, dass sie aus der tt. l herrühren, sehr kräftige

Gründe angegeben haben. Besonders haben wir endlich oft auf

Beziehungen zwischen den Gell.-Parallelen und Clem.-Stel-

len, die aus anderen Gründen auf die Rechnung Favorins zu

schreiben waren, hingewiesen.
Was die zitierten oder stillschweigend indirekt

benutzten Schriftsteller betrifft, so gehen diese bei

Gell, bis auf Pamphila (zweimal, s. S. 169 und 174) und
Plutarch (s. S. 177, vgl. 170) hinab, um die tc. L — in der

Praef. und XIV 6, s. S. 178 ff. und 173 (Str. § 103)
— nicht

zu nennen. "Wenn ferner der Clemens (Str. VT K. 1) und
Gell, gemeinsame Büchtitel Xe^KöV sich auf die Arbeit des Pam-

philus, das iu der Quelle sogut wie sicher erwähnte Sammel-

werk 'AfiaX-ö-sia? xipa.c, (s. S. 179) sich auf die Arbeit des spä-

ten Sotion bezieht, so deutet auch das darauf hin, dass die

Quelle einer sehr späten Zeit angehört^. Und wenn Str.

VI K. 16 teilweise aus der Clem. und Gell, gemeinsamen
Quelle herrührt, so ist die Quelle sogar in die Zeit des

Hermippus Berytius oder noch später anzusetzen.

^ Zum selben Schluss führt uns das Vorkommen des Titels Tuav-

Ssxxai in der Liste des Gell., wenn dieser Titel — was freilich, nicht

sicher ist — sich auf die von Clem. im Weissagerkat. zitierten TcavSsx-cat,

des Dorotheus beziehen sollte (s. T. I S. 52—63, vgl. oben S. 190).
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Dass sicliere Favoriimsparallelen liier niclit so

oft wie in den Diog.-Par. zu konstatieren sind, berulit dar-

auf, dass Gellius Fav. nur selten zitiert, höchstens ihn als

i-edende Person in den Gesprächen auftreten lässt. Berüh-

rung mit Gell.-Stellen der letztgenannten Kategorie konsta-

tierten wir S. 172 f. (zu Paed. II § 108 f.) und bes. S. 184 ff.

(zu Str. VI Kap. 16); s. auch S. 171 f. (über Thersites).

GeUius scheint seine Benutzung der Schriften Favorins,

mit Ausnahme der bedeutendsten der philosophischen Ar-

beiten (der Tcup^. tp.), verbergen zu wollen, um sein per-
sönliches Yerhältnis zu dem berühmten Lehrer desto

kräftiger in den Vordergrund treten zu lassen. Er giebt
uns sogar XIV 6, 5 zu verstehen, er habe die tc. E.,

die er frei-

lich dort nicht ausdrücklich nennt, gar nicht benutzen wol-

len; auf die letztgen. prahlerische Tirade ist aber nicht viel zu

geben (vgl. Üb. Fav. S. 32, oben S. 34 i. d. A.). Als sichere

Favorinparallelen oder als Stellen, die völlig desselben

Ranges sind, haben wir z. B. Str. I K. 16 § 79 (über den er-

sten Grammatiker), Str. I K. 21 § 103 (Tat.-Par. 4), Str. III §

10, Str. VI K. 2 § 27 (s. oben zu den Stellen) bezeichnet.

Von besonders grosser Wichtigkeit war die Berührung
betreffs der Buchtitel (Str. VI K. 1), wie auch die vielfache

Berührung Str. VI K. 16.

"Wenn man auf den Inhalt die Aufmerksamkeit rich-

tet, so findet man, dass die meisten der Stellen philosophi-

scher oder philosophiehistorischer Art sind. Als litterar-

historische Bemerkungen sind die Liste der Buchtitel und

die Stelle über die Bücherkäufe der Philosophen zu be-

zeichnen. Chronologischen Inhaltes waren die Bemerkungen
über die Zeit des Homerus und Hesiodus. Eine Metono-

masie (unter Bezugnahme auf die Sagengeschichte) enthielt

Str. I § 103 CAxxaca — ^Axxm-q). Von der Zahlenmetaphysik
war Str. VI K, 16 die Rede. Auch Bemerkungen mehr

allgemeiner, kulturhistorischer Art haben wir notiert. Nicht

wenige Aussprüche von Pliilosophen kamen, vor. Sogar ei-

nige
— freilich nur geringe

— Berührung mit Protr. K.

1—4 Hess sich verspüren.
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Clemens und Aelianus.

a) Die Parallelen,

[Protr. § 1: über Arion. S. G-ell.-Par. S. 167 f.]

Protr. K. 2 § 24 : über Anacbarsis. S. Diog.-Par. S. 12 ff.

Im selben § giebt Clem., wie S. 15 erwähnt, einen

Atbeistenkatalog, der die Namen Euhemeros, Nikanor von

Cypern, Diagoras, Hippon, Theodoros enthält. Es finden

sich ähnliche Listen bei mehreren Schriftstellern (vgl. T. I

S. 73). Besonders zu beachten ist AeL, Y. h. II 23 und

31: Euhemeros, Diogenes 6 Opu^, Hippon, Diagoras, Sosias,

Epikur. Ygl. auch Hist. an. YI 40. Dass die Liste Aeüans

aus derselben Quelle stammt wie die Diagorasgeschichten

(Clem. an unsrer Stelle; AeL, Y. h. II 23) und dass ferner die

Liste des Clem. aus derselben Quelle wie die bei ihm mitge-
teilte Diagorasgeschichte und wie die Anacharsisgeschichte

(s. hier oben) herrührt, habe ich (S. 12 ff.) angedeutet. Auch
Suidas nennt (u. 'Eufxoupog) einige Atheisten, nämHch Epi-

kur, Metrodor, Polyän. Es sind dies andere Namen als die

des Clem. und AeL, aber der Name Epikur ist Suid. und
AeL gemeinsam. Die Suidasstelle ist "indessen eben aus

Aelian (an einer nicht erhaltenen Stelle) geschöpft wor-

den, was sich durch Yergleichung mit Suid. u, npoxev^Yjs
und u. $axvY) ergibt ;

wahrscheinlich rührt die Stelle aus

AeHans Schrift tc. upovota? her, die sonst von Suid. zitiert

wirdi. M. E. hat aber AeL in der Schrift tt. upovoca? aus

derselben Quelle geschöpft wie in der Yar. hist. (und der

Hist. an.). Jene Quelle hat, wie es scheint, die Atheisten in

zwei Kategorien gruppiert^. Die bei Suid. verzeichneten Phi-

losophen waren nicht eigentliche Atheisten, sondern viel-

mehr Skeptiker (in Hinsicht auf die Religion) ; in der Praxis

freilich standen sie den Atheisten überaus nahe. Yon Belang
ist hier Diog. X 18^^

—
24, wo Hetrodorus, Polyaenus und Ni-

^
Vgl. Bernliardy zu den Suidasstellen.

- Über einen ähnlichen Fall s. oben S. 155 ff.
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kanor als Epiliuräer verzeiclinet werden. "Wir finden näm-

lich bei Diog. die von Suid. erwäkaten und ausserdem den

Nikanor des Clemens. Ferner ist Sext., Adv. m. IX 51 sqq.

zu vergleichen. Daselbst werden Enhemeros, Diagoras, Pro-

dikos, Theodoros, Kritias verzeichnet; vgl. auch Pjrrh. hyp.m 218 : Diagoras, Theodoros, Kritias. "Wir finden hier die

von dem. und Ael. genannten Euhemeros und Diagoras,
den Theodoros des Clem. und ausserdem die Sophisten Pro-

dikos und Kritias. Auch Epikur wird bei Sext. im Zusam-

menhang hiermit erwähnt und Sext. hebt besonders hervor,

dass es eine Frage ist, ob er den Atheisten beizuzählen ist

oder nicht. Bei Sext. (an der erstgen, Stelle, s. § 56 f.)

treten die Asebieprozesse hervor (vgl. T. I S. 73; oben

S. 15,- 194: ff.), wie auch bei Ps.-Galen, Hist. j)hil. c. 35, wo

Diagoras, Theodoros, Euhemeros, die alle drei bei Clem. vor-

kommen, als Atheisten aufgeführt werden (vgl. T. I S. 73).

"Wie a. a. 0. erwähnt, wird an der Ps.-G-alen-Stelle etwas

ähnliches auch von Euripides berichtet^. Dass die bei

Clem. hier erzählte Anacharsisgeschichte ebenfalls den Ase-

bieprozessen gewissermassen analog ist, habe ich schon oben

S. 15 bemerkt. Dass bei Fav. und in der Hauptquelle des

Clem. oft von Asebieprozessen die üede war, darauf habe

ich a. a. 0., T. I S. 73 A. 5 und sonst (s. Fav.-Par. zu

Str. lY § 80) bemerkt; vgl. auch G-ell.-Par. S. 194 (betreffs

Aischylos). Ferner ist zu beachten, dass bei Diog. II

43 f., nachdem §§ 38 f. unter Zitierung Favorins (der dTC.

und der tc. c.)
von dem Asebieprozesse des Sokrates berichtet

Avorden ist, diese "Worte folgen: Oö jjtövov 5s em StoxpaTou^

'A'ö'Yjvaco: TreudV'Q'aai toöto, dXXa xat lui TiXeLaxwv Sacov. Kac

Yöcp "OjJLYjpov (xa-ö-d cpYjotv 'HpaxXetSTjs) TtevxiQxovTa Spaxjiati;, 6?

jjLatvdtievov, excjJiYjaav^' otat TupxaTojv TrapaxÖTtxeLV sXeyov, Y.ad

'AaxuSdjiavxa iipöxov xöv Tcepl Al'a)(i)Xov IxcjiYjaav slv.6vi

yjxX%%, 'Eöpi7ziBf](; Se xal dveiSt^st aöxoT? iv xö) naXapnfjSet, Xeywv
^ Dass die Zitierung des Eur. bei Diog. 11 44 sich vielleicht hier-

auf bezieht, darauf werde ich sogleich aufmerksam machen.
^ Ein ironischer Ausdruck! Ygl. unten betreffs Aischylos!
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%xl. — es folgen Yerse. Hier findet also der Asebiepro-
zess des Aischylos, wie bei Clem., Erwälmung; bes. zu be-

achten ist, dass die QneUe (des Diog., bez. des dem.) gern
die Kläger bei Namen nennt; so betreffs des Prozesses des

Sokr. (a. a. 0.) und betreffs desjenigen des Aristoteles (V 5,

vgl. 9 und im allgemeinen 3 ff.); in beiden Fällen zitiert

Diog. ansdrücklicli Favorinus. Aucli Euripides fand bei

Diog. (vgl. oben betreffs Ps. Galenus) in diesem Zusam-

menhange Erwähnung. Wie ich annehme, hat Fav. sowohl

die Asebieprozesse der eigentlichen Atheisten als auch die

gegen andere angehängten Asebieprozesse behandelt. Es
\\aTrden dabei nicht nur Philosophen, sondern auch Dichter

herangezogen. Nach aU dem Gesagten nehme ich an, dass

alle die erwähnten Atheistenkataloge
— die des dem., Ael.,.

Suid., Sext., Ps. Gral., Diog.
— auf die tt. l. zurückgehen

^ und
dass also die tc. L einen grösseren, mit Anekdoten illustrier-

ten Atheistenkatalog enthalten hat, in Avelchem ganz beson-

ders die Asebieprozesse berücksichtigt waren. Dass die

Anekdoten des dem., wie auch die bei Ael., Y. h. II 23

angedeuteten, aus ebenderselben Quelle herrühren, ist, wie

erwähnt, sehr wahrscheinhch. "Was die beiden von Clem.

am Schlüsse des Paragraphen erzählten Anekdoten betrifft^

so kehrt die Diagoras-Anekdote bei Athenagoras (Suppl. c. 4

p. 20 Otto) wieder^. Es ist möglich, dass Athenagoras die-

selbe Quelle oder eine derselben eng verwandte benutzt. Die

Diagorasgeschichte wird auch Schol. Ar. Nub. 1073 erzählt.

Da die zweite Anekdote des dem. sich auf Xenophanes oder

Heraklit bezieht (s. Potter zur Stelle), so vermute ich, dass

auch diese Philosophen in dem Katalog Favorins bespro-
chen waren. Über die Anacharsisgeschichte, die derselben

Art ist, s. Diog.-Par.
— Ein ähnlicher Atheistenkatalog fin-

det sich bei Ps. Plutarch, De plac. I 7 (p. 880 d, e):"Evcot.

^ Dass Suid, zunäckst aus einer Aelian-Stelle schöpft, habe ich

bemerkt.
^ Auch die zweite von Clem. an unsrer Stelle erzählte Anekdote

soll, nach der Angabe Potters, bei Athenag. vorkommen.
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t65v 9iXoaÖ9ü)v, %a,%'a.Tzep Atayöpa? 6 MtjXios xoci 6eö5ü)po{; 6

KupYjvaTog xai Eöi^^spoi; 6 TsysaTY)? 7va^dXou 9aol [xy]
slvat

-Ö-Eov?
'

Tov S' EuTQiispov 5tal KaX)d\ia-)(oq 6 KupYjvaTQs aivtxTexat

£V zoiq 'Ia[Jißoc? ypaipwv %xX. (Verse folgen) . . . Kai EöptTüt-

hf]q 5' 6 xpaYfpSoTTOcoi; aTCOxaX64;ao'9'a(, \ik^ oöx
i^j'O'eXYjas, 8eSoi-

xtbs TÖv "Apswv Ttayov 7,tX. Wir finden hier die von dem.,
Ps. Grälen nnd Sextus erwähnten Diag., Theod., Euhem.

;

D. und Th. kamen auch bei Ael., Eurip. bei Ps.-G-al. (und

Diog.) vor. Aus Ps. Plut. hat aber Clemens hier ebensowe-

nig wie sonst (s. Gell.-Par. S. 182—185) geschöpft; Clem.

. bietet mehr als Ps. Plut. Das Verhältnis zwischen Clem.

und De plac. ist hier ohne Zweifel dasselbe wie an den

übrigen Stellen, an denen sie sich miteinander berühren.

Vielleicht gingen Ps. Plut. (De plac.) und Eav. beide auf die

•atpwjjLaieTs Plutarchs zurück, oder ist z. B. Aetius die beiden

gemeinsame Quelle gewesen. Ich lasse mich hier auf diese

Eragen nicht weiter hinein, sondern verweise im allg. auf

die von Diels (Dox.-gr.) gewonnenen Ergebnisse.

Protr. K. 2 § 33, 9, im Kataloge der Sterblichen, die

von den Göttinnen geliebt worden sind, heisst es: 'AcppoStxY]

U. . . Oawvai eXox«. ^gl AeL, V. h. Xn 18; Ath. 11 69

b—d. Eine genaue Parallele zum ganzen Kataloge des

Olem., die sich bei Ath. XIII 566 d findet, bespreche ich

in den Ath.-Par. — Vgl. auch das Gell.-Par. S. 168 Gesagte.
Protr. K. 2 § 38 f. : die Beinamen der Götter. Über die

Polemonbenutzung, die Pausaniasberührung und die Favorin-

benutzung s. schon T. I S. 28 f., 30, 32 f., 36 f. Über die Apol-

lodorbenutzung s. T. I S. 39 f. Über die SteUe von Argyn-
nos, über die entsprechende Stelle bei Ath. und über die Be-

siiehung zur Antinousstelle und zu anderen Stellen s. T. I

S. 65 ff. Dass auch Ael. in seiner Quelle ähnliches fand,

scheint aus V. h. III 41, an welcher Stelle mehrere Bei-

namen des Dionysos verzeichnet werden, hervorzugehen.
Mit Clem. § 38, 4 (TwfxaTo: 5s 'Auojxuto) ""HpaTtXeT y,al Ilupexö

Sl %at ^ößtp ^uouaiv tcxX.) ist aber ganz besonders zu ver-

^ St.: ^a&ö-ovTa.
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gleiclaeii AeL, V. h. Xu 11: "Oxt "^PwixaTot, öuö xtp Xdcpw xq) IlaX-

XavTow Hupsxoö %al vecbv %at ß(ö|iöv ESpiüaavxo. Unmittelbar nacli

der Stelle des Clem. ist von Zeus 'A7rd|xutoe die E-ede. Wentzel,

'ETtc-xX-^aeis ö-söv VII 6 sq, vergleiclit mit der letztgenannten

Bemerkung Paus. Y 14, 1 und weist (s. a. a. 0. p. 4—16),

wie T. I S. 32 f. bemerkt, riebtig nacb, dass sich an der-

gleichen Stellen bei Paus, und den übrigen von "Wentzel

herangezogenen Schriftstellern -verspüren lässt, dass in der

anzunehmenden gemeinsamen Quelle oft das atxt,ov der be-

treffenden Kulte oder Götternamen angegeben wurde; er

bemerkte, dass wir z. B. zu Clem. § 38, 3 (über Artemis

'A7iaYj(oiJ'£^''^)>
wo die Atxta des KaUimachos zitiert werden,

eine Parallele bei Paus. YIII 23, 6 finden und dass von Paus,

das aixiov des Namens angegeben wird. Und was Clem. §

39, 2 (Acppohixf] xaXXcTTUYos) betrifft, so finden wir ausführ-

liches über das cxXxiov des Namens bei Ath. XIII 571 c und

bes. XII 554 c^. Wir bemerken ferner (vgl. T. I S. 186),

dass die Atxta des Kallimachos bei Clem., Str. Y K, 8 §
50 unter denjenigen Büchern, die dunkle und symbolische

Dinge enthielten, verzeichnet werden. Wir bemerken auch,

dass bei Fav, in der tz. l.
— nach der Angabe des Photius,

wozu GeU, XIY 6 und die Favorinzitate im Etym. M., bei

Macrob. und Steph. gut stimmen — die Ätiologien der Na-

men mit YorUebe angegeben worden sind. — Der oben ge-

nannten Clemensstelle über Herakles 'ATcdnutog, Ilupsxds, $d-

^oq gewissermassen analog ist die Stelle Protr. § 26, 4 (über

Altäre, die der "T^pic, und der 'AvatSeta in Athen errichtet

Avaren), wo kurz vorher ebenfalls ^opoc, und ausserdem an-

dere Gottheiten derselben Art ("Epws, Xapa, 'EXucg und dgl.)

erwähnt werden; s. darüber oben S. 16. Sicher ist dort

(Protr. § 26) dieselbe Quelle wie Protr. K. 3 § 44 (Eros,

Pan u. s. w.), d. h. die iz. L (s. T. I S. 34—36), benutzt

worden. Auf unsren Kat. der Beinamen kommen wir in.

den Ath.-Par. weiter zurück.

1
Vgl. Wentzel a. a. 0.
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Protr. § 39, 5: der Katalog der in Ägypten angebe-
teten Tiere; vgl. ancli Protr. K. 5 § 65, 2, s. oben S. 19
—21 1. Ygl. Ael, H. an, X 19: xou? tX'^ö? touc, cpoc^pouq Suyj-

vTrat
jjisv A^yutitcwv cepoOg vo[JLtCouatv

"

ol Se ol%ouvxzq xy}V 'EXe-

<-^ccvxivr\v -/,aXouji£VY)V zobc, [xaiwias. Ygl. Plntarcb, De Is. et

Os. 353 c: SuYjvlxat Se cpaypou xxX.; aucli die Oxyrrlijncliiten

werden dort erwälmt, wie bei Clemens. Aus Plutarcb stammt

die Clem.-Stelle nicht. Da von ägyptischen Dingen die ßede

ist, so könnte man dazu geneigt sein, sogar an eine nicht-

schriftliche Quelle zu denken. Aber wegen der Stelle im

Protr. K. 5 und wegen der anzunehmenden Zusammengehö-

rigkeit mit dem Kat. des Tierkultus im ganzen (s. T. I S.

28 f. und weiter unten) nehme ich auch für dies trockne

Verzeichnis die Hauptquelle an. Wir werden unten — be-

treffs Tiergeschichten
— Aelian- (und Ath.-)Parallelen, die

von grosser Wichtigkeit sind, antreffen. Was Ael. betrifft, so

vermute ich, dass er, wenn er überhaupt Fav. benutzt hat,

auch für die Hist. an. nicht Aveniges ihm entlehnt. Frei-

lich könnte man betreffs der zit. Stelle — an und für sich be-

trachtet— als Quelle AeKans z. B. Juba aufstellen, da hier von

afrikanischen Dingen die Rede ist; bei Clemens ist aber

an eine direkte Benutzung Jubas nicht zu denken 2.

^ Die Bemerkungen des Clem. über den Tierkviltus der Ägypter
werden von Deiber p. 81—108 durch die Ergebnisse der ägyptologischen

Forscliung beleucbtet.
^ Juba Tvird als Quelle Aelians für Notizen über afrikaniscbe Tiere

von Wellmann, "Juba, eine Quelle des Aelian" ,
in Hermes 27 (1892), 389

—406 aufgestellt. Er ist der Ansiciit, dass Ael. Juba durch die Vermit-

telung des Alex, von Myndos (vgl. Wellmann in Hermes 26, 540) benutzt.

W. vergleicht (bes. in Hermes 26) Ael. mit Plutarch (De soll, an.) und

mit Plinius, und er stellt (Hermes 27) Juba als die für Plinius einer-

seits und anderseits für Aelian und Plutarch postulierte gemeinsame Quelle

auf. Bei W. ist hierbei bes. von den Bemerkungen über den Elephanten
die Kede. Auch F. Münzer, Beiträge zur Quellenkritik der Naturge-

schichte des Plinius (Berl. 1897), 411 ff. weist nach, dass Juba eine

wichtige Quelle des Plin. (bes. im Buche VHI und auch XII sq.) betreffs

afrikanischer Dinge gewesen. S. 412, 414 ist von dem Elephanten, S.

420 f. von der Hyäne, S. 419 von ägyptischen Tieren die Rede. Da wir
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Im selben Kat., § 39, 6 heisst es: SßaaaXoi [isv ö^jlwv

xouc, TreXapYoOs xsTi^n^y-aat S:a tyjv G\jV'f]%'Sia,v, BirjßaToi 5e xxc.

yalötq 5ta tyjv "^HpaxXsous yeveatv. Ygl. Ael., H. an. XTT 5:

%a: ©YjßaTot Se a^ßouaiv "EXXyjvss Svxe? ü)i; a%o6(ö ^aX^iv. Bei

Ael. wird, munittelbar nach der Stelle, von dem Kultus des

Apollo Sminthius berichtet, womit Clem. § 39, 7 zu ver-

gleichen ist; darüber weiter unten! Es scheint mir, als ob

Clem. und Ael. für die genannten Stellen eine und dieselbe

Quelle benutzen. Aelian hat m. E. hier die in der Y. h. be-

nutzte Quelle ausgebeutet. Dass aber jene Quelle diejenige

des Clem. ist, dafür ist anzuführen, dass Ael. hier den Aus-

druck öiq Sixoßid anwendet; ebendenselben Ausdruck haben

wir bei Clem. (Str. lY K. 8, über die EaxtSeg) und bei Ael.

schon verspürt; s. darüber Diog.-Par. S. 97 ff. Wellmann,
Alex. V. Myndos, in Hermes 26, 521, Avill nachweisen, dass die

zitierte AeKansteUe (H. an. ^KSl 5) aus Alex, Myndius (|jiu^ty.a

oder uspt ^(äwv) herrührt; er hat aber diese Ansicht nicht ge-

nügend begründet. Nachdem er nachgewiesen, dass Alex,

(bisweilen) eine Quelle Aelians gewesen ist, streckt er seiae

betreffs ähnliclier Notizen über die Hyäne bei Clemens weiter unten Be-

rülirung mit Ael. und Plin. konstatieren -werden, so ist es sehr möglich, dass

auch Ael. und die Quelle des Clem. auf Juba zurückgehen. Wir wer-

den aber finden, dass die Berührung zwischen Clem. und Ael., was die

Tiergeschichten betrifft, sich gar nicht auf afrikanische Tiere, noch we-

niger aber auf die von Wellmann und Münzer herangezogenen beschränkt.

Mchts widerspricht m. E. der Armahme, dass die Quelle Aelians be-

treffs der sich mit Clem.berührendenBemerktingen über Tiere
im allgemeinen die tc. l. Favorins gewesen ist. Vgl. T. I S. 84, 162;

auch hier oben haben wir hier und da Tiergeschichten berührt. — Das

Juba-Zitat Str. I K. 21 § 122, in der Tat.-Par. 8, ist durch Cassian ver-

mittelt (s. T. I S. 135 ff.) und ist für unsre Frage nach den Tierge-

schichten nicht von Belang. — Wellmann, "Alex. v. Myndos" (Hermes

26) nimmt als Hauptquelle Aelians für die Hist. an. Alex. v. Myndos,
TC. ^c{)ü)v an. Durch Parallelen mit Ath., Plutarch (De soll, an.) und Diony-
sius (Omith.) konstatiert er eine allen vier gemeinsame Quelle, als welche

er die Arbeit des Alex, bezeichnet. Die Ael. und Ath. gemeinsamen,
meistens bei beiden wörtlich gleichlautenden Tiergeschichten scheinen

uns indessen (mit Eudolph, De fönt. 134 f.) vielmehr auf die tc. l. zu-

rückzuführen zu sein. Ich komme auf diese Dinge mehrmals zurück.
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Alexanderliypothese auch über Stellen Mnaus, an denen

die genannte Hypothese sich nicht weiter begründen lässt.

Es ist nicht einmal sicher, dass die Alexander-ßenntzung
Aehans eine direkte gewesen ist. Jedenfalls haben wir

keinen G-rund anzunehmen, dass Clemens für seine Bemer-

kungen über die Tiere Alexander benutzt: wir haben viel-

mehr für solches die tc. L als Quelle angenommen (s. T. I

S. 162) und werden weiter unten diese Ansicht noch weiter

begründen; so bes. hier unten zu Paed. II § 83—88; HI

§ 80; Str. I K 21 § 143; II K. 23 § 139. Da, den Un-

tersuchungen Rudolphs zufolge, die Annalime, dass Ael.

fleissig aus der tc. L schöpft, recht gut begründet zu sein

scheint und wir sonst betreffs der Clem. und Ael. gemein-
samen Notizen (auch betreffs der Tiergeschichten) jedenfalls

was Clemens betrifft G-ründe zu Gunsten Favorins ange-

geben haben (oder solche Aveiter unten angeben werden),
so stellen wir auch für die Tiergeschichten die vielbenutzte

Quelle als von Clem., wahrscheinlich aber auch von Ael.

benutzt auf. "Wir werden ausserdem weiter unten nach-

weisen, dass Clemens sich eben die Tiergeschichten be-

treff end nicht nur mit der Hist. an. Aelians, sondern auch

mit der Yar. hist. berührt (s. unten zu Paed. III § 80;

Str. II K, 23 § 139); aber die Tiergeschichten in der Y. h.

sind wahrscheinlich aus einer und derselben, Ael. und Ath.,

meiner Ansicht nach auch Clemens (Diog. u. s. w.) gemein-
samen Quelle geschöpft worden wie die übrigen Notizen

der Y. h., und jene (unmittelbare) Quelle ist jedenfalls

nicht Alex, von Myndos gewesen. Dass übrigens in vielen

FäUen eine und dieselbe Tiergeschichte sowohl in der tc.

i. als bei Alex, von Myndos gestanden, ist sehr glaubhch.
Im selben § wird, wie erwähnt, von dem Kultus des

Apollo Sminthius berichtet. Dasselbe wie Clem. berichtet

Ael., H. an. XII 5 und zwar unmittelbar nach der mit der

soeben besprochenen Notiz des Kataloges des Clem.; die

Ausdrücke sind einander sehr ähnlich und Ael. giebt das
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oCixiov des Kultus ^ an. Eine dieser überaus analoge G-escliiclite-

stand aber in der iz. L, wie aus Steph. u. "ApYiXog bervor-

zugeben scbeint. Es beisst: "A., TcöXtg Qga.%f\c„ 0)5 ©ouxuSc-

Syjs s' %al ^aßwpTvog ev TravToSaTtat? . . .'Qvo^iaa'O'Y] Se

sTietSYj öuö 6pa%6)V 6 [aö? apytXog xaXeTxat, a%a7ixövxo)V

Se sSg TÖ •8'e[JL£Xtoui; TtaxaßaXsa'ö'at Tcpwxoi; (iQg wqj'ö'Y]^. .In der

von dem. und Ael. erzäblten Grescbicbte ist ebenfalls von

Mäusen (daselbst a[xtV'9'ot genannt) die Rede
;
bei Steph. (Fav.)^

wurden die Mäuse (äpytXot, genannt. Beide Crescbicbten ent-

halten Namenätiologien. Die G-esch. des Steph. ist nur sagen-
liistorischer Art, während dem. und Ael. besonders auf di&

Entstehung des betreffenden Kultus Bezug nehmen. Ich

nehme an, dass beide Geschichten in der iz. l. vorgekom-
men sind*. — Über die Polemonbenutzung an unsrer dem.-

Stelle und sonst s. T. I S. 28 f.

1
Vgl. das oben S. 203 Gesagte.

2
Vgl. Üb. Fav. 27, 50.

^ Freilich wird Fav. nicbc ausdrücklich, für die Geschichte von
dem Mause zitiert, allem nach zu urteilen ist er aber die Quelle des

ganzen; denn Fav. hat kaum nur die kurze Notiz "Apyt^og, iröXtg Qp^y.f\z

mitgeteilt und der Pluralis TcavToSoTüatg (sc. loxopiaig) deutet darauf hin,,

dass auch die Geschichte bei Fav. stand.

•* Macrob., Sat. I 17, 48 teilt eine andere Etymologie des Beina-

mens SiiivS-tos (-&-EUg) mit: "SutvQ-süs cognominatur oxi ^etov 9'st, qtiia

fervens currit". Es ist sehr möglich, dass Fav. beide Formen des Bei-

namens besprochen und beide Etymologien angeführt hat; beiläufig

bemetke ich, dass die Etymologie S-edg
— •9-Etv bei Clem., Protr. K. 11

§ 26, 1 (vgl. oben S. 19) vorkommt. Macrob., der wie erwähnt, einmal

Favorinus zitiert, wobei er wahrscheinlich die u. i. im Sinne hat, scheint

mir die Etymologie des Namens S|i,iv9-eug ebenderselben Quelle zu ver-

danken. Dass Macrob. die letztgen. Form vorzieht, beruht auf seiner

Tendenz, Apollo (und die übrigen Götter) mit der Sonne (Sol) zu iden-

tifizieren. Macrob. nennt bekanntlich viele Beinamen der Götter und

giebt sehr oft die Etymologien oder Ätiologien (oft mehrere für densel-

ben Beinamen) an. Ich bin der Überzeugung, dass, wenn man von dem
der Mythologie und den Sakralantiquitäten angehörenden Material, das

in der u. i. gesammelt war (vgl. Üb. Fav. 26— 29), gründlichere Kenntnis

erhalten will, man bes. die Notizen des Macrob. zu berücksichtigen und

sie mit Steph., Et. M. u. s. w. zu vergleichen hat. Ich mache hier, um
die Verwandtschaft zwischen Macrob. und den mythologischen und son-
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Im selben §, unmittelbar nach, der soeben behandelten

Stelle, beisst es, dass man auf dem Yorgebirge Actium, wo

Apollo "Axxco? angebetet wurde, einen Ochsen den Mücken
zu opfern pflegte. Herakleides Iv xTiaeatv lepöv t6)V izepi tyjv

'Axapvaviav wird zitiert. Vgl. Ael., H. an. XI 8. Vgl.
auch das oben S. 202 f. über Herakles 'Auöfxuwi; und Zeus

"Atzo^mloq (§ 38) Bemerkte. "Was Apollo "Axitos betrifft, so

ist es nicht unmöglich, dass ]Fav. ihn auch im Zusammen-

hang mit der Etymologie und Metonomasie 'Attixt^
— ^Ax-

-zv/A]
— 'AxTata (s. T. I S. 151 f., Fav.-Par., Tat.-Par. 4)

erwähnt hat.

Im selben §: Ttpößaxov, ög (pvjaiv Eöqjopc'wv, asßouat Sa-

{jitOL. Vgl. Ael, H. an. XII 40: tcjitöat Ss 8cpa AsX^ol |i£v

X\3xov, Sa[xtot 8s Tcpoßaxov. Über die Polemonbenutzung an

dieser Stelle s. T. I S. 29. Mit der Olemensstelle ist ge-

wissermassen auch § 39 zu vergleichen: SaTxai 5s %cd ©YjßaTot

(die ägyptischen Thebaner!)i Tcpdßaxov, AuxoTcoXtxat Ss Xuxov.

An beiden Stellen ist also von denselben Tieren die Hede.

Dies bestätigt unsre oben ausgesprochene Ansicht, dass die

Bemerkungen über den ägyptischen Tierkultus (s. oben

S. 204) aus derselben Quelle herrühren wie der Katalog im

übrigen.

Was den hier (von der Seite 204 an) behandelten Ka-

talog des Tierkultus betrifft, so erinnere ich daran, dass

stigen Abschnitten des Clemens, wie auch, die Abhängigkeit von Fav. nach-

zuweisen, auf das Folgende aufmerksam. ApoUodor, 7t. S-scbv wird Sat. I

17, 19; 20, 4; 8, 5 zitiert. Sat. I 18, 1 wird Aristoteles ("Theologumena")

angeführt; wahrscheinlich bezieht sich das Zitat auf den Peplos. Varro

wird durch die Vermittelung Favorins zitiert Sat. IH 18, 13. Der

Name Apollo wird mit ob izoXkoi Sat. I 17, 7 (Ohrysippus) zusammen-

gestellt, vgl. Clem. Str. I K. 24 § 164; die Clem.-Stelle stammt aus Fav.,

wegen der Zitierung der ^optovig (wie Str. K. 21 § 102, 6, Tat.-Par. 4).

Artemis = &epÖTO|iig Sat. I 15, 20; vgl, Str. V K. 6 § 37, l. Xenon

(Italica) Sat. I 9, 8 = Zeno Myndi\is? (s. oben S. 191). Polemon wird

Sat. V 19, 26 ff. zitiert.

^ Auch über den Kultus der griechischen Thebaner spricht

sich Clem. in unsrem Kataloge aus: ©yjßatot ok xäg '{a.'kä.q (asßouaiv). S.

oben S. 205.
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niclit ntir, "wie sclioii bemerkt, die Notizen über die bei den

Ägyptern angebeteten Tiere sicli mit Protr. K. 5 berüh-

ren, sondern dass auch die verwandten Bemerkungen Protr.

K. 5 über die Anbetung des Schwertes, des Feuers u. s. w.

bei barbarischen Yölkern derselben Quelle angehören müs-

sen. Dass aber die Quelle zu Protr. K. 5 die tc. l. ist, haben

wir sowohl T. I S. 74 ff. als Diog.-Par. S. 18—22 nach-

gewiesen. Über die philosophische Verwertung dergleichen
Notizen bei den Skeptikern s. T. I S. 74—79 (vgl. Diog.-
Par. a, a. 0.). Es ist nach all dem Gresagten sogut wie

sicher, dass der sehr wichtige, grossenteils auf Polemon zu-

rückgehende und mehrere ältere Schriftsteller zitierende Kat.

des Tierlmltus aus der tc. l. herrührt. Dies Ergebnis, wie

auch das ähnliche Ergebnis betreffs des ebenfalls z. T. auf

Polemon zurückgehenden gelehrten Kat. der Beinamen ist

von grosser und grundlegender Bedeutsamkeit.

Protr. K. 4 § 52, 2: eine Anekdote von dem Tyran-
nen Dionysius dem Jüngeren, der ein goldnes E^axtov dem
Zeusbilde entnahm und es durch ein wollenes ersetzte.

Vgl. Ael., V. h. I 20, wo diese und andere dergleichen Dio-

nysius-Anekdoten erzählt werden. "Wir erinnern ferner an

die Eavorin-SteUe bei Stob., Flor. XLIX 48 und Gell. IX
8, 3 (über die vielen Mäntel des Dionysius)^. Von dem
Luxus auf Sicihen berichtet Clemens (aus Plato) Paed. II

§ 18; darüber weiter unten '.2 — Aus einer und derselben

^ Über die Stelle und die sonstige Beziehung des Clem. zu der-

selben s. oben S. 24 f.

- GescHcliten (Tier- und Wundergescliicliten) von sicilianischen

Tyrannen bei Plinius (mit Berührung mit Aelian, H. an. und V. h., mit

Valer. Max. und Tertullian) will Münzer, Beiträge zur Quellenkritik der

Naturgeschichte des Plinius 156 f. auf die Vermittelung Varros zurück-

führen. Was indessen die dort angeführte Stelle bei Tertull., De an. c.

46 betrifft, so möchte ich die Frage aufwerfen, ob nicht Tertull. dort

aus der ir. i. schöpft. Ich habe in den Diog.-Par. (S. 77, 130), Tertul-

lianus berührt; S. 130 war Ton De anima, c. 46 die Rede. Favorinus

kann seinerseits Yarro benutzt haben. Ich erinnere daran, dass die

Dionysius-Anekdote des Clem. eben ein Götterbild betrifft. Varro wird

aber im Kat. der Götterbilder -von Clem. (§ 46) zitiert. Unser Katalog

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 14
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Quelle wie die genannte Dionysius-Anekdote des Clem.

stammt wolil die unmittelbar darauf folgende (von Antio-

chus). "Wir haben aber T. I S. 234 die letztgenannte zu

Or. Cor. § 6 und zum Katalog der Vergötterten (Protr. K.

4 § 54) in Bezieliung gesetzt. Auch das oben S. 168 f.

Gesagte ist zu beachten.

Im § 52, 6 heisst es: Kac ei KajißuaY)? xic, tq Aapsto? ^
äXloc, [lawdpievog xotaOxa dcxxa eTzs.yBCpf]aBV %ai e: x6v AI'^6tzxi6v

xic, duexxetvev '^Airtv, ye^w [lev oxc xöv %'eöv dTcey.xetvsv aöxwv v.xX.

Ygl. Ael., Y. h. VI 8, wo erzählt wird, dass sowohl "Ar-

taxerxes Ochos" als Kambyses die Tötung des Apis beigelegt

worden ist; dasselbe wird V. h. IV 8 dem "Ochos" beigelegt.

Die dem. und Ael. gemeinsame Quelle hat beide Geschich-

ten enthalten, da sowohl Clem. als Ael. nicht nur Kamby-
ses, sondern auch einen zweiten Namen (Dareios, bez. Ochos)
nennt. Da "Ochos", soviel ich weiss, nur der Beiname des

Dareios Avar, nicht aber, wie Ael. an der erstgen. Stelle zu

glauben scheint, Artaxerxes beigelegt worden ist, so ist anzu-

nehmen, dass die Tötung des Apis auch Artaxerxes beige-

legt war. Der Fehler Aehans, der darin besteht, dass er

Artaxerxes den Beinamen Ochos beilegt, ist ohne Zwei-

fel durch irgend eine Unklarheit in der Quelle hervorgeru-
fen worden; es könnte z. B. 'Apxa^ep^ou xoö Aapstou xou

"Q)(ou gestanden haben. Auch aus Clemens' Worten scheint

hervorzugehen, dass die Quelle wirklich drei Namen enthal-

ten, anderseits sich aber so dunkel ausgedrückt hat, dass Clem.

nicht darüber im reinen gewesen, ob von Dareios die Rede

war; Clem. sagt nämlich:
tj Ka^ßuavjs xiq y] AapsTo? t^ ocXXqc,

•/.xX-"^. Ich nehme ferner an, dass unsre Stelle zu Protr. K. 5

§ 65 (der Notiz über Artaxerxes) in Beziehung steht und
dass vielleicht

'

beide Notizen in der Quelle an

geht übrigens, wie im T. I erwäimt, teilweise auf Polemon zurück und
ist m. E. grösserenteils zunächst der %. l. entnommen.

^
Beiläufig erinnere ich daran, dass Clem. hier vielleicht witzig auf

den Ausdruck 'HpaxX^g |xatvdiJievog anspielt; s. oben S. 147 A. 1, 19S

i. d. A.
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einer und derselben Stelle vorgekommen sind^. An
der Stelle Protr. K. 5 § 65 heisst es: Metoc TcoXXag [levxot öaxe-

pov TceptöSoug Itöv dvö-piöTtoscS^ dYaX^Jtaxa aeßetv aöxoO^ (die

Perser) Bi^pwacjos ev Tptxig XaXSal'xwv TxapfoxYjai, xoOxo'Apxa-

^ep^ou xoö Aapetou xoö ''Q)(ou £ia-r]YY]aajji£vou, 8? Tzpibxog

xYjc 'Acppo5CxY)s 'AvaixiSos x6 ÄyaXiia dvaaxi^aas ev BaßuXwvt
/tat Souaoi? -/,xX. Ans einer Zusammenstellung der drei Na-

men A., D. und 0., wie bei Clem., Hesse sich, der Fehler

Aelians sehr leicht erMären. Dies liesse sich m. E. zu

Gunsten der Identität der Quelle des Clemens mit der-

jenigen des Aelianus anfübren^. Dass aber die Stelle Protr.

K. 5 mit der Stelle über Apis zusammengehört, stimmt gut

dazu, dass die Bemerkung über Apis dem Kataloge des

Bilderkultus des Clem. angehört, da im Protr. K. 5 eben-

falls vom Bilderkultus die Rede ist. Die Zusammengehö-

rigkeit ergibt sich ferner auch daraus, dass Clem. im Protr.

K. 5, unmittelbar vor der zitierten Stelle, den ägyptischen
Tierkultus (tßtSae %at iyye6\iov<xq) berührt. Freilich, ist nicht

dort von dem Apis die ßede, Apis kommt aber, wie der

t)(veu[iü)V,
im Kataloge des ägyptischen Tierkultus (Protr. §

39, vgl. S. 204) vor; dass aber der Kat. des Tierkultus

und Protr. K, 5 aus einer und derselben Quelle stammen,
Aviesen wir oben (s.

S. 208) nach. Dass die Stelle im Protr.

K. 5 aus Fav. herrührt, ergibt sich — um die übrigen
Gründe nicbt zu nennen — aus dem Hervortreten des

heurematischen Gesichtspunktes (Tcpwxo?); wie im T. I S.

35 f. erwähnt, findet ebendasselbe in der Plutarchparallele

über Numa in Str. I K. 15 statt, wie auch, an einer ande-

ren Stelle über ISTuma und an noch mehr Stellen, die wir

^ Schon im T. I S. 156 bemerkte icli diese Beziehung. Dass die

Stellen aus der tz. i. stammen, dafür habe ich Gründe angegeben ; s. ebenda

a. a. O. und, was die Stelle im Protr. K. 5 betrifft, T. I S. 35 m. d. A.

(Berührung mit Plutarch, V. Artax.), oben S. 20 f.; vgl. auch im allg.

oben S. 209 mit zitierten Stellen.

^ Ein anderes sehr kräftiges Argument für die genannte Identität

s. oben S. 156.
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a. a. 0. auf Favorinus zurückführen wollten i. Ferner erin-

nere icli — zu Gunsten Favorins — an die Beziehung,
die zwischen der Stelle im Protr. K. 5 (und der Stelle über

Apis) einerseits und, anderseits, den Notizen über MCb'/pq,

der bei Suid. (und Diog.) eben mit unsrem
"Q-^^oq verwech-

selt wird, besteht; s. darüber T. I S. 154— 157, wo ich die

Fav.-Benutzung nachwies. Mit der überaus engen Yerwandt-

schaft zwischen dem Prooem. des Diog. und, anderseits,

Protr. K. 5 und Str. I K. 15 (s. T. I, bes. aber Diog.-Par.

S. 163 ff. und zu den dort zitierten Stellen) stimmt das hier

Herangezogene sehr gut überein. — Eine Freveltat des

Kambyses, die der von Clem. erwähnten sehr ähnlich ist,

wird Or. Cor. § 44 sq. erwähnt; s. darüber T. I S. 235.

Auch an die Favorinstelle über Apis und Eudoxos bei Diog.

(s. T. I S. 115, 229, Fav.-Par.)2 ist hier zu erinnern; dies

deutet ebenfalls auf die enge Zusammengehörigkeit mit Str.

I K. 15 und auf die -re. l als Quelle hin
(s.

T. I S. 229 f.).

Protr. § 53, e: über die Aphroditebilder (Gemälde)
und Phrjne. S. oben S. 117, vgl. 102, 105, 170.

Im § 54 (Kat. der Yergötterten) : über die Göttlich-

keit Alexanders. S. oben S. 17 f. Ael. (Y. h. Y 12) be-

rührt sich, wie bemerkt, sehr genau mit Protr. § 96, 4; an

beiden Stellen Avird Alexander als der dreizehnte Gott be-

zeichnet. Dies spricht entschieden dafür, dass Clem. und

Ael. eine und dieselbe Quelle benutzen. Dass die Quelle die

vielbenutzte Quelle des Clem. und zwar die tz. L gewesen,
'^ Da Plutarcli, V. Artax. für die der Bemerkimg des Clem. über

Artaxerxes entsprecliende Bemerkung (vgl. T. I a. a. O.) Berosus niclit

zitiert und da Clemens auch, im übrigen ausfülirlich.er ist, so ist niclit

daran zu denken, dass die Quelle des Clem. aus Plutarch geschöpft bätte;

ich hätte dies schon T. I S. 35 i. d. A. ausdrücklich bemerken sollen.

Da aber die Stelle über Artax. im Protr. K. 5 aus derselben Quelle wie

die übrigen -wichtigen Plutarchparallelen (die Numastellen u. s. w.) her-

rühren muss, so nehme ich an, dass die Quelle des Clem. (Fav.) für die

jSfotiz im Protr. K. 5 nicht Plut., sondern eine Nebenquelle, die Be-

rosus zitiert hat, möglicherweise die XaX5'. Alex. Polyhistors, benutzte.

— Die zweite Berosusstelle des Clem. (Str. I K. 21 § 122) gehört der Tat.-

Par. 8 an und ist auf Cassians Eechnung zu schreiben (s. T. I S. 135 ff.).

- Ich notierte dort ebenfalls eine Ael.-Stelle.
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dafür zielie ich. — ausser dem hier und in den Diog.-Par.

und sonst (s. T. I S. 228, Fav.-Par. ;
Gell.-Par. u. s. w.) von

dem Kat. der Vergötterten Gesagten
— aucli das Folgende

heran. Ael. sagt: 6 AyjjaocSyjs ef^-qcpiaa.xo %'Bbv xov 'AAe^avBpov

xpiaxaiSIxaxov. Clemens (§ 96): ol'oe yap dV'9'pa)7ious arcO'Q'SoQv

TexoX[ijri'Aa.ai, xpcay.atSIxaxov 'AXe^avSpov xov MaxeSova dvaypa-

rfovxBc, -ö-eov, 8v BaßuXtbv -/^Xey^ev vsxpdv. Ael. fügt a. a. 0.

hinzu: Tyjs Be daeßstag 6 SYj[ios xö ÖTTspßdXXov {i,7] evsyxwv,

(^-rjjxiav lxt[n^aaxo xtp A'/^^dSig xaXdvxiov §%ax6v, öxi 9'V/)xöv 5'?)

xov 'AXs^avSpov övxa eTCsypatpe xoTg 'OXu{iufoie- Ebendas-

selbe berichtet aber Ath. YI 251 b von Demades und von

dem bei Ael. angedeuteten Asebieprozess, nur mit einei"

kleinen Abweichung betreffs des Belaufes der Busse (Ael.:

100 Tal.; Ath.: 10 Tal.). Ich nehme also an, dass Clem.,

Ael. und Ath. eine und dieselbe Quelle ausgebeutet haben.

Die Erwähnung des Asebieprozesses lässt uns auch hier (vgl.

oben S. 199 ff.) auf die 7t. L als Quelle schliesseni. Ausser-

dem erinnere ich daran, dass Fav. eine Schrift Tcspc xYjg

AY]{xd5ou awiypoaövYji; geschrieben zu haben scheint (s. Üb. Fav.

6 f.) 2. Unmittelbar vor der zitierten Stelle teilt Ath. eine

Anekdote von Dioxippos und Alexander mit; jene Anekdote,

die sich ebenfalls auf die angebliche Göttlichkeit Alesanders

bezieht und in welcher der Homervers
t)((bp oldauep xs peei

{iaxdpeaoi ö-eoTaiv zitiert wird, kehrt bei Diog. IX 60 wieder.

^ Zu den Worten oxi S-vvjtöv . . . sueYpacJjs xoXq 'OÄU|i7ttotg bei Ael.

bemerke icli, dass niclit nur betreffs des im selben Kat. des Clem. vor-

kommenden Demetrius (s. Diog.-Par.), sondern auch, betreffs des ebenda

erwähnten Philipp von Macedonien, des Vaters Alexanders, in der Quelle

von Bild"werken die Eede war. S. nämlich die Gell.-Par. S. 168 f. zitierte

Stelle Or; Cor. § 42 (vgl. S. 210). Was Vergötterungen und Bilder in

Olympia (Ael.) betrifft, so erinnere ich an die Stelle bei Philostr., V. Ap.
IV c. 28, über das Büd Milos, ^yomit das oben S. 146 f. und 193 i. d. A.

über Milo, Herakles und Alexander Bem.erkte zusammenzustellen ist.

- Zu Gimsten der von Marres und von Blass in der oben S. 3 er-

wähnten Rezension angezweifelten Lesart A7]|id3ou ist die erwähnte Be-

rührtmg zwischen Ael. und Ath. anzuführen. Ich mache übrigens darauf

aufmerksam, dass die von Clemens (im Weiberkatalog) gelobte cwqjpoauvTj

der Nausikaa in der Quelle im Zusammenhang mit einem Bildwerke (vgl.

oben i. d. A. 1) erwähnt worden ist; s. darüber oben S. 100 ff.
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Die Äusserung wird dort Anaxarclios in den Mund gelegt
und Plutarclius (V. Alex., c. 28) wird zitiert. Alles deutet

darauf hin, dass die Diog.-Stelle aus Fav. herrührt; darüber

und über die sonstige Berührung mit Clem. s. Diog.-Par. S.

41 f. "Wir bemerken im übrigen, dass Ael., V. h. IX 37 (vgl.

S. 17) freilich nicht die letztgenannte, aber eine andere auf

die Göttlichkeit Alexanders bezügliche Anekdote von Anaxar-

clios mitteilt. Sowohl an der zitierten Diog.-Stelle und bei

Clem., Str. I § 36 (s. Diog.-Par. a. a. 0.), als an der letztgen.

Ael.-Stelle wird Anaxarchos Eö6at|i0VL%ds genannt. Dass die

Clem., Ael., Diog., Suid. u. s. w. gemeinsame Quelle und
zwar FaA'. mit Yorliebe dergleichen Beinamen herangezo-

gen hat, bemerkten wir mehrmals (s. bes. Diog.-Par. zu Str.

VI K. 3).

Im selben § fährt Clemens so fort: Kai ouxt ys ßaacXsTg

[iovov, äXXcc v.cci loiöixai %'zia.ic, Tzpoori'^opiccic, at^ötc, abxobc, eai\i.-

vuvov, &>q M£vs%pdr/]s 6 laxpoc,, ZexJc, ouxoq l'KixexXrwiivoc.. Ael.,

Y. h. XII 51 berichtet dasselbe ein wenig ausführlicher.

Ygl. auch Ath. YII 289 d. Ael. und Ath. berichten ferner

von dem durch die Anmassung des Menekrates veranleite-

ten Scherz Philipps von Macedonien. üudoljDh, De fönt.

19 vergleicht die Ael.- und Ath.-Stellen miteinander und
nimmt Fav. als gemeinsame Quelle an. Da bei Ath. auch das,

was Clem. hier von Alexarchos und Nikagoras berichtet, wie-

derkehrt, so besprechen wir diese Stelle weiter unten in

den Ath.-Parallelen und werden dabei eine sehr umfassende

Berührung mit Ath. konstatieren.

Im selben §: über Demetrius und Lamia. S, T. I S.

228 (Fav.-Par.) mit zit. Stellen; oben S. 169. Ich füge hinzu,

dass aus der Clemensstelle, wo berichtet Avird, dass Dem.

als KaxaißaxYjs angebetet wurde und dass er geschlechtlichen

Umgang mit Lamia im Tempel pflegte, hervorgeht, dass

in der Quelle eben von der Gottlosigkeit des Demetrius die

Rede war; wahrscheinlich ist dies zum Prozesse gegen
Dem. (Asebieprozess?) in Beziehung gesetzt worden. Nach

der Angabe bei Diog. Y 77 hat aber Favorinus eben von
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jenem Prozesse, wie auch'von dem geschleclitlichen Umgang
mit Lamia n. s. w. (§ 76 f.) bericliteti. Die (durch Fav.

vermittelte) Abhängigkeit des Clem. (Ael., Ath., Diog.) von
Polemon^ und von den

o\j[)jz.
des Didymus bezüglich die-

ser Notizen habe ich im T. I nachgewiesen.
Im § 57 kommen einpaar Anekdoten von Liebe zu

Aphroditebildern vor. Nicht dieselben, aber ihnen sehr

ähnliche Anekdoten lesen Avir bei Ael., Y. h. IX 39, in ei-

nem Kataloge der ysXoTot epwxss. Der erwähnte Kat. be-

rührt sich teilweise mit Ael., H. an. I 6. Ygl. auch das

G-ell.-Par. S. 167 zu Protr. § 1 Gesagte 3. Eine dergleichen

Anekdoten sehr analoge Erzählung lesen wir bei Ath. XIII

605 f, wo von der Liebe zu einem Bild auf Samos die

Rede ist; sicher handelt es sich.um das berühmte, auch

von Clem. im Kat. der Grötterbilder erwähnte Herabild.

An derselben Stelle steht aber auch dasjenige, was bei

Clem. im selben § (5 7,4) folgt. Clem. sagt: ^(j)Ypa(ycas

{i£V yap Si' 6{iotdxY]xa axta^pacpi/ixatg uepLaxepaTg upoasTixYjaav

TreXstaSes xal imzoic, xaXGiq Y£Ypa[ji{j,£Vaig Tzpoazyjpe\i.ixia(XV itztzoi.

Das hier von den Tauben Gresagte kehrt bei Ath. wieder

und Ath. macht analoge Bemerkungen über andere Tiere.

Freilich ist bei Ath. nicht von den bei Clem. erwähnten

Pferden die Rede; diese finden aber bei Ael., Y. h. II 3

ErAvähnung, indem es von einem Gemälde, das Alexander

zu Pferde darstellte, so heisst:
s.a(x,-/%-ivzoc,

Ss Iutiou %a.l xpe-

{jLexcaavxog %pöc, xöv l'uuov xöv ev x^ etxovc öiQ upöc,

dXvj'ö'tvov y.at exsTvov, "(b ßaatXeö", slirsv 6 'ATieXX^s (der

Künstler), "dXX' öye iTiuog loiv.i aou Ypa^txwxepog eivai otaxd

TzoXu".
.
Yon einigen Gemälden des Apelles ist die Rede

Protr. § 62; vgl. auch Paed. 11 § 125, mit welcher Stelle

^ Was die Asebieprozesse betrifft, so verweise icb auf das oben

S. 213 (über Demades u. s. w.) und sonst Gesagte.
-

Vgl. oben S. 202, 207, 209.

^ Mit Clem. vergleicbt St. Arnob., Adv. nat. VI 22. Potter ziebt

Pbilostratus, V. Apoll. VI c. 40 heran. leb vermute, dass Pbilostr. die

TT. i. ausbeutet (vgl. oben S. 79 i. d. A., 92 A. 3, 121 A. 1, 132, 147

A. 1, 149 ff., 193 A. 1, 213 A. 1).
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Ael., Y. li. XIV 47 zu vergieiclien ist. Mit unsrer Ole-

mensstelle (Protr. § 57) ist auch. Ael., Y. li. IX 32 (am

Schlüsse) zu vergleichen.
Protr. § 96, i, s. hier oben S. 212 ff.

Paed. I § 55: der Pädagogenkatalog. Darüber und
über Aelians Pädagogen-(oder richtiger Lelirer-)Katalog
s. T. I S. 83 f., 107, 228 f. (Fav.-Par.), vgl. oben S. 142,

169. Die Berührung mit Aelian beschränkt sich auf die

Erwähnung des AchiUes und dessen Lehrers (Cheiron).

Alexander und sein Erzieher werden im Kataloge des

Clem. erwähnt; von Alex, als Gott war im Kat. der Yer-

götterten die Rede. Bei Ael. wird Alexander (nebst

seinem Ereunde Proteas) unter den trunksüchtigen in

dem betreffenden Kat. (Y. h. II 26, unmittelbar nach

dem Lehrerkatalog) erwähnt^; im ausführlicheren Katalog
der trunksüchtigen (Y. h. II 41) wird Alex, im Zusam-

menhang mit dem Indier Kalanos^ erwähnt, Ael. erwähnt

auch die Selbstverbrennung des Kalanos. Derselbe Kala-

nos wird ferner bei Ath. X 437 a, b genannt. Die letztgen.

Stelle gehört dem grossen Katalog der trunksüchtigen an,

der aus derselben Quelle wie der Katalog Y. h. II 41 her-

rührt, da die beiden Kataloge dieselben Namen enthalten s.

Da der Bericht von Kalanos ebensowie die Gymnosophisten-

geschichte bei Plutarch, Y. Alex, vorkommt, im Pädagogen-

katalog des Clemens aber, wie T. I S. 228 nachgOAviesen,
die meisten Notizen — auch diejenige über Alex, und sei-

nen Erzieher — aus Plutarchstellen geschöpft worden sind,

so ersieht man, dass der Kat. der Pädagogen mit den Ka-

talogen der Trunksüchtigen bei Ael. und Ath. und auch

mit dem Kataloge der Lehrer bei Ael., ferner mit der

^ Zu einem Kataloge der trunksüclitigeii Völker bei Clem. (Paed.

n § 32) führe ich, Parallelen bei Ael. und bes. bei Ath. weiter unten an.

2
Vgl. oben S. 142, vgl. 147 A. 1, 193 A. 1.

^ Ein kleiner Überschuss auf der Seite Aelians betreffs der Worte

xö ex BouToSs {iavxEiov (vgl. Ath. 438 b) und die Abweichung betreffs

der Worte ßaatXeus TevTiog sind nicht von -weiterem Belang.
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Gymnosopliistengeschiclite "u. s. w. eng zusammengeliörfc
^

;

m. E. rülirt dies alles aus der 71. L her. Alles deutet dar-

auf hin, dass diese und andere einander kreuzende Kata-

loge aus einem und demselben Sammelwerke herrühren, das

eine Clem., Ael. und Ath. gemeinsame Quelle gewesen ist.

Paed. II § 18: eine Äusserung Piatos (Epist. YII p.

326) über den Luxus auf Sicüien. Ygl. Ael., Y. h. XII

29, wo eiae Äusserung Piatos über den Luxus in Akragas
zitiert wird. Ygl. auch ebenda lY 18. G-enauere Berüh-

rung mit Clem. besteht bei Ath. XII 527 c, d (aus dersel-

ben Platostelle). Wir treffen also nochmals eine Platostelle

an, die durch Favorin vermittelt ist. Plato wird hier von

Clem. ausdrücklich zitiert, was in solchen Fällen verhältnis-

mässig seltener ist als die stillschweigende Benutzung; s.

T. I S. 183, 223 mit zit. Stellen; Diog.-Par. S. 26 ff., 80 f.,

136 ff. Auch Diog. YI 25, wo unter Zitierung des Favori-

nus (tc. L) ein Gespräch zwischen dem Cyniker Diogenes
und Plato über den Luxus in Syracusae relatiert wird, ziehe

ich zu Gunsten Favorins heran, wie auch das S. 209 f. Gesagte.
Im selben § heisst es von dem Fisch 'övoq- . . . ov S'^ ^Yjatv

'

ApioToziXrig {lövov twv dcXXwv ^(ptöv ev x^ ^''''^'^P'^ '^^'^ xapStav

£)(£[,v.
ToöTov exTpaTreXdyaaxppv 'ET:i)(ap(JLOi; -xaXeT 6 %(£t\Lix6c,.

Ael., H. an. Y 20: "Ovos 6 %'aX(x,xxiQc, ev x^ yaaxpl xyjv %ap-

biav £Xa5(£V Ijeiw %xX. Ebenda YI 30: ejei §£ äpa i)('9'U(öv

[lövog o5xos Iv x^ yaaxpl xvjv xapStav %xX. Ath. YII 315 e, f

berichtet dasselbe und zwar zitiert er, wie Clemens, Ari-

stoteles (De an. p. 311 R.) und Epicharmus (p. 235 L.):

Kat
\i.6voc, ohxoc, [•/ß'ßidv X7]V xapStav Iv x^ TLoikicc ly(Bi %xX.

MvYjjioveiiei 5' aöxöv ^YiTzi-/ap\ioc, ev "Hßa^ Yocjito

[ji£yaXo)^aa[AOva(; x£ yavva.Q ocfjxxpaTiEXoYaaxopas ävoug.

Ygl. Rose, Ar. ps. 311.

Paed. II § 30: der Katalog der Weine. Ygl. Ael., Y.

h. Xn 31 und auch XIII 6; Ath. I 10 a; 28 e, f; 31 b,

^ Ich komme auf diese Zusammengehörigkeit — unter besonderer

Bezugnahme auf die Kataloge der trunksüchtigen — weiter unten (in

den Ath.-Par.) zurück.
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•e, f; 32 b, e: X MO c—f. Rudolph, De fönt. 122 sq. ver-

gleicht die AeL- und Ath.-Stellen mit einander; er nimmt

als gemeinsame Quelle die tw. l. an. "Was Giern, und Ael.

•betrifft, . so ist die Berührung hier, Avie sonst oft, eine sehr

genaue. Zum grossen Teil kehren dieselben Ausdrücke wie-

der; so ziemlich die ganzen Kataloge sind miteinander iden-

tisch. Die Berührung mit Ath. ist gar nicht ebenso genau,
'denn Ath. ist über die Weine viel ausführlicher als Olem.

und Ael. Besonders ist indessen Ath. I p. 31—33 hier zu

beachten. Es werden daselbst die folgenden "Weine ver-

zeichnet: HoXXioQ olvoc,, vgl. Ael. und Clem., der Supay-ouaio?

otvog bietet; ferner der Tzpoc[ivioc„ vgl. Ael. ; ein rhodischer Wein,

vgl. Ael.
; ein thasischer, vgl. Ael. und Olem. ;

der
dv%'Qa\ii(xc,,

vgl. Clem., der freilich dvö-oofjiiag Tiq äXloc, 'Ixa^Yj? "(fiQ sagt,

während der
S:v%-o<j\lC<x<;

des Ath. sich auf einen thasischen

Wein zu beziehen scheint; das äXloQ bei Clemens deutet aber

.m. E. darauf hin, dass die Quelle zwei Arten des uv^'oa-

{iiai;
erwähnt hat, was besonders kräftig dafür spricht, dass

die Quelle des Clemens mit derjenigen des Ath. identisch

ist^. Ferner wird bei Ath. a. a. 0. ein 6 vvjatt&xYj^ ge-

nannter Wein verzeichnet; vgl. Clem., der 6 vfiomx'qq Na^co^

sagt. Darauf folgt ein lesbischer Wein, vgl. Clem. und

Ael.; ein chiischer, vgl. Clem. und Ael.; ein ariusischer,

vgl. Clem. Endlich werden italische Weine behandelt, vgl.

Clem, (xal äv%'oa[i.i(x.q zig (XXXo? xyjs 'IxaXwv xv\q
— s. oben —

und die Worte TioXXä xaüxa öv6[Aaxa xxX.). Ath. erwähnt auch

einen koisclien Wein, vgl. Ael. Was die italischen Weine be-

trifft, so scheint es (vgl. Anm. 1), als ob die Quelle sie in ei-

nem besonderen Abschnitte oder möglicherweise nur sum-

marisch behandelt hat 2. Dies deutet, da freilich Ael. (wie

auch Ath.), nicht aber Clem. in Italien lebte, möglicherweise
^ Dass Ath. den italischen dv^S-oatiiag nicht nennt, hängt damit

zusammen, dass er die italischen Weine in einem besonderen Abschnitte

(Tgl. hier xmten) besprechen wollte.

- Im letztgen. Falle wäre für die italischen Weine bei Ath. eine

Nebenquelle anzunehmen. Der italische ÄV'S-oaixtas war aber jedenfalls in

der eventuell Clem., Ael. vmd Ath. gemeinsamen Quelle erwähnt worden.
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.darauf hin, dass der benutzte Schriftsteller ein ita-

lischer Schriftsteller gewesen ist, was zu Gunsten

Favorins, der lange in Rom lebte, anzuführen wäre^. Was
Ath. betrifft, so bin ich also der Überzeugung, dass er auch

hier, wie sonst oft, die Clem. und Ael. gemeinsame Quelle

benutzt, dass er aber ausserdem Nebenquellen ausgebeutet
zu haben scheint, obgleich wir uns über diese Frage nicht

mit Sicherheit aussprechen können 2. Dass Clem. und Ael.

^ Man könnte vielleiclifc geneigt sein, das 'IxaXöiv Y'^S zu Gvinsten

der Ansiclit zu verwerten, dass der benutzte Schriftsteller nickt in

Italien lebte. Dieser Scblviss ist aber unzulässig, bes. weil Clem.

selber nicbt in Italien lebt und die Worte also in seinem Munde

gar nichts atiffallendes enthalten. Eine ähnliche, aber viel besser be-

•gTündete Schlussfolgeruug ist deijenige Wendlands, Quaest. Mus. 43, der

eine dieser analoge, in den Ath.-Par. zu behandelnde gelehrte Stelle

(Paed. II § 3, über leckere Fischspeisen und Vogelarten) und noch eine

Stelle (Paed. II § 115) zu Gunsten der Ansicht verwertet, dass Clemens

einen nicht-ägyptischen (nicht-alexandrinischen) Schriftsteller be-

ntitzt. Wendland bemerkt nämlich, dass die Ausdrücke äTTayöcs AI yoii-

Tiag und ö^dvag xag dii;' AlyÖTütou darauf hindeuten, dass der von

Clem. benutzte Schriftsteller nicht in Ägypten lebte. Der Sohluss ist

insofern mehr berechtigt, als eben das Herbeiholen aus fernen Län-

dern an den beiden letztgen. Stellen hervorgehoben wird. Über die

Schlüsse Wendlands bezüglich des Heimatlandes des im Paed, ausgiebig

benutzten Schriftstellers vgl. im übrigen T. I S. 241 f.

^
Rudolph (a. a. O.) nimmt an, die u. i. habe zwei Weinkataloge,

einen grösseren (unter der Eubrik olvog) und einen kleineren (u.. xpu<^'/i),

enthalten; jenen habe Ath., diesen Ael. aiisgebeutet. Ich bezweifle ent-

schieden die Eichtigkeit dieser Annahme. Ich vermag überha\\pt nicht

Rudolph darin beizustimmen, dass wir zu »der Annahme berechtigt

Tvären, dass der grösste Teil des Sophistenmahles (oder sogar das ganze

Sophistenmahl) aus Fav. geschöpft wäre (vgl. Üb. Fav. 45—47
;
über die

"Rubriken" s. ebenda S. 54 ff., vgl., betreffs Ael., oben S. 4). Was den

Weinkatalog betrifft, so könnte man als Nebenquelle des Ath. Pamphilos
aufstellen. Wellmann, Zur Gesch. der Medizin im Alterthum, in Her-

mes 35 (1900), 349—384, \mtersucht S. 359 ff. die Quelle der Notizen des

Ath. über die Weine. Er denkt beiläufig an Pamphilos als anzuneh-

menden Vermittler der betreffenden Notizen, die er auf eine ältere Quelle

spezifisch medizinischen Inhalts zurückführen will. Da Pamphilos ein Arzt

-war, so scheint mir die genannte Hypothese eben hier besonders plau-

sibel zu sein. Über die Frage nach der Pamph.-Benutzung bei Ath.

überhaupt s. Üb. Fav. a. a. O.
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eine "und dieselbe Quelle liier benutzen, ist jedenfalls sogut
wie sicKer. Auch der kürzere Weinkatalog, der Y. h.

XIII 6 steht, rührt m. E. aus der tc. i. her^; jedenfalls

kehren die dort erwähnten "Weine sänuntlich bei Ath. I 31 f

Avieder. Ich führe ferner das folgende Argument an. Mit

Ath. 32 c, d ist Qell. XIII 31 (30), 14 zu vergleichen. Grell,

teilt eine Stelle aus Yarro mit; es werden dort drei Arten

von Wein, "nigrum, album et medium" (die letztgen. Art

auch
'Aip^oc, genannt) verzeichnet, für welche Einteilung sich

Grell. (Yarro) auf Mnesitheus beruft. Dieselbe Einteilung fin-

det sich bei Ath. a. a. 0., der ebenfalls Mnesitheus zitiert.

Wahrscheinlich haben beide zunächst Fav. benutzt. Wir
erinnern an das besonders in den Gell.-Par. zu Str. YI
K. 16 (s. S. 182—190) über die Yarrobenutzung des Grel-

lius Bemerkte. Wir werden ferner (in den Ath.-Par.) be-

treffs des unsrem Kataloge sehr analogen Fischkataloges des

dem. ein ähnliches Yerhältnis zu Yarro nachweisen, ob-

gleich dort die Berührung mit Ath. nicht ebenso genau ist

wie hier. Endlich erinnere ich daran, dass zwischen den

genannten drei Arten von Wein (bei Gell, und Ath.) und

dem Weinkatalog des Clem. (Ael. und auch Ath.) ein Yerhält-

nis besteht, das dem zwischen den Bemerkungen Favorins
über die Farben im allgemeinen (bei Grell. II 26) und dem"

Kat. der Farben der Kleiderstoffe bei Clem., Paed. II § 108 f.

(vgl. Gell.-Par. S. 172 f.) völlig analog ist. Ich scliliesse

aus dieser Analogie darauf, dass auch die genannte Drei-

teilung der Weine (hei Gell, und Ath.) aus Fav. herrührt.

Fav. hat also sicher die Weine behandelt, und also kann

man diejenigen Bemerkungen über Weine bei Ath., die

sich mit Clem. (und Ael.) berühren, mit Zuversicht auf Fa-

vorins Rechnung schreiben. — Aelian sehr nahe steht ferner

der Weinkatalog bei PoUux YI 15—17. Dieselben Weine
und grossenteils dieselben Ausdrücke, ja sogar solche Be-

zeichnungen, die selten vorkommen und die uns auf eine

^
Vgl. oben S. 216, über die beiden Kataloge der trunksüchtigen;

S. 154 ff., über die beiden Kataloge der armen Staatsmänner \md Philo-

sophen.
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sehr gelehrte Quelle sohliessen lassen, kehren bei Pollux

wieder. Dass Pollux aus einer schriftlichen Quelle schöpft,

ersieht man daraus, dass er einpaar Schriftsteller (Aristo-

teles und Plato) zitiert und sich auch sonst auf die Alten

beruft. Es heisst: outcw yocp ol naXaiol tov 'iTaXtwxYjV "(jSsaav

xal atpaiov exaXouv xxX^. Dass Pollux Olem. oder

Ael. (oder Ath.) benutzt hätte, ist ausgeschlossen, denn er

bietet mehr als diese. Bei Pollux finden wir eine Ätiolo-

gie, nämlich bezüglich der Benennung ILolQ^ioq (vgl. oben

-S. 218). Es heisst: HdXiq S" aöxov 6 'ApyeTos Tcp&xoq ene-

Gzeuaaev, dcp' o5 xccl TOuvo[i,a
— es folgt hierauf noch eine

5;weite Ätiologie (nach Aristoteles). Die erstgenannte Ätio-

logie kehrt bei Aelian wieder. Dies, wie die Berührung

überhaupt, deutet auf eine gemeinsame Quelle. Dass die

Namenätiologie, wie auch der heurematische Gesichtspunkt

(upöxo?!)- zu Grünsten Eavorins spricht, brauchen wir kaum
zu bemerken. Dass eine und dieselbe Quelle Pollux wie

•Clem. und Ael. zu Grunde liegt, geht auch daraus hervor,

dass Clem. und Ael. n6).XtO(; (mit zwei X) bieten, was mit

der zweiten der von PoUux herangezogenen Ätiologien zu-

sammengehört; Ael. bietet freilich, wie gesagt, selber aus-

drücldich die andere Ätiologie (IloXts). Sowohl die Qu.elle

des Ael. und Olem. als diejenige des Pollux hat also beide

Ätiologien enthalten. Ferner fehlt bei Pollux, wie bei Olem.

und Ael., die nähere Behandlung der italischen "Weine; bei

Ath. wurden sie, wie erwähnt,, in einem besonderen Ab-

;schnitte, der möglicherweise sogar einer anderen Quelle an-

gehört (vgl. oben), behandelt. Wenn Pollux nicht eben-

denselben Schriftsteller wie die übrigen benutzt haben

sollte, so wäre jedenfalls '. anzunehmen, dass er aus einer

älteren, von jenem Schriftsteller (Fav.) ausgebeuteten Quelle

schöpft. Wir werden weiter unten eine ganz analoge Be-

^ Man beachte die Praeterita.
^ Über die Erfindung des Weines überliaiipfc spricbt sich Ath. I

34 a, b aus. Er zitiert Theopompos, Hellanikos, Dion o s% 'Ay.ab-rniiag,

.Aristoteles. Über das Dion-Zitat s. T. I S. 170 ff.
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rülirung mit Pollux in der Behandlung des Fischkataloges-

(Ath.-Par. zu Paed. II § 3) nacliweisen. Wir werden

daselbst den von Pollux benutzten Schriftsteller (falls das

nicht Favorin sein sollte), also die indirekte Quelle des

dem., Ael. und Ath., anzugeben versuchen.

Im selben § heisst es unmittelbar nach dem "Weinka-

taloge: El
jJLig

Tt >tai t6 u5(j)p ETCotaovtat, 6)q ol ßaatXeTg ol äv6~

'f]xoi {KoccoTzic, Tzoxoi,\ibq ouxo)' Xeyöiievo? xriq 'IvStxYji;, o5 TtaXXtaxov

öSwp bIc, Tiöatv] t6 XoaaTüstov, 'Aa,%'(x.Tcep
xa.1 xobc, cfCXouc,,. oöxü)

Se %at t6 QS(i)p eixaYÖjisvoi. Vgl. Ael., Y. h. XTT 40, wo er-

zählt wird, dass Xerxes auf seinen Kriegszügen Wasser aus

Ohoaspis mitzubringen pflegte, mit einer darauf bezüglichen
Anekdote^. Bei Ath. 11 45 b wird dasselbe, unter Zitie-

rung des Herodotos und Ktesias, berichtet. Die Ael.- und

Ath.-Stellen verzeichnet Rudolph, De fönt. 14 unter den-

jenigen Parallelen, betreffs deren die Annahme, dass AeL

ganz einfach Ath. abgeschrieben hätte, ausgeschlossen ist

(vgl. Üb. Fav. 44). Rudolph nimmt ferner (a. A. 84) an,

dass die Stellen auf die von Fav. benutzte und in eine

Epitome gebrachte Arbeit der Pamphila zurückgehen. Wir
haben auch oben (s. Diog.-Par. S. 83, 89 i. d. A.) die Ktesias-

benutzung auf die Rechnung Pamphilas und Favorins schrei-

ben wollen. Eine solche Stelle (Paed. III § 70) werden wir

auch in den Ath.-Par. heranziehen. Sonstige Benutzung

Pamphilas (durch die Yermittelung Favorins) wiesen wir

mehrmals nach (s. bes. T. I S. 96, 225 f.; G-eU.-Par. S.

169 f., 174).
— Ich bemerke, dass die Notiz über Xerxes und

das Choaspiswasser in der Quelle vielleicht im Zusammen-

hang mit der Apotheosierung und dem Kulte des Wassers

vorgekommen ist. Ich erinnere an die oben S. 19 ff. be-

^ Die paxenth.esierterL Worte des Clem.-Textes sind aus irgend ei-

ner Randbemerkung in den Text eingescMiclien; s. die Anm. Dindorfs.

Die Frage ist später von Nauck, Kritisclie Bemerkungen, in Bulletin de-

Tacadömie des sciences de S:t Pötersbourg XTT (1886), 526—528 erörtert

Avorden. Dass Clemens eben auf den erwähnten, Yon. Ael mitgeteilten.

Bericht Bezug nimmt, lässt sich nicht bezweifeln..
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handelte Stelle Protr. K. 5 § 65, wo Clem. besagt, das&.

die Perser das Feuer und das Wasser anbeten; im selben

Zusammenhang nennt Clem. Artaxerxes (s. a. a. 0.); vgl.,

auch das zu § 64 und 66 (s. S. 18 ff.) Gesagte. Ich mache-

ferner darauf aufmerksam, dass in solchem Falle die Notiz,

über das Choaspiswasser mit der bei Diog. vorkommenden
und bei Ael. und Clem. zu verspürenden Notiz über das.

frevelhafte Benehmen des Xerxes bei dem Hellesponte (s.

darüber Diog.-Par. S. 88 ff.) zusammenzustellen ist; Diog..

nennt sowohl das Feuer (die Sonne) als das Wasser.

Paed. II § 32: Katalog der Völker, die sich der

Trunksucht hingegeben haben; aus Plato, De leg. 637 d^,

was sich, Gell. XX !, 3 zufolge, zu Gunsten der Fav.-Be-

nutzung anführen lässt. Da bei Plato a. a. 0. anch von
den Kelten die Rede ist, muss die Plato-Stelle für Favori-

nus, der selber von Geburt ein Kelte war, von besonders-

grossem Interesse geAvesen sein. Ael. Y. h. III 15 giebt
einen ähnlichen Katalog, in welchem indessen nicht diesel-

ben Völker verzeichnet sind. Y. h. II 41, im Kat. der-,

cptXoTiöxat (vgl. oben S. 216 f.), wird, wie bei Clem., die Trunk-

sucht der Skythen erwähnt. Eine genaue Parallele zu dem

Katalog des Clemens im ganzen finden wir bei Ath. X.
432 a, wo Plato ausdrücklich zitiert wird.

Paed. II § 41, 2: über die Einwirkung der Musik auf"

Hirsche und Pferde. Ael., H. an. XII 44 berichtet, die

Pferde betreffend, dasselbe. Das aö^Yj^ia ö|jievatov wird frei-

lich bei Clemens (genauer) als vojiog i%Tzo%'6pQq bezeichnet,

diese Abweichung ist aber kaum gegen die Identität der-

Quellen anzuführen, obgleich ich gestehe, dass Ael. sehr

gut die Notiz in mehreren Quellen gefunden haben könnte.

Ich erinnere aber an die gewissermassen analoge Stelle über

die Einwirkung, die eine andere Kunst (die Malerei) auf die.

Pferde ausübt, näml. Protr. K. 4 § 57 (s. oben S. 215 f.)..

Was die Musik betrifft, so erinnere ich auch an Protr. § 1

(s. oben S. 167). An diesen Stellen fanden wir ebenfalls:

^ Plato -wird, wie oft in solchen Fällen, nichb zitiert; vgl. S. 217..
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Berülirung mit Ael. Ich. bemerke aber, dass bei Ael. a. a. 0.

(H. an. XII 44) "iinmittelbar nach der Bemerkung über das

auXY][xa ö[x.
das Bild, das Arion auf dem Delphine reitend

darstellte, erwähnt wird, wodurch, die Stelle sich mit der ge-

nannten Stelle Protr. § 1 berührt; vgl. das T. I S. 233 (Or.-

Gor.) und GeU.-Par. S. 167 f. Bemerkte. Ael. berichtet an

der Stelle auch, von dem musikalischen Sinne der Elephan-
ten und ähnliches wird H. an. XI 28 von den "Wölfen

und dergleichen Tieren erzählt. Ferner ziehe ich H. an.

XY 25 heran; dort wird von den Pferden ebendasselbe be-

richtet wie bei Clemens. An der Stelle ist ausserdem von

einem Gebrauche bei den Kelten die Rede, indem berich-

tet wird, dass sie die Pferde mit Pischen ernährten. Die

Erwähnung der Kelten Hesse sich auch hier zu G-unsten

Pavorins anführen. — Eine sehr genaue Parallele zu uns-

rer Clemensstelle, und zwar auch zu anderen Bemerkungen
an der Stelle, findet sich bei Plutarch, Qu. conv. 704 sq.

Es ist mögHch, dass die Quelle des Clem. für die betreffen-

den Notizen Plut. benutzt hat. Jedoch lässt sich nicht der

ganze Abschnitt auf Plut. zurückführen; wenn Plutarch-

benutzung vorliegt, so ist sie eine indirekte (durch Pav.

vermittelte?) gewesen. Andernfalls hat die Quelle des

Clem. (Pav.) eine und dieselbe ältere Quelle ziemlich wört-

lich abgeschrieben wie Plutarch. Ich komme weiter unten
— in der Abteilung über die Plutarchbenutzung

— auf

diese Stelle und einige ihr analoge Stellen zurück^.

Paed, II § 57, i wird die Bemerkung gemacht, dass

alte Männer bisweilen mit Knaben zu spielen pflegen.

Ygl, Ael,, y. h. XII 15, der einen Katalog alter Männer,
•denen solches beigelegt wird, mitteilt.

^ Wendlanä, Quaest. Mus. 61 hat diese Plut.-Parallele kurz no-

tiert. Schon Doehner, Quaest. Plutarcheae III 41 hat aber Plut. mit

Clem. verglichen und dabei auch Aelian herangezogen. Doehner, der

die Plutarchberührung nicht in quellenkritischer, sondern eigentlich in

textkritischer Hinsicht verwertet, nimmt für dergleichen Stellen ohne

weiteres an, dass Clem. Plut. benutzt (vgl. T. I S, 11 m. d. A.).
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Paed. II § 66: 'AAXa yap [it] Xa'O-wfjisv öaTTsp ol yöTre;

xa ^upa ßSsXuTxd[i,£VOC ^ ol xaV'ö-apot (xoOxoui; yap ^oStvq) XP'"

a'ö'evxag [iupq) xeXsuxav Xsyouotv) %xX. Kaixot xat xö IXaiov aöxö

xaTg {leXtxxatg %al xoXq evx6\ioic, ioxl ttoXs^jicov Cvo^S >t'cX. Vgl. Ael.,

H, an. lY 18, wo dasselbe (von den evxojia, xa.vd-apoi, yöTösc:)

bericlitet wird; betreffs der yöTces ist ausserdem H. an. HE 7,

betreffs der Worte xaizoi xod xö eXatov %xX. H. an. I 58 (am

Scbliisse) zu vergleicben. Was die %a.v%'apoi betrifft, so no-

tiere icli Plntarcb, Qu. conv. 710 e. Ygl. auch Sext., P. h.

I 55, im Abschnitte über die pyrrhonischen xpoTzoi, der sich

mit einem anderen Abschnitt bei Sext. und mit Diog. IX
83 f. sehr umfassend, mehrfach auch mit Olem. berührt und

der aus Favorin (ttu^^. xpoTcoi) herzurühren scheint^. Sextus

sagt a. a. 0., um die Wahrheit zu belegen, dass einige

dasjenige lieben, was andere verabscheuen 2, das Folgende:

jAÖpov yoOv dV'O'pdbTrotiS jjiev ^hiaxov cpatvexat, %a.v%-(x.poiQ he xocl

\isXiaGaiq Suaavaoj^exov. WahrscheinHch war dies nicht nur

in den
-jiu^^. xpoTzoi, sondern auch in der %. l. berührt wor-

den.— Andere Parallelen s. St. Eine sehr genaue, bei Potter

notierte Par., die sich in den Geoponica findet, nennt St.

auffallenderweise nicht. Yielleicht hat der Yerfasser der

Geoponica hier (vgl. oben S. 88) die 71;. L ausgebeutet. St.

notiert Eustath,, Oomm. in Hexaem. (Migne 18 Sp. 736).

Ich habe schon Diog.-Par. S. 34 i. d. A., 44 ff., 132 hervorge-

hoben, dass Eustath. in dem Homerkommentare einige

Bemerkungen — direkt oder indirekt — der tc. E. zu ver-

danken scheint, und ich werde auch weiter unten dgl. Stel-

len heranziehen. Was die Oomm. in Hexaem. betrifft, so

werde ich auch unten (zu Paed. H § 83 ff.) Berührungen
mit Clem. erwähnen; sie sind indessen am besten durch

Benutzung des Clem. seitens des Yerfassers der Oomm.
zu erklären. Dies stimmt gut zu der Annahme, dass die

1
S. T. I S. 73, 76 f., 83, 210; Diog.-Par. melirinals (z. B. S. 112).

-
Verse, die diese Walirlieit aussagen und die bei Clemens (Str.

VI K. 2) und bei Sext. vorkommen, haben wir T. I S. 201—203 auf

Fav. zurückführen Avollen.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus II. 15
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Comm. in Hexaem. von einem anderen Verfasser als der Ho-

merkommentar herrülirt^.

Paed. II § 83 ö.: uapaSo^a betreffs der sexuellen

Beschaffenlieit der Hyäne und des Hasen. Yon der

Hyäne lieisst es § 83, 5 : tyjv 5e öatvav evaXX&^ d|X£i,S2tv

xo appev Bic, xb
%'j]k\} izap ixoc, ixaaxov, (x.lvizxea%'oci Se

[jly] XP^''*

ETüt
\i.oij£ia.c, (5p[iav xöv zfic, 6atVY)i; dTcs)(6{JL£Vov. § 85, 2—86, i:

Ouxouv oöSe T7]v öatvav {xeTaßdX?.£tv tyjv cp^aiv Tziazeuxiov %oxi
'

oöSe Y^p acSota £)(£t to aöxo ^wov d^a d[Ji,<yü) d^^£V05 xal %"fiXeoc„

xoc%'iüc, u7C£tXT^cpaat tcv£?, ^pjia^poSotöui; TEpaxoXoYouvtes y.ai xpc-

XTQV xatSxYjv [X£xa^5 •9-Y]X£ta? xat d^^svoi; dvSpdyuvov ywatvoxojJLouv-

xet; cpuatv. 'ATxaxtövxat §£ xxX. . . . kizel ydp £axc xoöxo X.aYVtaxaxov-

xö ^wov '^ öatva, ötüö xyjv x£p%ov ixpö xou icöpou xt)? 'jr£pixxdba£CD(;

TCScpuxEV a5x^ £?0X''^ '^^'^ oap-nixii %xk. Tö he aöxo xoOxo d^p£Vt

X£ %at %"(]Xei<x 7i;poatc£cpu>t£V öatviQ 8id xöv ö'JX£pßdXXovxa izocGy^fi-

xiaa^ov
•

dXX7]Xt^£t ^dp xai 6 d^^Yjv '/.xX.
— bis zu p. 210: 2

St. S. auch. § 87. Es werden in diesem Zusammenbang §

83, 5 und § 88 Bemerkungen über die sonderbare sexuelle

Beschaffenheit des Hasen gemacht^. "Was die Hyäne be-

trifft, so ist zu Yergleichen Ael., H. an. I 25 : Tyjv öacvav

XYjxei; jji£V dppEva £i 9'£daato, xyjv aöxYjv elc, vetoxa o<^si ö-YjXuv
'

sE §£ •ö'YjXuv vOv, {XExd xaöxa d^^£va
'

xotvwvouat X£ d^poStxY]?

£7vax£pas xac ^ajicöot x£ xod yctlJtoövxat, ävac ezoq Träv d{j.£c-

ijouaat xo yevo?. Vgl. Plin., H. n. VH 2 sqq. (bes. 3). Die

Aelianstelle wird von Wellmann, Alexander von Myndos, in

Hermes 26, 560 unter denjenigen Stellen verzeichnet, die auf

Alex, von Myndos zurückgehen sollen; Alex, soll nach W.
die Notizen aus Archelaos geschöpft haben. Wie oben S.

204 A. 2, 205 f. bemerkt, ist es sehr möglich, dass Ael, an

vielen Stellen Alex, benutzt hat. Zu Gunsten der Ansicht

aber, dass eben diese Stelle (über die Hyäne) auf Alex,

zurückgeht, sind keine besonderen Gründe vorgebracht

^ Bei St. ist der Name des Eustath. in den Zitaten der Comm. in

Hexagm. in Klammem gesetzt. .
Christ erwälmt in der Litt.-Gresoli. die

Arbeit gar niclit.

2 Darüber weiter unten!
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worden, noch weniger aber für die Ansiclit, dass Ael. an

der zitierten Stelle Alex, direkt benutzt hätte (vgl. oben

a. a. 0.). Da die Hyäne ein afrikanisches Tier ist, so könnte

man annehmen, dass hier vielmehr Juba — und zwar so-

wohl von Plinius als von Ael. — benutzt wäre (vgl. oben

a. a. 0.). Dass Plinius, H. n. YIII 105 sq., wo ebenfalls von

der Hyäne die 'Rede, ist, eben aus Juba schöpft, scheint

mir Münzei-, Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte
des Plinius 420 f. richtig nachgewiesen zu haben. Es lässt

sich also die Yermutung aufwerfen, dass Plin. auch ander

angeführten Stelle VH 2 sqq. Juba benutzt i. Aber die Be-

rührung zwischen Ael. und Plin. ist hier keine sehr genaue,

jedenfalls nicht was besonders die Clem. und Ael. gemein-
samen Notizen betrifft, und es scheint mir, als ob Ael. eine

andere Quelle als Plin. benutzt; jene Quelle könnte aber

ihrerseits sehr gut auf die .Quelle des Plin. (Juba?) zu-

rückgehen'-^. Um ein bestimmteres Ergebnis über die Quelle

des Clem. und Ael. zu gewinnen, müssen Avir die Bemer-

kungen über den Hasen untersuchen, dem. sagt § 83,5:

xai xöv [ji£V Xayw %a.x ixoc, TiXsovsy-xsIv cpaat xy]v d^öoeuatv,

iaapt'9'jJLOus olc, ßsßiwvwsv ETsaiv Xajovxa zp'oiza.c,

'

xauTijj apa t:7]v

-/.(i)Xuotv XYJs eSwSYjs T^oö Xayü) Ttacospaaxtag liJL^atvecv dnoxpOTzriv

•AxX. — es folgt hierauf das oben Zitierte (über die Hyäne).

§ 88, i: öyißxiei uäaav XYjv öpav 6 Xa.^(bQ, %al STCißatvst auy-

'A.6v
'

%usT 5s %axa
[xriva. xa.1 eTitxuiaxexat

'

ö)(£6£xaE, Ss y.cci xr/.xet,

^ Münzer zieht a. a. O. auch, die oben zitierte Ael.-Stelle und

ausserdem H. an. VH 22, wo ebenfalls von der Hyäne die Rede ist,

heran. Er spricht sich nicht mit Sicherheit über die Quelle Aelians

aus, aber a. A. 419 stellt er, wie erwähnt, Juba als Plin. und Ael. ge-

meinsame Quelle betreffs der ägyptischen Tiere auf; vgl. auch a. A.

412 ff.

^ Dass sowohl bei Juba als bei Alex, von Myndos und im allg.

bei Schriftstellern, die über die Tiere schrieben, auch von der Hyäne
und ihrer sexuellen Beschaffenheit die. Bede war, das ist schon an und

für sich ganz sicher. Ael. fand also solches nicht nur bei Juba und

Alex. V. Myndos — falls diese von ihm direkt benutzt worden sind —
sondern auch in anderen Qu.ellon.
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xey.oüaa, Ss e^^'bc, ö-yedexai öcp' ou av 'i(>XQ ^o'TWOu
"

oö yap ivt

dpxsTxai yajjKp xtX. Vgl. liiermit die von St. notierte Stelle

Ael., H. an. II 12. G-ewissermassen zu vero-leiclien ist auch

Gell. XYI 15, an welcher Stelle erzählt wird, dass, nach

Theopompos, die Hasen in Bisaltia eine doppelte Leber ha-

ben; dies rührt aus der tu. E. Eavorins her, denn Steph.
u. BiaaXxta berichtet dasselbe, und zwar zitiert er nicht nur

Theopompos (wie Gell.), sondern auch Favorinus, d. h. Theo-

pompos ist bei Steph. und Gell, durch die Vermittelung
Favorins benutzt i. Die Notiz Favorins bei Steph. kehrt

bei Ath. IX 401 b wieder, wo ausserdem von den cheli-

doni sehen Hasen berichtet wird; wir bemerken, dass Fa-

vorinus auch bei Steph. u. XsXiBöviot — freihch für

anderes — zitiert wird 2. Das Angeführte zeigt, dass

Fav. in der %. l. mehrmals von dem Hasen gesprochen, und

es liegt schon aus diesem Grunde nahe, die Giern, und Ael.

gemeinsamen Bemerkungen über den Hasen auf die %. i. zu-

rückzuführen. Besonders mit dem. und Ael. (über den Hasen)
ist ferner Pollux V 73 zu vergleichen. Die PoUux-Stelle be-

rührt sich soAvohl mit Clem. als mit Ael., was darauf hindeutet,

dass die drei Schriftsteller auf eine und dieselbe Quelle zu-

rückgehen (A'-gi.
oben S. 220—222, zum Weinkataloge). Cle-

mens sagt (§ 88, 1): xueZ Ss xaxd [i^va %ac eTücxuoaxsxai.

Bei PoUux heisst es: ... toutI t6 ^vjpc'ov k'Kixu'Caxo^isvov ael

xcd 5ca TcaGYjs öpa^. Auch bei Pollux kommt also das Wort

emy.mo%sa%'a.i vor, und ungefähr wie Clem. fügt er hinzu:

xiTttei 8s -/.a-S-' exaatov [XT^va.
Sodann fährt Pollux ungefähr

wie Aelianus fort: öaxe xö [isv ^^'q xixB%xa,i, xb 5s
jjlsXXsc,

TÖ 5e xuexat, xö 5' Ixi TzXa.xxsxa.1. Wir nehmen an, dass Pol-

lux hier dieselbe Quelle wie für den Weinkatalog benutzt.

Die Bemerkung des Clem. über den Hasen kommt aber

1
Vgl. Nietzsche, Eh. M. 23, 644 ff., der Steph. und Gell, mit-

einander vergleicht. Über das Fav.-Zitat bei Steph. vgl. Üb. Fav. 29.

2 Auch das letztgen. Fav.-Zitat bei Steph, wird von Nietzsche

a. a. O. herangezogen. StempHnger, Studien zu den Ethnika des Steph.

von Byzanz 29 vergleicht Fav. bei Steph. u. Bio. mit Ael., Ath. und

Gell. Vgl. auch Rudolph, De fönt. 111 (62, 72).
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ausserdem bei Plinius (YIII 55) vor; dort wird Arclielaos

zitiert. "Wellman hat, wie S. 226 erwälmt, nachweisen wol-

len, dass die Notiz über die Hyäne bei Ael., H. an. I 25

(die sich ebenfalls mit dem. berührte; s. oben) auf Arche-

laos, nach "Wellmanns Ansicht durch die Yermittelung des

Alex. V. Myndos, zurückgeht. Da aber die letztgenannte
Notiz (über die Hyäne) sich ebenfalls mit Plinius (YII 5;

vgl. oben S. 226 f.) berührten, jene Plinius-Stelle aber, wie

oben a. a. 0. bemerkt, wahrscheinlich aus Juba herrührt,

so lässt sich vermuten, dass, da Plin. VHI 55 (über den

Hasen) ebendenselben Archelaos zitiert, die erwälmte, der

letztgen. Plin.-Stelle entsprechende und ebenfalls auf Arche-

laos zurückgehende Aelianstelle über die Hyäne (H. an.

I 25) durch denselben Schriftsteller (Juba) vermittelt ist und
dass Plin. auch YHI 55 (über den Hasen) zunächst aus

Juba schöpft^. Freilich gestehe ich, dass diese Schlüsse nicht

völlig sicher sind. Jedenfalls scheint mir aber das Ange-
führte darauf hinzudeuten, dass, da einerseits die Stellen

über den Hasen (bei Clem. und Ael.), anderseits diejeni-

gen über die Hyäne (bei Clem. und Ael.) sich mit Plin.,

und zwar teils bezüghch des Inhaltes, teils bezüglich
der indirekten Quellen, berühren, die Stellen über
die Hyäne bei Clem. und Ael. aus derselben Quelle
wie die Stellen über den Hasen herrühren — was

schon an und für sich glaublich erscheint — und dass

also auch die Stellen über die Hyäne bei Clem. und
Ael. aus Fav. stammen. Ich bemerke ferner, dass die

oben S. 228 erwähnte Favorinstelle (bei Steph., Gell.,

Ath.) sich ebenfalls mit Plinius (XI 37 § 190) gewisser-
^ Die Berührung zwischen Plin. und Ael. ist jedenfalls nicht so

zu erklären, dass Ael. Plin. beniitzt hätte. Wie Wellmann, "Juba eine

Quelle Aelians", in Hermes 27 (1892), 395 richtig nachweist, hat Ael.

überhaupt nicht Plinius benutzt, und man ersieht ohne Schwierig-

keit, dass betreffs der oben herangezogenen Stellen eine solche Erklärung

völlig unmöglich ist. Was die älteren Quellen betrifft, so hat man an die

erwähnten (Juba und Archelaos) und an Alex. v. Myndos zu denken.

Wellmann (in Hermes 26, 540 und 27, 389) nimmt übrigens an, dass

schon Alex. v. Myndos Juba benutzt hat.
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massen berülirfc. Plin. sagt: "Bina jocinera leporibus circa

Briletum et Thamem et in Clierronneso ad Propontidem,

inirumque, tralatis alio interit alterum". Aucli bei Plin. ist

also von Hasen mit ZAvei Lebern die Rede. Da die Bemer-

kungen über den Hasen, soAvobl die bei dem. (und Ael.)

als auch die bei Pav. (bei Stepli., Gell., Atb.), sich, mit

Plinius berühren, so liegt die Yermutung nahe, das s die

Bemerkungen des Clem. und Ael. über den Hasen
aus ebenderselben Quelle wie die des Steph., Grell,

und Ath., also aus Pavorinus herrühren. Noch siche-

rer begründet wird aber diese Ansicht dadurch,
dass auch Ael. (H. an. V 27 und XI 48) von dem Ha-
sen ebendasselbe wie Fav., und zAvar ebenfalls un-

ter Zitierung Theopomps, berichtet. Dort benutzt
Ael. also allem nach zu urteilen jedenfalls eben Pa-

vorinus. Und bei Ael., H. an. 11 12 heisst es: "^yßi ^tevxot

y.a.1 6 XaYWo? aujicpuetg tSiÖTTjxos %xX. . . . y-axYJYopsc Se aöxoö

xa ez-q xpoi^Xa.!;, xtva^ öiriocpatvwv
'

cpspet Ss v.a.1 ev VY]5ul' xa jxsv

yj{itxeXYj, xa Ss (bSt'vec, xa Ss
t'jSy]

oi xsxexxat. Ael. berichtet

somit von dem Hasen dasselbe wie Ael., dem', und Pollux

(s. bes. S. 228) und hat, anderseits, für andere Bemerkungen
über den Hasen Pav. benutzt. Ich nehme desshalb an,

dass Ael. auch für die ihm und dem. gemeinsamen
Bemerkungen über den Hasen aus Pav. schöpft und
dass dem. für die Notizen über den Hasen dieselbe

Quelle (Fav.) ausbeutet. "Wir dürfen also, wie gesagt,

annehmen, dass auch die Bemerkungen des Clem.

und Ael. über die Hyäne, welche Bemerkungen sich

ebenfalls (wie die über den Hasen) mit Plin. berührten,

aus derselben Quelle Avie die über den Hasen, also aus

der TT. l. herrühren 1. Allem nach zu urteilen hat jeden-

falls Clemens für die Bemerkungen über die Hyäne eine und

^ Wir stimmen also Wellmann darin, dass Ael., H. an. I 25 ans

Alex, von Myndos stammt, nicht bei; wenigstens müssen die betreffenden

Notizen, wenn W. das richtige getroffen haben sollte, sowohl bei

Alex, als bei Fav. gestanden haben.
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dieselbe Quelle benutzt wie für die (an derselben Stelle

vorkommenden und den genannten Bemerkungen völlig ana-

logen) Bemerkungen über den Hasen. — Mit den Notizen

über den Hasen und die Hyäne (mit § 85, 3—86, 1 und mit

§ 88, 1) berührt sieb, wie St. bemerkt, Eustatb., Comm. in

Hexaem. (Migne 18 Sp. 744). Da Eustatb. sowobl von dem
Hasen als von der Hyäne spricht und beinake wörtlich

dasselbe wie Clemens bietet, so ist es sogut wie sicher, dass

er hier (wie an einer benachbarten Stelle, s. oben S. 225 f.)

ganz einfach Clem. abschreibt.

Paed. II § 105 : über die schlichte Lebensart der Lace-

dämonier und über den Luxus der Athener und Jonier. Ygl.

Ael., V. h. lY 22. Man vergleiche besonders die Worte

Xpuawv evspast xexxtYWV xoa\i.ou^evoi bei Clem. mit den Wor-'

ten )(puaoug evetpovxei; a^zaXq xizri-^aQ %(xi tlog^ov äXXov bei

Ael. Beide erwähnen sowohl die Chitone als die Haartracht

und beide gehen stillschweigend auf dieselbe bekannte

Thukydidesstelle (I 6, 3) zurück 1. Mit Ael. stimmt ferner,

und zwar sogut wie wörtlich, Ath. XTT 512 b, c überein.

Die Ael.-Stellen werden von B/udolph, De fönt. 13 unter

den Stehen verzeichnet, betreffs deren Ath.-Benutzung sei-

tens Ael. sich nicht annehmen lässt. Vgl. ferner Ael., Y.

h. XIV 7, wo, ebensowie bei Clem., auch die lacedämoni-

schen Gesetze zur Beförderung einer einfacheren Lebensart

erwähnt werden. Von der schlichten Lebensweise der La-

cedämonier spricht Clem. auch Str. I § 48, 5, wo er unter

anderem die dolepoc sl'fjiaTa (vgl. Ael., V. h. IX 34 und die

von St. zur letztgen. Clem.-SteUe notierte Stelle Ath. XV
686 f) erwähnt. Auf die später eingetretene Verweichh-

chung der Lacedämonier bezieht sich Clem. — ebenfalls

unter Berücksichtigung der Tracht — Paed. III § 13, 2, wie

auch Ael., V. h. XIV 29, womit, was den dort erwähnten

Orakelspruch betrifft, die Stellen Str. IV § 24, 5 und auch

^ Die Worte xP'^^^öv '>^'^^- sind, dem Versmasse nach, zu urteilen,

einer Tragödie oder einer Komödie entnommen. — Über Thukydides als

Quelle Favorins vgl. Gell.-Par. S. 170.



232

Diog. I 117 zu vergieiclien sind. In diesem Zusammen-

hang wurde in der Quelle vielleicht auch die Theanoanek-

dote, die Paed. II § 114 (und im Weiberkataloge) steht i,

herangezogen, denn bei Clem. an der Paed.-Stelle, unmittel-

bar vor der Anekdote, heisst es: öuSs yap ÖTcsp ydvu, %a%-d-

Trep xa,g Aaxatvas, cpaat TcapS-svou? £axoXCa%'0!.i xaXöv vjzk.

S. auch Plutarch, Praec, conjug. 142 c, d^. Und Sylburg
bemerkt zu Paed. II § 114: "Responsum illud in excerptis

manuscriptis tribuitur Lacenae feminae". Die Paed.

II § 110 mitgeteilte Erzählung von Herakles am Scheide-

wege hat m. E. in der Quelle im selben Zusammenhang ge-

standen, bes. weil Ath. kurz nach der angeführten Stelle (XII
512 e) eben von der Genusssucht des Herakles spricht und

XII 510 c die Erzählung berührt^. Zu beachten ist, dass

in der genannten Erzählung eben auf die Tracht der ^Apezr]

und der Kaxia Bezug genommen wird (vgl. S. 121 i. d. A.).

Paed. III § 25 heisst es im Zusammenhang mit dem
Bericht von der Anwendung der Kameele in Arabien: äXX

QÖSe xoü al'iJLaTos cpeiSoviai,, ^ cpaat Xuxti^oovta^ xobq Xu^ou?. St.

notiert Ael., H. an. YH 20; die Berührung ist aber nicht von

weiterem Belang. Über eine analoge Stelle bei Gell., nämhch
XVI 3, wo, unter Zitierung des Erasistratos, berichtet wird,

wie sich die Skythen gegen den Hunger zu helfen pfleg-

ten, und wo das ganze Favorinus in den Mund gelegt wird,

wie auch über andere Stellen bei Clem., die unsrer Stelle

analog sind, spreche ich mich weiter unten zu Str. II § 93 auy.

Paed. III § 80: über den Parbenwechsel der Polypen.

Aelianus, und zwar nicht in der Hist. an., sondern in der

Yar. hist. I 1, berichtet dasselbe. Ygl. auch Ath. YII 316 f.,

^ Über jene Anekdote und andere ähnliclie s. T. I S. 168, 174 f.,

176 f. Über die andere Tlieanoanekdote des Weiberkataloges s. ebenda

S. 174 m. d. A. Vgl. auch oben S. 111.
^ Aus Plutarch. kann die Anekdote nicbt herrühren, da Clem. sie

ausführliciier als Plut. mitteilt. Über Stob, und die erwähnte Plutarch-

schrift s. T. I S. 174 f.

^ Über die Erzählvmg, die auch Str. V K. 5 § 31 genannt wird,

s. Diog.Par. S. 121.
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WO ausserdem Theognisverse angeflilirt werden, auf welclie

die Clem.-Stelle und die Ael.-Stelle, wie man aus den be-

nutzten Ausdrücken ersiett, sicher zurückgehen. Dass die

Tiergeschichten, die Ael. Y. h. I 1—13 mitteilt und die

sich z. T. mit Ath. genau berühren, so dass einige von
ihnen — - freih'ch nicht die hier zu besprechende — sogar
aus Ath. geschöpft worden sein könnten, aus Fav. herrüh-

ren, nimmt Rudolph, De fönt. 67, vgl. 28—30, an. Wenn
Ael. jene dreizehn Tiergeschichten sämmtlich einer und

derselben Quelle verdankt, so kann jene Quelle nicht Ath.,

muss aber eine auch von Ath. benutzte Arbeit gewesen
sein. Mit unsrer Stelle ist ferner zu vergleichen Plutarch,

De soll. an. 978 d, e, wo eben die genannten Theognis-
verse in diesem Zusammenhang angeführt werden. Es ist

nicht unwahrscheinlich, dass indirekte Plutarchbenu-

tzung bei Olem. vorliegt. Clem. sagt jedenfalls nichts,

was nicht auch bei Plutarch steht. Perner ist zu beachten,

dass, während der Ausdruck l^ojiotoujievou?, den Clem. an-

Avendet, bei Ath. (e^ojiotoöxat) wiederkehrt, Plutarch — wie

auch Ael. — andere Ausdrücke anwendet. "Wir möchten

diese Tatsache so erklären: Pavorin, von Clem. und Ath'.

benutzt, hat das "Wort
iE,o[i.oieXa%'ai angewandt; da Clem.

nicht mehr bietet als Plut. und da er die Theognisverse,
die bei Plut. und Ath. stehen, in der Quelle gefunden haben

muss (s. oben), so muss man annehmen, dass Pavorin die

Plutarchstelle benutzt — möffhcherweise sogar zitiert — hat

und dass also die Plutarchbenutzung durch Pav. vermittelt

worden ist^, — Unsre Tiergeschichte gehört denjenigen an,

welche die Vernünftigkeit der Tiere zu belegen geeignet sind.

^ Wellmann, "Alex. v. Myndos" 536 vergleicht miteinander die

TiergescMcliten bei Ael., Ath.. und Plutarch (De soll, an.) im allge-

pieinen; er stellt Alex, von Myndos als allen drei gemeinsame Quelle

auf. Dass W. seiner Hypothese eine allzu umfassende Gültigkeit bei-

misst und dass er eine direkte Benutzung Alexanders seitens Aelianus

(.und Athenaeus) jedenfalls nicht sicher nachgewiesen, noch "weniger aber

nachgewiesen, dass die genannte Benutzung immer eine direkte gewe-
sen wäre, haben wir schon mehrmals bemerkt.
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Andere Notizen dieser Art fanden wir Str. I K. 21 § 143

(über die "Sprache" der Tiere; s. T. I S. 162) und Str. II

§ 139 (über die "Ehen" der Tauben) i, -während anderseits

z. B. die Notizen über die Hyäne und den Hasen (s. S.

226 ff.) Eigenschaften jener Tiere hervorheben, die den nie-

deren oder "schlechteren" Eigenschaften der Menschen ent-

sprechen. Über diese beiden Arten der Tiergeschichten
bei Favorin s. Üb. Eav. 49 f. Ich notierte T. I S. 167 zu

Gunsten der Favorinbenutzung betreffs der erstgen. Kate-

gorie Plutarch, Qu. con-\^. 735 a; ich hätte nur ausdrücklich

bemerken sollen, dass eben die bei Plutarch Fav. in den

Mund gelegten Worte Demokrits sich, wie die Tiergeschich-
ten Str. I K. 21, ausdrücklich auf die "Sprache" der Tiere

(cppa^eiv, StayysXXetv u. s. w.) beziehen. Ygi. ferner zu Grün-

sten Favorins das oben S. 24 G-esagte, wo ich auch Fav.

bei Stob., Flor. XLIX 48 und Gell. XIV 1, 23 herangezogen
und noch andere Gründe zu Gunsten Favorins angegeben
habe 2. Dass die Frage nach der Vernunft der Tiere den

Skeptikern von Interesse war, dafür finden wir an einer

Stehe bei Sext., P. h. I c. 14 § 62 sqq. ein Beispiel; dort

trägt der ganze Abschnitt die Überschrift: Et Xöyov lyzi xa

Asydiieva ÄXoya ^wa^. Da aber Plutarch in einer beson-

deren Schrift (De soll, an.) die Frage beleuchtet hat, so ist

es, wenn man die erwähnte Plut.-Stelle Quaest. conv. 735

in Betracht zieht, sehr wahrscheinlich, dass nicht nur, wie

man wohl aus der letztgen, Plut.-Stelle schliessen darf, die

Tierstudien Favorins Plutarch bekannt waren, sondern dass

auch Fav. seinerseits die betreffende Plut.-Schrift studiert

hat. Da wir oben durch Vergleichung der Stellen des Glem.,

Ael.j Ath., Plut. zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die

^
St. notiert zur erstgen. Stelle, betreffs der mittleren der drei dort

enthaltenen TiergescMchten, eine Ael.-Parallele (H. an. VI 23), die ich

iinten besprechen werde. Auch auf Stx. 11 § 139 komme ich zurück.
^ Grleichnisse aus der Tierwelt bei Pav. sind auch von Stob., Flor.

XLIX 14 und XIV 12 (= Max. tmd Anton.) mitgeteilt; vgl. S. 28, T. I

S. 180 A. 3.

^
Vgl., hinsichtlich des Ausdruckes, Paed. II § 1, 4 (s. oben S. 23 ff.).
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Notiz über die Polypen auf Plut., De soll, an., und zwar

durch die Yermittelung der Clem,, Ael., Atb. gemeinsamen
Quelle, zurückgeht, so stimmt das zu dem sonst hier oben

G-esagten sehr gut.

Str. I § 48, s. hier oben S. 231.

[Str. I K. 15 § 66: dass Orpheus von Geburt ein

Thraker war. S. S. 62 ff.]

Str. I K. 15 § 69: die Eeisen Demokrits. S. T. I S.

229 f. (FaA^-Par.), vgl. S. 231 (zu Str. II § 14, VI § 32

und 65) und oben S. 65 ff., 148 ff. Was die benachbarte

Fav.-Par. (von den Reisen des Eudoxos) betrifft, so haben

wir ebenfalls auf eine Ael.-Stelle (Y. h. YII 17) aufmerk-

sam gemacht.
Str. I K. 15 § 72, i: dass Anacharsis, obgleich ein

Barbar, als Philosoph vielen Weisen der Griechen überlegen
war. Ygl. S. 12 ff., 107 f., 123 f.

Im selben §, unmittelbar nach der Bemerkung über

Anacharsis, berichtet Clemens, dass die "Hyperboräer" die

sechzigjährigen zu töten pflegten. Beispiele dafür, dass bei

einigen Yölkern die Alten getötet wurden, giebt Ael., Y. h.

lY 1, vgl. m 37. Dasselbe wie Clemens berichtet Sextus

Emp,, P. h. m 210, in dem mehrmals erwähnten Abschnitte

über die Gebräuche vieler fremder Yölker, welcher Ab-

schnitt sich mit Diog. IX 83 f. (Fav.) und mehrmals mit

Clem. berührt. Freilich ist bei Sext. von den Skythen,

nicht, wie bei Clem., von den Hyperboräern die Rede, diese

Abweichung scheint mir aber keine wesentliche zu sein;

sie spricht vielmehr m. E. zu G-unsten der sehr engen
Verwandtschaft der Quellen, denn Clem. macht die Be-

merktmg eben im Zusammenhang mit der Erwähnung eines

Skythen (Anacharsis). Andere Schriftsteller, die ähnliches-

berichten, notiert Fabricius in der Sext.-Ed. zur Stelle. Ich

ziehe hier auch G-eU. IX 4, 6 heran. Daselbst werden

die Skythen als Menschenfresser hingestellt. Dass die Tö-

tung der Alten (bei den Skythen, Hyperboräern u. s. w.) als

Menschenopfer betrachtet wurde und wohl mit Anthropo-
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pliagie verbunden war, scheint mir sehr gianblich zu sein

und wird übrigens durch eine von Fabricius a. a. 0. zitierte

Stelle bei Hieronymus, Adv. Jov. belegt ;
es heisst nämlich

bei Hieron.: "jugulatos devorant". Jedoch lässt sich die

erwähnte Berührung mit Gellius nicht als Judicium der

Fav.-Benutzung verwerten, denn Grell, schöpft die Notiz

aus Plin. (VII 2, 9, vgl. IV 26, 88; VI 17, 53). Die Fav.-

Benutzung des dem. scheint mir aber durch die Ael.-Paral-

lele ziemlich fest begründet. Es gab wohl in der it. L ei-

nen Katalog dergleichen Notizen, deren viele Ael. a. a. 0.

mitteilt. Ich erinnere ferner daran, dass der Katalog der

Menschenopfer (Protr. K. 3) aus der u. l. (jedenfalls aus

der Quelle des Weissagerkataloges u. s. w.) herrührt (s. T.

I S. 52 ff.). In jenem Kat. finden die bei den Tauriern

(Skythen!) der Artemis dargebrachten Menschenopfer zwei-

mal Erwähnung; die Notiz stammt aus ApoUodoros, tc. ^ewv

und ist durch Pythokles
— also durch die dem Kataloge

der Menschenopfer und dem Weissagerkat. gemeinsame Do-

rotheos-P^^thokles-Quelle
— vermittelt worden (s. T. I S. 39,

52 ff.). Auch die letztgen. Notiz steht aber bei Sextus

a. a. 0. § 209, wie auch P. h. I § 149, in dem verwandten,
aus derselben Quelle (Fav., Tiup^. xpoTcot ?) herrührenden Ab-

schnitte über die pyii-hon. xpÖTüot (vgl. T. I S. 89 ff.)^.

Str. I K. 16 § 79: dass Zaleukos der erste Gesetz-

geber war, wird, im Zusammenhange mit den Angaben be-

züglich dej." Zeit der Gesetzgeber (Tat.-Par. 1), besagt: vgl.

Str. I K. 26 § 170. S. Diog.-Par. S. 71.

Str. I K. 17 § 83, 4, s. Diog-Par. S. 80.

Str. I K. 21 § 108 tind § 133 (im Weissagerkataloge) :

die beiden Sibyllenkataloge. Über diese Kataloge und da-

mit zusammengehörende Dinge s. T. I S. 160 mit zitierten

^ In beiden Absclinitten war anch tob den Ehen mit Müttern

und Sclnvestern bei den Persern und von dem gemeinsamen Besitze der

Weiber im Staate Piatos die Eede (= Clem., Paed. I § 55, Str. ITE §

10 f., s. oben S. 86). In beiden Abscbnitten war ferner von den -/tuvo-

yäiiia die Eede (= Str. IV K. 19, s. oben S. JlII f.). Vgl. auch S. 225.
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Stellen; Maass, De sibyllarum indicibus 1, 3 sq., 34, vgl.

De biogr. gr. 123—125. Dass diese Stellen mit der Tat.-

Par. 6 (und der Stelle über die ps.-orphiscben Schriften)^

eng zusammengehören, liaben wir schon bemerkt. Die von

Maass herangezogene genaue Berührung mit Suid. u. Stß.

haben wir ebenfalls erwähnt, wie auch die Beziehungen
zu der Stelle über die Sibylle in Str. I K. 15, die sich mit

Plutarch genau berührt (s. T. I S. 102 A. 2, vgl. oben

S. 46 A. 2), und zu einer Stelle der Or. Cor. (s. T. I

S. 234). Den Abschnitt über die Sibyllen bei Paus. X 12

bespricht Maass, De sib. ind. 6—32 und zieht dabei Clemens

beiläufig heran. Wir bemerken hier, dass Ael., V. h. XII 35

ebenfalls einen Sibyllenkatalog mitteilt. Ael. kennt zehu

Sibyllen. Der von Maass, De sib. ind. 4, 32—50 behan-

delte Katalog Varros (bei Lactantius) nennt ebenfalls zehn

Sibyllen. Eben von dem Katalog Yarros sind (nach Maass,

a. A. 51) Suidas (zum Teil) und auch (nach Maass, a. A. 38)

Aelian abhängig 2. Ael. verzeichnet zuerst vier Sibyllen,

deren nur eine einzige, die sardische, bei Clemens fehlt,

falls sie nicht, was man aber kaum annehmen darf, mit der

delphisch-phrygischen Sibylle identisch sein sollte. Sodann

fügt Ael. diese "Worte hinzu: di hi (^aoi y.a.i kxipac, s^, öic,

slva: xa,Q 7zötGcx.q hiy,a, öv elvat %al xy]V Kujiatav (vgl. im zwei-

ten Kat. des Clem.) %al xtjv 'louSatav. Unter der letztge-

nannten steckt wohl entweder die Mwaw (!), welche der von

Clemens für die Stelle über Numa (die Plutarchparallele) in

Str. I K. 15 (aus Alex. Pol., tt. Tob^v]?) benutzte Schriftsteller

kannte (s. T. I S. 101 f.), oder die von Paus. a. a, 0. er-

wähnte SaßßT] (s. T. I S. 103). Man ist also zu der Annahme

berechtigt, dass alle — jedenfalls sogut wie alle — die Ael.

bekannten Sibyllen bei Clem. vorkommen oder sich bei ihm

verspüren lassen. Es ist femer sehr möglich, dass alle

die bei Clem. genannten in der Quelle AeKans Erwähnung
gefunden. Ael. kennt nämlich ausser den sechs Sibyllen, die

1 S. darüber oben S. 74—76, 106 ff.

^ Maass erkennt, dass Ael. nicht unmittelbar aus Varro schöpft.
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er aufreclinet, noch vier Sibyllen. IJbrigens ist anzunehmen,
dass die Quelle hier wie oft auch alternative Namen enthal-

ten hati; dafür lässt sich auch die genaue Parallele bei Suid.

anführen. Ich bemerke ferner — zu Gunsten der Zusam-

mengehörigkeit der Kataloge des Clem. mit demjen. Aehans
— dass Clem. ebenfalls auf Yarro zurückzugehen scheint,

denn im ersten Sibyllenlvataloge wird Italisches berührt:

TY]V 'ItaXiQV, 7]
TÖ SV 'P(t)[njj Kdp[xaXov öxTjaev, "^c, ulöc, Euav-

opoq ö TÖ Iv "^Pcöjng xoQ Ilavöi; [epöv 1:0 AouTuepxtov -/,aXo6[i.cVov

y.Tcaas'^. Ausser Suid., Ael., Varro ist ferner die genannte
Paus.-Stelle (X 12), die sich auch mit einigen "Worten der

dem. und Plutarch gemeiusamen Stelle über die Sibylle in

Str. I K. 15 (s. T. I S. 101) genau berührte, heranzuziehen;

zu beachten ist dabei auch das oben über die Saßßyj Be-

merkte. Näheres über das genannte Paus.-Kapitel, das auf Fav.

zurückzugehen scheint, s. T. I S. 101, 102 A. 2, 103 ff.,

160. Aus all dem Herangezogenen schliessen wir darauf,

dass Clem. für die Sibyllenkataloge (und damit zusammen-

gehörende Stellen) aus der von Ael., Suid. und Paus, be-

nutzten Quelle schöpft und dass die Quelle die iz. L war 2.

Maass hat auch, wie erwähnt, ganz richtig angenommen,
dass Clem. (wenigstens im ersten Sibyllenkataloge) und Suid.

die 71. l. benutzen*. Die Paus.-Stelle führte Maass, wie erwähnt,

auf Alex. Polyhistor, %. xoö ev AsX^oti; •/jp-f]azr]pLo\) zurück;

^ Dasselbe findet z, B. betreffs der sieben Weisen (s. T. I S.

89 ff., Ygl. oben S. 42 ff.) statt.

- Zu Grünsten der Benutzung der Hauptquelle tmd zwar der 7:. i.

verweise ich. auf die Notiz über die Einführung des Pankultus u. s. w.

Protr. K. 3 § 44.; s. T. I S. 33—36, wo ich auch die Stellen über die

Ivultliclien Neuerungen Numas u. s. w. lieranzog.
^ Ich. erinnere ausserdem an das S. 42 ff., 73 über die im Weis-

sagerkat. genannte Pbemonoe Bemerkte. — Betreffs Paus, verweise ich auf

das oben S. 100—111 Gesagte; das S. 106 f. über die Berührung mit der

Stelle über die ps.-orpMschen Schriften Bemerkte ist hier ganz beson-

ders zu' beachten.
^ Näheres über die Quellen des Suid. s. Maass, De sib. ind., bes.

51, 54 (vgl. De biogr. gr. 123—125), der zwei unmittelbare Quellen für

Suid. annimmt.
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in. E. war diese Schrift nur eine indirekte Quelle. "Was

Ael. betrifft, so spricht auch der Umstand, dass er unmit-

telbar nach dem Kataloge die zwei Männer Namens Peri-

ander erwähnt, dafür, dass er die Quelle des Clem. und
Paus. (s. oben S. 109 ff.) und zwar die tc. E. (vgl. T. I S. 233,

Fav.-Par.) benutzt. Sodann spricht Ael. von den BaxtSeg,

deren er drei kennt; Clem. erwähnt im Weissagerkatalog
zwei BdcxtSss- Auch aus dieser Berührung geht hervor, dass

Clem. für die Sibyllenkataloge dieselbe Quelle wie für den

ganzen "Weissagerkatalog, und zwar die Quelle Aelians, an-

wendet. Darauf folgt bei Ael. die Erwähnung der ver-

schiedenen Ansichten über die Zahl der Kinder Niobes, vgl.

Gell. XX 7^. Was die Abhängigkeit (des Ael., Suid. und
auch Clem.) von Yarro betrifft, so stimmt diese sehr gut zu

der oben nachgewiesenen Yarrobenutzung, die durch die

Yermittelung Favorins stattgefunden (s. T. I S. 40; oben

S. IM A. 2, 182, 185—190).
Str. I K. 21 § 132 ff.: der Weissagerkatalog. Über

die Bxxibec, und den Kat. der Sibyllen haben wir uns schon

ausgesprochen. Über § 133 und die besonders als Ael.-

Parallele wichtige Stelle über das Batp,övtov des Sokrates

s. Diog.-Par. S. 80 f. Im übrigen s. T. I S. 160 f. (52—63).
Str. I K. 21 § 143: die drei Tiergeschichten 2, Die mitt-

lere lautet: €>aal 5e >caL Iv x^ Acß6ij] a%op%(oy, edcv
[xy] ecptxv^-

xat Tratetv xov aV'O'ptöTrov, dutovxa {lexa uXetdvwv dvaaxps^stv,

e^apxwji£Vov 5s •9'dxspov 9*ax£pou dXuasws 5lx7]V, oöxwi; 5y] (y'ö'dvstv

eutxetpouvxa x^ eutßouX^ %xX, Ebendasselbe berichtet AeL
an der von St. notierten Stelle Hist. an, YI 23 (vgl. oben

S. 234 A. 1). Ael. ist ein. wenig umständHcher als Clem.

und verwertet die Notiz nicht, wie Clem., zu Gunsten der

Annahme einer Sprache der Tiere. Clem. besagt im übri-

gen nichts, was nicht bei Ael. steht, wenn man das triviale

ev x^ Atßu-^ ausnimmt. Die Ausdrücke k^a.px'qaei, luacae, ähj-

^
Vgl. auch Eudolph, De fönt. 77 f. Andere Parallelen s. Hosius

zur Gell.-Stelle.

-
Vgl. T. I S. 162 und sonst melirmals (z. B. oben S. 234).
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atv bei Ael. kelireii "bei Clem. -wieder. M. E. gelien beide

auf eine und dieselbe Quelle zurück.

Str. I K. 26 § 170, s. oben S. 81; vgl. S. 236.

Str. II K. 4 § 14 : doxograpbisclie Erfindung des Anaxa-

goras. S. T. I S. 231, vgl. 229 (Fav.-Par.); vgl. auch das

Diog.-Par. S. 148 ff. (zu De div. serv. § 11) Gesagte.
Str. II § 9 3: 'EvxsO'8'SV xat "^PwjjiaToi, et -/at xic, Iy^.uo;

y.axaBt'X.aa'ö'eiYj xtjv ItcI Q-avaTW, oö Tcpöxepov i&aiv bTzoaysZv tyjv

Ttjxwptav, Tiplv i^
exxexslv. St. vergleicht hiermit richtig Ael., Y.

h. Y 18 (über die ähnliche Praxis bei dem Areopag). Eav.

hat mit Yorliebe die Gesetze der verschiedenen Yölker mit-

einander verglichen; bes. hat er in dieser Hinsicht das

Zwölftafelgesetz und Plato, De leg. fleissig studiert (s. Gell.

XX 1, 3 f.). Hier ist übrigens zu nennen, dass Gell. XH
7 von einem Yergiftungsprozess berichtet, dass die Sache

von dem römischen Gerichtshofe an den Areopag verwiesen

AVLirde; Gell, zitiert indessen für die Notiz Yal. Maximus.

Bezüglich der Gesetze bemerke ich, dass Str. II § 141 die

von Lykurgos gegen die Männer, die nicht heiraten woll-

ten, gestifteten Gesetze Erw^ähnung finden: hiermit ist Ael.,

Y. h. YI 6 zu vergleichen, welche Stelle von den Beloh-

nungen handelt, die bei den Lacedämoniern den Yerheira-

teten je nach der Zahl der Eander zu teil Avurden. Yon
der römischen Gesetzgebung bezüglich der geschlechtlichen
Yerhältnisse spricht dem. aber Paed. III § 23: "Aya-

|xat xobc, TzaloLiabq "^PwjJLatwv vo\LO%'ita.c,
'

dvSpdyuvov IjitaTjaav

eTccx^iSeuaiv ouxot, xal xoö a(i)|iaxoi^ xtjv Tzpbc, x6 %'fiXu Ttotvwvc'av

Tiapa xov XYjs cpöaews vÖ[jlov öp'jyfxaxog xaxYjScwaav xxX. Kurz

nach dieser Stelle werden Gebräuche bei den Kelten und
bei den Skythen gescliildert. Es heisst, dass die Skythen,
wenn sie nichts zu essen hatten, den Pferden das Blut abzu-

tapfen und es zu trinkeu pflegten. Wir haben oben (S. 232)

Gell. XYT 3, 4 ff. notiert: "Scythas quoque ait (näml.

Eavorinus) eundem Erasistratum dicere, cum sit usus, ut

famem longius tolerent, faseeis ventrem strictissime circum-

ligare" etc. Sodann wird im § 8 die betreffende Erasistra-
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tosstelle wörtlich, angefülirt. Grellius sagt, er habe nachher
selber die Stelle gelesen. "Wahirscheinlich wurde die Stelle

in einer Schrift Favorins (in der 71. E. oder den nu^p. xpoTcoO

zitiert. Die erwähnte Olemensstelle über die Gebräuche bei

den Kelten und den Skythen, die benachbarte Erwähnung
der G-ermanen (§ 24) und der Gebräuche bei den Arabern

(§ 25 ; vgl. oben S. 232), wie auch. Paed. II § 32 (über die

Trunksucht der Skythen, Kelten und anderer Yölker; s. oben

S. 223) zieht "Wendland, Quaest. Musonianae 42 als Be-

w^eis dafür, dass der von Clem. im Paed, benutzte Schrift-

steller in Eom lebte, heran 1. Wie auch sonst bemerkt (s.

oben S. 70, 223, 224), scheint mir die mehrfache Berücksich-

tigung der Kelten besonders zu Gunsten Favoiins, der ein

Kelte war, zu sprechen. "Was die angeführte Stelle Paed.

III § 23 betrifft, so bemerke ich, dass Sextus, P. h. I c.

14 § 152 (in der oft erwähnten Abteilung über die pyrrh.

xpoTzoi), nach der Erwähnung der
ä.^ps.yo\ii^i(x,

bei den Per-

sern, so sagt: Tiapoc 5s 'Pwjxafotg ä,Tza,'^ope6ea%'0Lt. vdjiq) touxo

TLpaxxetv. Sext. berichtet also ebendasselbe wie Clemens.

Ygl. auch Sext., P. h. III 199 (in dem jener Abteilung eng-

verwandten Abschnitte). Wir finden hier nochmals eine

Notiz, die bei Glem. und zugleich in beiden den betreffen-

den Abschnitten bei Sext. vorkommt; andere Beispiele s. oben

S. 236 m. d. A. In den meisten ähnlichen Fällen haben

wir Berührung mit Ael., Diog. u. s. w. konstatiert. An die

enge Beziehung zwischen unsrer Stelle und den Bemerkun-

gen über die Ehen mit Müttern und Schwestern bei den Per-

sern (Olem., Diog., Sext., Tat.) brauche ich kaum zu erinnern.

Eine wichtige Tat.-Parallele zu unsrer Stelle werde ich wei-

ter unten (in den Tat.-Par.) anführen. — Freilich findet

sich zu der zuerst genannten Stelle Str. II § 93 eine Paral-

lele bei Philo, De caritate c. 18 (vgl. St. zur Stelle). Aus
Philo kann Clem. aber kaum die Notiz geschöpft haben.

Philo .sagt nämlich nur svtot xwv vojio'ö'sxcöv, nennt also die

üömer ebensowenig wie die von Ael. erwähnten Areopagi-
^
Vgl. oben S. 219 m. A. 1.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. lö
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ten^. Ich bin also der Ansicht, dass Clem. hier nicht Philo,

sondern vielmehr die Hauptqnelle benutzt. Jedoch ist es

sehr möglich, dass Clem. die Notiz zugleich bei Philo oder

vielleicht bei Oassian, der m. E. Philo zitiert hat (s. T. I S. 216,

vgl. oben S. 144), gefunden; wir treffen nämlich in diesem

Abschnitte nicht wenige andere Berührungen mit Philo an.

Str. II § 105, 2: Ai-^ezoci youv xtva twv cpiXoaocpouvxwv

exujJLoXoYOuvxa xyjv 5v •9'Ov elvoci cpavat, öiq elc, ö'uatv %od ci^ay/jv

{idvov liroxTJSstov 5e5öa'8'at yap xq)5£ xq) ^(bw ^''^X'^^ "^poQ oöSev

exepov "?]
evexa xoO xag aapxccQ acpptyctv. Str. YII § 33 : "O-O-ev

zal 6 ÄXaoiTzoc, oö '/.a.y.&q IcpY) xouq 5g xBxpayhoci [ieytaxov, öxav

eXxwvxat
'

auvetSevat ydp aöxoT«; etg oöSsv &Xko •/jp'qai^oic, tcXyjv sc?

xYjV 9'uatav. Aw %at KXeav^Yji; i^'rjatv dv-S"' dXwv aöxoug e)(£tv

X7JV t}>u)(7)v,
Iva

jJiT] aau^ xd -xpla. Vgl. Ael., Y. h. X 5:

^pu^iog oöxog 6 XÖYOg
"

eaxt ydp AiadoTiou xoö Opuydg. "^0 6s

Xo'^oc, ^>i]ol xYjv UV edv aöx^g x:g d4'Y]xac ßoav xat [idXa ye £cy.d-

xwg xxX. — bis zu den "Worten etSuTav eq ö,xi xoTc, )(pYjao[X£-

voiQ aöx^ 7C£cpu>t£ Xuaix£X7)5 £Lvai. Sodann werden bei AeL
die Tyrannen mit den Schweinen verglichen. Man beachte,,

dass Favorinus die Tyrannen mit Tieren zu ver-

gleichen pflegt. Solches findet an mehreren der S. 234,

vgl. 28 f., zit. Stellen statt. Nach Stob., Flor. XIV 12 (Max.,

Ant.) hat er ausgesprochen, dass die Schmeichler wie die

Hunde Aktaions ihre Herren (also bes. die Tyrannen !)
zerreis-

sen. S. auch Fav. bei Stob., Flor. XLIX 14, womit wir ganz
besonders die folgenden Worte Aelians a. a. O. vergleichen:

'EoLxaat Se x^ öt
xtJ]

Ala(i)TZOu ol xupavvoc, ötcotixe^ovxe? %al 5£Stoy.ö-

x£g Tidvxa* Xüa.ai ydp ox: SidTzep o5v a.i ög o^etXouat %olI sxsTvot xy]v

4iu)(7)V Tiäatv. Auch dasjenige, was wir über die Tiergeschich-

ten, welche die Vernunft der Tiere belegen sollen (a. a. 0.

und sonst) bemerkt, ist hier von Belang. Mit den zit. Stel-

]en bei Clem. und Ael. ist ferner Ath. IX 401 c zu ver-

gleichen: 02 Se aöv £ipYja^at oIovbI 9'ijv, xov bIc, •ö-uatav eöS-e-

xoüvxoc. Vgl. auch Plutarch, Qu. conv. 685 c, an welcher

^ Auch, in der von Philo benutzten Quelle -waxen mehrere Beispiele

genannt, wie man dem Ausdrucke ivtot zufolge annehmen darf.
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Stelle die Bemerkimg gemaclit wird, dass die Seele des

Schweines wie Salz wirkt und die Yerwesnng verliindert (vgl.

Clem.)!. Ferner erinnere icli daran, dass Favorinns mit

Vorliebe Etymologien (bes. im Zusammenhang mit der Re-

ligion) herangezogen hat. Endlich bemerke ich, dass an der

Ael.-Stelle der Aisopos-Sprucb. als ein (pp'jyios Xo-^oc,
bezeich-

net wird. Wahrscheinlich ist dieser Spruch in den
cpp6-^ioi

Xoyoi des Diagoras von Melos genannt worden. Ich vermute,

dass Eav. — direkt oder indirekt — die (ppu^coc Xo-^oi be-

nutzt hat. Ich erinnere hier an die Erwähnung des Dia-

goras (mit einer Anekdote) Protr. K. 2 § 24 (s. hier oben

S. 199 ff.) und an das T. I S. 38 über die 9p. Xoyoi als

(indirekte) Quelle des Clem. Gesagte. YieUeicht hat Eav.

die
cpp. Xd^ot erst durch die Yermittelung der SuvaYwyTj twv

uept ^pM-^iac, Alex. Polyhistors (s. T .1 S. 100 f., vgl. 104 ff.,

125, oben S. 63 i. d. A.) benutzt; Ael. bezeichnet a. a. 0.

ausdrücldich Aisopos als einen Phrygier^.
Str. II K. 23 § 13 9: 05% av o5v £%cpi)Yoi£V XYjv Bou^u-

Ystov apav öaoi %xX. Ygl. Ael. Y. h. Y 14. Über die Clem.-

Stelle und eine ähnliche Stelle bei Philo s. Bernays "Phi-

lons Hypothetica und die Yerwünschungen des Buzyges in

Athen", in Monatsber. d. k. preuss. Ak. d. Wiss. 1876, 607 ff.

(= Ges. Abh. I 277—282).
^ Pltitarch schöpft wohl auch, hier aus der sonst von ihm benutz-

ten, auch, von Favorin ausgebeuteten älteren Quelle, vielleicht den 00^71;.

des Didymus. Die Stelle könnte im Zusammenhang mit den pythago-
räischen Symbola (dem Verbot der Fleischnahrung) gestanden haben. Ich

bemerke, dass die Stelle sich zum entsprechenden jüdischen Gesetz in

Beziehung setzen lässt; ich erinnere an die aus Favorin (Alex. Pol., n.

7iu9-. oüjiß. ; Klearchos, tz. utcvou ; Aristoteles, iz. -/tudfitüv) herrührende Stelle

über Aristoteles und den Juden in Str. I K. 15 (s. T. I S. 102—104;

Diog.-Par. S. 68). Beispiele für Beziehung auf Jüdisches bei Fav. ha-

ben -wir oben S. 237 f. (Mtoatb, Säßßvj) angeführt. Ich erinnere auch daran,

dass ein Jude (ein "Magier aus Syrien") nach Diog. II 46 mit Sokrates

zusammengetroffen haben soll.

^
Vgl. Diog.-Par. S. 62 (Antisthenes als Phrygier), wo wir Plut.-

Berührung, die vielleicht durch (indirekte) Plut.-Benutzung zu erklären

ist, konstatierten.
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Im selben § besagt Oleni., dass gewisse ^Xo^cx. C^pa

in einer Art von Ehe leben, was dnrcli die Tauben belegt

wird (vgl. S. 234). Clem. nennt hier drei Arten von Tauben.

Ygl, Ael., und zwar in der Varia historia (I 15); es wird

dort ebenfalls die Monogamie der Tauben berührt und diesel-

ben Arten von Tauben werden erwähnt. Ygl. auch Ael., H.

an. III 45. Hudolp, De fönt. 19, 29 vergleicht mit der Stelle

der Yar. hist. Ath. IX 393 f—395 a. Die letztgenannte

Berührung ist eine sehr umfassende. Die Ael.-Stelle könnte

Ath. entlehnt sein; s. aber oben S. 232 ff., aus welcher Stelle

hervorgeht, dass die Quelle Aelians nicht Ath., sondern

Fav. ist. Über die Tiergeschichten, welche die Yernunft

der Tiere (betreffs des Ausdruckes aXoya ^qja vgl. oben S. 24)

belegen, s. oben S. 234 mit zit. Stellen (vgl. 242).

Str. II § 141, 4, s. hier oben S. 240.

Str. in § 36, s. Diog.-Par. S. 88 ff.

Str. III § 50: werden einpaar AtUeten erwähnt, die

sich des geschlechthchen Umganges enthielten. Die Stelle

rührt aus PJato her, und zwar steht sie nicht nur hn Pro-

tag, j)- 335 e, sondern auch in der Ai'beit De legibus (p.

840 a). Wir konstatieren hier noclnnals stillschweigende

Piatobenutzung und ZAvar Benutzung der von Fav. sehr

fleissig studierten Arbeit De leg. Bei Clem. folgen hierauf

einpaar mit den erwähnten eng zusammengehörenden Be-

merkungen, die aber bei Plato nicht vorkommen. Clem.

sagt: Kat 'A^otßeu? oe 6 ya-ö-aptpSös veöyajios wv ä'KZQyzxo ttj?

vuiJLcpYji;.
"0 iz Kup7]vaTog 'ApiaToxeXYjs^ AatSa Ipöaav öuspswpa

^övoi;.
Hierauf folgt eine diesbezüghche Anekdote von Ari-

stoteles und Lais, unter Zitierung des Istros, %. towxYjtog

aS-Xwv. Ygl. Ael., Y. h. III 30 2,
an Avelcher Stelle dieje-

nige Geschichte von Amoibeus, auf welche Clem. an unsrer

^ Man könnte geneigt, sein, an 'AptaxiTinog zu denken, der sonst

(z. B. Str. II K. 20 § 118, s. Diog.-Par.) zu Lais in.Bezieliiing gesetzt zu

werden pflegt. Der Kyrenäer Aristoteles wird indessen z. B. dircch. Diog.

V 35 (Homonymindes) belegt.
- St. notiert atisserdem H. an. YI 1.
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Stelle Bezug nimmt, mit zwei anderen Anekdoten ähnliclier

Art, unter denen die eine von einem Schauspieler' Namens

Diogenes handelt, zusammen steht. Rudolph, De fönt. 13 ver-

gleicht die Ael.-Stelle mit Ath. XIY 622 d und verzeich-

net (De fönt. 67 sqq.) die Stellen unter den aus der Ael.

und Ath. gemeinsamen Quelle (Fav.) sicher herrührenden

Parallelen. Die von Clem. aus Istros angeführte Greschich.te

(von Arist. und Lais) kommt aber ebenfalls bei Ael. vor,

nämlich Y. h. X 2; dort aber ist von Eubotos 6 KupYjvaTo?

(nicht von Aristoteles 6 Kup.) die Rede. Da die letztgen. Ge-

schichte ebenfalls von der sexuellen Enthaltsamkeit handelt

und im wesentlichen mit der Geschichte des Clem. iden-

tisch ist, Clem. aber sich betreffs des Amoibeus mit der

erstgen. Ael.-Stelle berührt, so sind die beiden Ael.-Stel-

len ohne Zweifel aus einer und derselben (auf Plato, De leg.

zurückgehenden) Quelle und zwar aus der Quelle des Clemens

geschöpft worden. Ich bemerke ferner, dass Grell. I 8, 1

eine andere Erzählung von Lais (L. und Demosthenes) mit-

teilt, in welcher es sich besonders um den allzu hohen

Preis rührt, den Lais für ihre Gunstbezeugungen verlangte;

ebendasselbe ist aber in der Geschichte des Clem. (von L. und

Aristoteles) und in der des Ael. (von L. und Eubotos) das

Avesentliche. Gell, zitiert für seine Geschichte das Sammel-

werk ^

A\L(x,X%-ei(x,(; xipxq Sotions. Wir haben aber schon be-

merkt, dass die Benutzung jenes Sammelwerkes seitens Gell,

durch die Vermittelung der Clem. und Gell, gemeinsamen
Quelle und zwar der ?:. i. stattgefunden; s. T. I S. 20 ff.,

Gell.-Par. S. 179, 197. Yon Lais und Demosthenes, Aristij)-

pos von Kyrene und dem erwähnten Schauspieler Diogenes
ist aber auch bei Ath. XIII 588 c—589 b die Eede^. Auch
liieraus ist zu schliessen, dass die Geschicbten des Ael.,

Gell, und Clem. aus einer und derselben und zwar aus der

^ Demselben Abschnitte bei Ath. gehören auch die mit Olem.

sich berührenden Stellen über Blistiche, Argynnos ti. s. w. an; s. T. I

S. 64 ff. (vgl. oben S. 202 f.).
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von Atli. "benutzten Quelle herrühren i. An der erwähnten

Ath.-Stelle wird Polemon zweimal zitiert. Ich bemerke, dass

dem. im Kataloge der Beinamen, in welchem die mit Ath.

sich berührende Argynnosgeschichte (vgl. T. I S. 65 f.)

vorkommt, ebenfalls Polemon zitiert. Ich nehme an, dass

Istros bei Clem. eben durch die Yermittelung Polemons be-

nutzt worden ist. Dass auch die Notizen über Demetrius

und Lamia, die aus Fav. herrühren und in zweiter Linie

auf Polemon zurückgehen, im selben Abschnitte bei Ath. —
ausserdem bei Ael. (Diog. u. s. w.)

— vorkommen, stimmt

ebenfalls sehr gut zu Polemon als (mittelbarer) Quelle. Da
Polemon in den Homonymindices bei Diog., die jedenfalls

teilweise aus Fav. herrühren, zitiert ^vird^ und da er bei

Clem. in den sich mit Ael. und Ath. vielfach und genau
berührenden Katalogen des Tierkultus, der Beinamen, der

Götterbilder durch die Vermittelung Favorins benutzt wor-

den ist^, so spricht dies zu Grünsten der Fav.-Benutzung
auch betreffs der hier behandelten Glemensstelle. Es scheint

mir ferner, als ob die hier erwähnten Anekdoten (des Olem.,

Ael., Ath., Grell.) besonders zu Homonymfragen (betreffs

Aristoteles, Aristippos, Lais, Diogenes) in Beziehung stehen,

wie das jedenfalls betreffs des mit Lamia zusammengestellten
Demetrius (ob der Poliorketes oder der Phalereus) anzu-

nehmen ist*. In dem S. 244 A. 1 erwähnten Homonymin-
dex bei Diog. Y 35 wird Aristoxenos, nXaxwvo«; ßto? zitiert.

Dieselbe Aristoxenosschrift war auch von der Quelle des

^ Die Berührung zwischen Gell. I 8 xind Ath. hat Hertz, Eamen-
torum Gellianorum (I

—V) mantissa (s. T. I S. 20 A. 2) bemerkt; er hat

aber die BerühruBg ohne Grnnd zu Grinsten seiner Ansicht, dass der

von Gell, zitierte Sotion der alte Peripatetiker gewesen wäre (vgl. T. I

S. 21 A. 2), verwertet.
-

S. Maass 38 f., 128, 130 A. 133 f.

^
S. S. 207, 208 f., 215; T. I S. 28 ff. Auch in den Ath.-Par. und in

der Abteilung über die Plut.-Benutzung berühre icli die genannten Kataloge
*
Vgl. Üb. Fav. 24 ff. Wir werden weiter unten zu Str. IV § 115

die hier besprochene Anekdote (von Aristot. und Lais) zu einer Anek-

dote vo^ Demetrius und Lamia in Beziehung setzen.
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Weiberkataloges (s. oben S. 112) benutzt^. Weim, wie

möglich, die AristoxenossclirifteiL von Fav. durch, die Ver-

mittelnng der Schrift ir;. xöv ev 7iai5. StaX. BorSXwv des Her-

mippns Berytius benutzt worden sein sollten (s. Diog.-Par.

S. 97), so würde das zu der an der angeführten Diog.-

Stelle Y 35 aus Aristox. mitgeteilten Notiz sßSofjLos (näml.

'ApiaxoTsXY]^), TüatSoTptßyjs, o5 jiejjLVYjxat 'Aptaxd^evo? xxX. sehr

gut stimmen 2. Nach all dem G-esagten nehme ich jeden-

falls mit Zuversicht an, dass die Quelle des Clem. (Ael., Ath.,

Gell.) die u. E. gewesen ist.

[Str. III § 60: über die indischen Philosophen, aus

Ales. Pol., 'IvStxa. S. Diog.-Par. S. 90 f. mit zitierten

Stellen. Über den indischen Philosophen Kalanos (Ael.,

Plutarch) s. oben S. 69 A. 1, 91 A. 1, 142, 193 i. d. A., 216.]

Str. lY § 24, s. hier oben S. 231.

Str. lY K. 8 § 56: 'Euel oö jidvov Alaibizioi xa.1 Maxe-

Sdve? xal Aaxwve? axp£ßXo6[i£VO[, exapxspouv, &c, cpYjatv 'Epaxo-

a^evYjG ev xoTq Tzzpl aya^ö-wv xod %a%6)V, dXXoc %xX. Hiermit ist

m. E. eine Ael.-Stelle, die freilich beim ersten Anblicke kaum
der zitierten zu entsprechen scheint, zusammenzustellen.

Y. h. YII 18 heisst es: AiyuTcxtou? cpaal Setvö«; eyy-apxe-

pefv xocic, ßaaavotSj ''^a't oxt •9'äxxov xe%'V'fi^sxai avYjp At^uTC-

xioc, axpeßXo6|x£Vog ri xä.Xri^'kQ ö^oXoy'fiasi. Ich vermute,

dass das Atawuioi bei Olem. in AlyÜTzxioi zu ändern ist ^. Ich

bemerke, dass es sich an beiden Stellen um die Peinigung

rührt, die man in der Absicht, Kenntnis der Geheimlehre:^
der Philosophen zu erhalten, verübt hat (vgl. im allg. Diog.-

^ Eine andere Aristoxenosscliriffc haloen wir S. 49, 96 f. (zu Str. I

K. 14, IV K. 8) als indirekte Quelle verspürt. Vgl. auch die S. 125

zitierte Stelle Diog. Viii 15. Über das Aristoxenoszitat Str. VI § 88

spreche ich mich weiter unten in den Ath.-Par. aus.

^ Auch betreffs des Pädagogenkataloges (s. S. 216) Hesse sich an Be-

nutzung der genannten Arbeit des Herrn, denken, da der daselbst erwähnte

Cheiron von Herrn. Ber. bei Clem. Str. I K. 15 § 73 (s. T. I) als aocpög

dargestellt wird. Auch das von (dem Sklaven) Aisopos Berichtete (s. S.

242 f.) und anderes (s. S. 31) könnte auf die gen. Schrift zurückgehen.
^

A.V({i%xioi zu lesen wird, nach St., Cobet vorgeschlagen haben.
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Par. zu diesem Abschnitte des Giern.). Freilich, hat Syl-

burg das AlGibmoi durch Macrob., Sat. I 11 zu belegen ver-

sucht; mit [Recht hat sich aber Dindorf in seiner Anm. zur

Stelle gegen die letztgen. Ansicht ausgesprochen, obgleich
er das richtige nicht erkannt hat. Dass dies Kapitel auf

Fav. zurückgeht, habe ich T. I S. 166 f. (166—183), vgl.

235 m. A. 2 und in den Diog.-Par. S. 91—99 erwiesen,

Dass aber die angeführten ersten Worte, die, falls wir das

richtige getroffen, sich mit Ael. berühren, aus derselben

Quelle wie das übrige herrühren, liegt klar zu Tagei. Un-

mittelbar nach der zitierten Stelle berichtet Ael. von der

Selbstverbrennung der indischen Wittw^en; ich erinnere an

das oben (s. die S. 247 zitierten Stellen) über Kalanos Be-

merkte; ich habe — ausser Ael. und Plutarch — auch eine

Olem.-Stelle (Str. lY K. 7 § 50) heranzogen, die eine Äus-

serung über die Yerachtung des Todes (auch des Feuerto-

des) bei den Indern enthielt, und ich bemerkte, dass jene

Äusserung eben von Kalanos herrührt'^. Ich bemerke

hier, dass jene Äusserung kurz vor unsrer Clemensstelle

über die Ah&izioi u. s. w. steht. Die Yerachtung des Feuer-

todes bei den Kelten w-ird bei Ael., Y. h. XII 23 er-

^ Das an unsrer Clem.-Stelle aus Eratostiienes Zitierte soll, nacli

B. StieMe, Zu den Fragmenten des Eratosthenes, in PMlol., Suppl.-Bd.'

2 (1863), 487, aucli bei Gramer, Anecd. Oxon. TV p. 251, 33 stehen. Auch

die Berührung mit den Anecd. Oxon. lässt sich möglicherweise za Gun-

sten der Fav.-Benutzung anführen. Wir werden nämlich weiter unten

(in den Ath.-Par.) nochmals auf Berührung mit den Anecd. aufmerksam

machen. Vgl. atich St. zu Str. I K. 16 § 75, i, 76, 5, 77, 3. Zu der letzt-

gen. Stelle notiert St. eine der Parallele zu Str. IV K. 8 benachbarte

Stelle der Anecd. (IV p. 252, 12 f.). Es ist, da die genannten Stellen

dena Erfinderkataloge angehören, nicht unmöglich, dass die Anecd. Oxon.

etwas mit Favorin zu tun haben. Es ist zu beachten, dass, wie Stiehle

a. a. O. bemerkt, Diog. VI 86 betreffs der Hipparchia, der Frau des

Kxates, aus einer pliilosophischen Schrift des Eratosthenes (möglicher-

Aveise der von Clem. zitierten) schöpft; ich erinnere nämlich an das von

der Notiz über die sog. y.uvoYdc[ii.a im Weiberkatalog des Clem. oben S.

111 f. Gesagte.
2 Eine in der Gymnosophisten-Erzählung vorkommende Äusserung

habe ich ebenfalls auf Kalanos zurückführen wollen; s. S. 142.
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wähnt; die letztgen. Stelle stammt aus derselben Quelle

wie Str. lY K. 8 § 62 (s. Diog.-Par. S. 99). Icli möchte

ferner vermuten, dass die sonderbare Zusammenstellung der

Gallier und Brahmanen als Schüler des Pythagoras in

Str. I K. 15 (s. S. 70) vielleicht eben durch die erwähnten

Notizen über die Yerachtung des Feuertodes herbeigeführt
worden ist ^. — Über die übrigen hier erwähnten Völker

(die Maced. und Laced.) s. Potter zu Clem.
; vgl. auch Elter,

De gnomolog. gr. hist., Part. II p. 94 (s. oben S. 92 A. 3)^.

Str. IV K. 8 § 62 : 'Axouw . . . %a.l SaxtSag äXlocg y.xX.

S. Diog.-Par. S. 97—99.
Str. IV K. 11 § 80: über Anytos und Meletos. S. T.

I S. 231 (Fav.-Par.), Diog. Par. S. 99; vgl. auch oben

S. 193 i. d. A., 194, 200 f.

Str. IV § 115 : eine Anekdote von einem Hichterspruch
des weisen Agypterkönigs Bocchoris. Ygl. Ael., Y. h. XII

63, "WO wir von einem Jüngling lesen, der nicht im stände

war, das Geld anzuschaffen, das seine Geliebte, die eine

Hetäre war, für ihre Gunstbezeugungen verlangte, der aber

aus dem Drangsale auf eine unerwartete Weise befreit wurde

(3vap auve^svexo, y,al TCapa)(p7ijia euauaaxo xr\c, l^t^ujiCa*;). Diese

Anekdote ist mit dem ersten Teile der Bocchorisge-
schichte im wesentlichen identisch, Ael. nennt aber Boccho-

ris nicht. Die ganze Bocchorisgeschichte und ausserdem

das Urteil der Lamia, der Geliebten des Demetrius, über

die Geschichte finden wir bei Plutarch, Y. Dem. c. 27.

Die in der Geschichte genannte Hetäre wird bei Plutarch

als izaipa. Bidvic, bezeichnet; Aehan nennt sie Archidike.

^ Freilich. Hesse sich, wie natürlicli, ebensogut an anderes denken. —
Was den Feuertod betrifft, so ist es vielleicht nicht ohne Belang zu be-

merken, dass Pythagoras nach einigen Autoren selber — freilich nicht

freiwillig — den Feuertod starb. So Hippolytus, Philosoph, c. 2 § 16.

Und Athenag., Suppl. c. 31 p. 162 Otto sagt: Göxco -/.cd nuS-ayöpag [isv

ajitt Tpiaxoaloig ixepoiq v.a.xzcpXix^'^ '^^P'-- Bei Diog. findet diese Ansicht

nicht Erwähnung.
- Mit dem ganzen § 56 vergleicht St. — ausser der von Elter her-

angezogenen Stelle — Philo, De Providentia II 10 sq.
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Die Geschieilte Aelians sdieint eben auf griecliischem
Boden zn spielen, ist also, obgleich, ia wesentlichen der

Bocch.-Geschich.te ähnlich, jedoch, nicht mit ihr völlig iden-

tisch. Die Archidike wird auch bei Ath. XIII 596 d er-

wähnt. An derselben Ath.-Stelle kommt die auch bei Clem.

erwähnte Blistiche (p. 596 c) vor und an einer benachbar-

ten Stelle (p. 603 d) steht die Argynnosgeschichte ; vgl.

S. 245 m. d. A., 246. Da Plutarch jedenfalls die Geschichte

ganz so, wie Clemens, berichtet und sie zu Demetrius und La-

mia in Beziehung setzt, so nehme ich an, dass die Clemens-

stelle auf Plutarch, aber durch die Yermittelung Favorins,

zurückgeht. Wir haben mehrmals gefunden, dass eben die

Lebensbeschreibungen Plutarchs (V. Alex., Them., Num.,

Caes., Alcib. u. s. av., vielleicht auch V. Sol.) von der

Quelle des Clem., und zwar von Fav., mit Yorliebe ausge-

beutet worden sind. Besonders erinnern wir hier daran,

dass der Katalog der Vergötterten, in welchem die Fav.-

Stelle über Demetrius und Lamia steht, mit dem auf mehrere

Lebensbeschreibungen Plutarchs (Y. Alex., Them., Alcib.) zu-

rückgehenden Eat. der Pädagogen zusammengehört (vgl.

oben S. 216) und dass beide Kataloge, bes. der erstge-

nannte, sich mit Ael. (und Ath.)
-— teilw^eise sehr umfas-

send — berühren. Dass bie Bocchoris-Geschichte ander-

seits aus derselben Quelle wie die ebenfalls aus Plutarch

(Y. Alex.) herrührende Gymnosophistengeschichte geschöpft
worden ist, dafür ist — ausser der Parallelität mit Plutarch
— der Umstand geltend zu machen, dass an beiden Stellen

von der Weisheit der aus sergriechis chen weisen Männer

(von der ägyptischen, bez. indischen Weisheit) die Kede ist,

dass man aber in beiden Fällen ganz dasselbe (dieselbe

Anekdote, bez. die einzelnen Aussprüche der Gymno-
sophisten) zugleich, der griechiseben Weisheit vindizieren

. wollte. Wir haben das bezüglich mehrerer der Aussprüche
der Gymnosophisten nachgewiesen (s. Diog.-Par. S. 139 ff.);

was aber die Boccb.-Gesch. betrifft, so findet sie, wie er-

wähnt, an der von Aelianus mitgeteilten Geschichte eine
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genaue Parallele, und zwar auf griecliischem Boden i. Fav.

liat m. E. beide Geschichten (die Bocch.-Gesch. und dieje-

nige Aelians) zitiert; etwas hiermit analoges scheint betreffs

der Gymnosophistengeschichte stattgefunden zu haben. Die

Abweichung des Clemens (= Plut.) von Aelian scheint mir

also nicht als entscheidender Beweis dafür, dass Clem. und

Ael. in diesem Falle verschiedene Quellen ausbeuten, anzu-

führen zu sein. Wie aber dem auch immer sei, so er-

scheint mir — was Clemens betrifft — schon die Berüh-

rung mit Plut. und die Beziehung zu Lamia entschieden

zu Gunsten der Favorinbenutzung zu sprechen. Was La-

mia betrifft, so bemerke ich, dass Ael., Y. h. XIII 9 ihr eine

witzige Äusserung beilegt. Auch das Wort dat^ bei Fav.

(Diog. Y 76) scheint auf den feinen und Avitzigen Sinn La-

mias Bezug zu nehmen. Ferner ist zu beachten, dass die

oben S. 245 herangezogene Anekdote des Gell, (aus dem

'A[JL. xkgcLC, Sotions) von Demosthenes und Lais und die

ebenda behandelten Geschichten bei Clem., Ael. und Ath. der

Geschichte bei Ael. XII 63 und der Bocchorisgeschichte
sehr ähnlich sind, indem in allen den genannten Fällen von

dem allzu hohen Preise der betreffenden Hetären für die

Gunstbezeugungen die Pede ist 2. Alle jene Geschichten

hat Fav. wohl an derselben Stehe herangezogen und hat

sie m. E. alle, von dem heurematischen Gesichtspunkte aus,

miteinander vergHchen. Den weisen Bocchoris erwähnt

auch Suid. u. Ba%)(upt5 (und Zenob. II 60). Dabei w^ird

ebenfalls auf seine Gerechtigkeit hingewiesen. Tacitus, Hist.

Y 3 stellt ihn sogar mit Moses zusammen. Natürhch ist

nicht ausgeschlossen, dass die Quelle des Clem. ihn eben-

^ Es findet liier eine dreifaclie Abstufung statt: a) die Gescliiclite

des Ael.; b) eine im wesentliclien damit identische + der RicMerspruch.

des Tveisen Bocclioris (so Clem.); c) jene Bocchorisgeschichte (b) + die

Beurteilung derselben seitens der Lamia (so Plut.).
^ Zu Gunsten der Zusammengehörigkeit der Geschichten spricht

auch die Polemonbenutzung (betreffs Demosthenes und Lais, Str. III §

50 u. s. w. einerseits, betreffs Demetritis und Lamia anderseits). Vgl.

oben S. 246.
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falls mit Moses zusammengestellt liat. Ich erinnere daran,

dass die Quelle, im Zusam.menliang mit den Sibyllen, als

jüdische Sibyllen die Mwati) und die Saßßy] herangezogen und
auch anderes von den Juden berichtet hat (s. S. 237 f., 243

A. 1). Es ist sogar möglich, dass schon die Quelle (der

Plutarchparallele über Numa) die Mwao) zu Moses in Be-

ziehung gesetzt (eventuell sie miteinander verwechselt) hat;

jedenfalls scheint Clemens das getan zu haben i. — Wenn
die Quelle Bocchoris mit Moses zusammengestellt haben

sollte, so könnte man natürlich auch an die e^'^yYjxcxa Cas-

sians als Quelle denken, da in jener Arbeit Moses mit der

ägyptischen und der übrigen profanen G-eschichte zusam-

mengestellt wurde (s. T. I S. 136 ff., 139 und sonst). In

solchem Falle wäre wohl die G-ymnosopliistengeschichte eben-

derselben Arbeit entlehnt worden. Dass übrigens die bei-

den Geschichten auch in diesem Falle möglicherweise auf

die TD. L zurückgehen könnten, ergibt sich aus dem T. I S.

148—157 G-esagten.

[Str. lY K. 19. Auch Aelian teüt (Y. h. XIY 45)

einen Ideinen Weiberkatalog mit. Jenem Kataloge und Cle-

mens ist aber nur der Name Alkestis (Clem. § 121) gemein-
sam. Aus der Aelianstelle scheint allerdings hervorzugehen,
dass die von Ael. benutzte Quelle viel reichhaltiger Avar.

Betreffs der aus der Mythologie und der Sagengeschichte her-

angezogenen Namen im Kat. des dem. vgl. T. I S. 62 A. 2.

Clem. hat die sagenhistorischen Weiber nur äusserst kurz

berührt. — Betreffs der im Kataloge des Clem. vorkommen-

''- Was die S&ßßvj betriffb, so könnte man die Frage aufwerfen, ob

etwa, die Quelle den in der GyranosophistengescliicMe vorkommenden

Sdßßag (Plut. : xpv Säßßav; Clem.: xöv 2aßßä) mit der genannten "jüdi-

scHen Sibylle" irgendwie zusammengestellt haben sollte. In der Tat

sclieint mir übrigens unter der angeblichen jüdisclien Sibylle Sdßßyj die

Aveise Königin von Saba zu stecken. Ich. bemerke, dass Clemens die

Bocchorisgeschichte im Zusammenhang mit dem weisen Richterspruch

Salomos heranzieht. Potter will den Säßßag — wahrscheinlich völlig

verfehlt — mit einem von Axrianus erwähnten 2ä|ißos zusammenstellen.
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den Arete notiert St., wie schon in den Diog.-Par. erwälmt,

Ael., H. an. HI 40.]

Str. YK. 4:§ 22: das Apophttegma )(pövou cpsiSou.

Eoscher, Weiteres über die Bedeutung des E zu Delphi und

die übrigen Ypaji^axa AsXcptxa, in Philol. 60 (1901), 94 A.

23 maclit auf Ael., Y. h. II 5 (Aa^sSacjidvcot 5etV7]V iTzoioüvzo

Toö yjp6vox> -cTjv (^£c5w) aufmerksam. Der Aussprucb. geliörte

nacli Eoscher (vgl. oben S. 45 A. 1) den sog. oeXcptxoc Ypa[jt-

[xaxa an. St. zitiert eine Phüostelle. An derselben Clem.-

Stelle wird das yvö^: aauxöv (s. oben S, 42—46) genannt.

Str. V K. 5: s. Diog.-Par. zu § 27, 30, 31 (S. 117 ff.).

Str. VI K. 3 § 32: Demokrit Socpc'a genannt. S. T. I

S. 231 (FaY.-Par.) mit zit. Stellen; Diog.-Par. S. 139, vgl.

zu De div. serv. § 11 (S. 148 ff.).

[Str. YI K. 4 § 35—37: über die Hermesbücher. Ygi.

Ael., Y. h. XII 4, XIY 34 imd auch Diog. Prooem. 11.]

Str. VI K. 8 § 65 : doxogr. Erfindung des Protagoras.

S. T. I S. 231 (Fav.-Par.); vgl. liier oben S. 240, zu Str.

II K. 4 § 14 (doxogr. Erfind, des Anaxagoras).
Str. VII § 33. S. hier oben S. 242 f.

Str. VII § 101: ein Katalog der Yertreter einiger Be-

rufe. Es heisst: '"Q? §£ £ö:v 7üpda)(i(] iic, 'Ia)(o[xa)((p, yewpyov

aötöv TüotiQasi, %al AajjtTctSt vauxXYjpov "/.iX. — es folgt eine

lange Beihe. Ygl. Ael., Y. h. lY 16: 'Eav Tzpoaiyji} -zic,

KaXXta, cpiXoTüöxTjv adxov ep^aaexat [6 KaX)iag]
*

eav 'Ia[XYjv:q),

aö>.Y]XY)v xxX.^ — ebenfalls eine lauge Eeihe! Giern, und Ael.

gemeinsam sind freilich nur zwei Namen (Krobylos und

Demosthenes). Eür den Beruf des Heerführers werden ver-

schiedene Eepräsentanten verzeichnet, wie auch für den

Beruf des Philosophen (bez. des ""Weisen").
'

Dass die bei-

den Kataloge aus einer und derselben Quelle herrühren,

ergibt sich indessen nicht nur daraus, dass sie dem Inhalte

und der allgemeinen Aufstellung nach vöUig analog sind,

sondern ganz besonders auch daraus, dass dieselben Aus-
^ Das Parenthesierte scheint aus dem Marge in den Text hinein-

gekommen zu sein.
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drücke in beiden wiederkehren. Hort und Mayor bemer-

ken ricbtig (in der Edition des siebenten Buches der Stro-

mata) zur Stelle: "Probably both copied from some earlier

Avriter". Die gemeinsame Quelle muss wenigstens für ei-

nifife der Berufe meh re re Vertreter erwähnt haben. Was den

Clem. und Ael. gemeinsamen Krobylos betrifft, so vergleiche

man Suid. u. 'Ocljocpayta, wo ausser Krobylos noch einpaar

andere Vertreter desselben Faches (der Kochkunst), nämlich

Phüoxenos und Archytas, erwähnt werden. An der Suid.-

Stelle werden auch Krobylos-Yerse zitiert. Ungefähr das-

selbe kehrt bei Suid. u.
Ti\i.a.yJZ(x.c, 'PöSiog wieder. Mit dem.

und bes. mit Suidas vergleiche ich Ath. I 5 e—7 a: xa

5' adxa xal Tzepl xou Ku'8'Yjpcou OtXo^evou [axopoüat %ai 'Ap)(UTOu

'Acci dcXXwv TüXeLOVWV, öv uc, Tiapa Kpwß^Xw tw xw^txöi qjyjatv

%tX. — es folgen Yerse, wie bei Suidas. JSTach der Anm.

Bernhardys zu Suid. soll Suid. hier Ath. benutzt haben;

diese Ansicht ist aber nicht richtig, da Ath. Krobylos als

Vertreter der kulinarischen Wissenschaft nicht besonders

kräftig hervorhebt und da die Yerse des Suid, bei Ath.

nicht wiederkehren. Jedenfalls lässt sich gegen unsre An-

sicht, dass Athenaeus aus Fav. schöpft, nichts anführen.

Ich bemerke ausserdem, dass der Weinkatalog des Clem.

(= Ael., Ath. u. s. w.
;

s. hier oben S. 217—222) und der

Katalog der leckeren Fische und Yögel (Paed. 11 § 3, mit

Ath.-Parallelen; darüber weiter unten!) der kulinarischen

Wissenschaft angehören. Da Ael. im Kataloge Y. h TV 16

einen ^iko7c6-r]c, mit aufgenommen hat, so erinnere ich daran,

dass er zwei Kataloge der cpiXoTCOtai (Y. h. II 41; XII 26)

gegeben hati._ Auffallenderweise kommt aber der Kallias

weder dort noch im entsprechenden Kataloge des Ath. vor.

Er ist aber wahrscheinlich mit dem Y. h. lY 23 und XIY
16 erwähnten Kallias, dem Sohne des Hipponikos, identisch.

Dieser wird auch bei Ath. oft erwähnt. Ath. lY 169 a

bezeichnet ihn als aawxo?; vgl. Ael. lY 23 (aawxeiSea'Q'at u. s. w.),

Dass Clem. und Ael. für die Kataloge der Vertreter der
1
Vgl. darüber oben S. 216 f.
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Berufe die %. l. ausbeuten, ist jedenfalls dem G-esagten zu-

folge sogut wie sicher^.

De div. serv. § 11: S. Diog.-Par. S. 148—159. Icli

habe die Zusammengebörigkeit zwischen diesem Kataloge
und -vielen anderen Stellen bei dem. und bei nicht weni-

gen anderen Schriftstellern nachgewiesen und gute Gründe

zu Gunsten der Fav.-Benutzung vorgebracht. Besonders

wichtig war diese Parallele hinsichthch Aelianus, auch

wegen des S, 156 (zu Gunsten der Identität der Quelle

des Clem. mit derjenigen Aelians) Bemerkten.

b) Hauptergebnisse.

Dass die umfassende und zum grossen Teil sehr ge-

naue Berührung zwischen Clemens und Aelianus auf die

Benutzung der m. E. dem., Diog., Gell. u. s. w. gemein-
samen Hauptquelle des dem. und zwar auf die Benutzung
der TZ. l. scKliessen lässt, brauche ich nach all dem Gesag-
ten kaum zu wiederholen. Es ist uns auch (vgl. Einleitung,

S. 8—10) gelungen, eine viel genauere Berührung hier

zu konstatieren, als es — aus den a. a. 0, angegebenen
Gründen — betreffs Diog. und Gell, möglich war. Die Be-

rührung zwischen dem. und Ael. war bisher sehr wenig
beachtet, noch viel weniger aber für die Quellenkritik ver-

wertet worden 2. Irgend eine Arbeit itspl xpucpTis oder ein

aus einer solchen Arbeit ausgezogenes Lexikon als Quelle

des Clemens aufzustellen (Christ, Phil. Stud. 37 A. 1) ist,

dem oben Herangezogenen zufolge, unberechtigt. Es ergab

sichj dass die Quelle einer ganz andersartigen Beschaffenheit

und besonders eines allgemeineren und umfassenderen In-

haltes gewesen ist.

Auch hier haben wir viele philosophiehistorische No-

tizen und zwar meistens biographischen Inhaltes, Aveise

^ Zu einpaar der übrigen Namen führt Potter Parallelen bei Plu-

tarcii und Plinius an,

- Über Christ und v. Wilamowitz s. oben S. 33 A. 1.
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oder witzige Atissprüclie, Anekdoten n. s. w. angetroffen.

Wir liaben aber ausserdem niclit wenige Bemerkungen mehr

allgeineiner, kulturMstorisclier Art gefunden. Besonders tra-

ten solche Notizen hervor, die der Ethnographie, der Sittenge-

schichte (im Paed, und sonst), der ßeligionsgeschichte ange-
hörten oder die zu der Eeligionsgeschichte (der Mythologie,
den Sakralantiquitäten) in einer näheren oder ferneren Be-

ziehung standen (so bes. die dem Protr. angehörenden Pa-

rallelen); oft, obgleich nicht immer, gehörten auch die letzt-

genannten mit der Greschichte der Philosophie (bes. von

dem heurematischen Gesichtspunlcte aus betrachtet) zusam-

men^. Auch die nicht sehr zahkeichen historischen und

kunsthistorischen Bemerkungen lassen sich ohne Schwierig-
keit zur Philosophiegeschichte in Beziehung setzen. Aus-

serdem fanden wir nicht wenige naturgescliichtliche Notizen

(im Paed., aber auch sonst), besonders Bemerkungen über

die Tierwelt, die Avir mit Fragen nach der Entstehung und

Entwickelung der Kultur (des vernünftigen Denkens) zusam-

menstellten 2. Überhaupt sind die Ael.-Parallelen also un-

gefähr desselben Inhaltes gewesen wie die Yaria historia im

ganzen und wie die tc. i.

Nicht wenige unter den sicheren Eav.-Parallelen

haben sich zugleich als Ael.-Parallelen erwiesen. S. zu

Protr. § 54 (Demetrius und Lamia); Paed. I § 55 (Päda-

^ TJm die Bezieliung, die in der Quelle zwischen den religions-

Mstorisclien tind ethnographisclien Notizen einerseits und anderseits der

PMlosopMe (und PMlosopMegescliiclite) bestellt, völlig zu würdigen, soll

man, wie mehrmals (s. bes. T. I S. 74— 79) angedeutet, den dem Skepti-

zismus nahe stehenden Empiriker Sextus studieren.

^ Da wir nunmehr die Tiergeschichten des Clem. und ihre Ten-

denz überblicken können, so mache ich hier die Bemerkung, dass Tatia-

nus (s. Kap. 15 und 16) eine Arbeit Tüspl ^ipcov geschrieben, in welcher

er besonders die Frage nach der Vernunft der Tiere berücksichtigt hat.

Man könnte die frage aufwerfen, ob vielleicht Clem, jene Arbeit, ob-

gleich er sie nicht nennt, benutzt haben sollte. Diese Frage lässt sich

nicht beantworten, ich bemerke aber, dass Tat., wenn er, wie wir an-

nehmen, die 71. l. Favorins überhaupt benutzt hat, sie auch für die Ar-

beit TU. ^cpcüv bisweilen ausgebeutet haben muss.
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gogenlcatalog) ;
Str. I K. 15 (über die Reisen Demokrits);

Str. IV § 84; Str. YI K. 3 § 32 (Demokritos Soqjc'a ge-

nannt); auch Str. II K. 4 § 14 und VII § 65 (Erfindungen
des Anaxagoras und Protagoras) sind desselben Ranges wie

die Fav.-Parallelen. Besonders wiclitig war anch. De div.

serv. § 11 und noch andere Stellen, die sicher aus dersel-

ben Quelle wie die genannten Fav.-Parallelen herrühren.

Auch Stellen wie Protr. K. II § 39 (Apollo Sminthius)

sind, obgleich Giern, nicht völlig dasselbe bietet wie Ael.,

jedoch Yon grosser Wichtigkeit. Die meisten der sicheren

Fav.-Parallelen berührten sich zugleich mit Diog., Grell., Suid.,

Ath. u. s. w.

BerühiTing mit mehreren Favorin benutzenden Schrift-

stellern zugleich liess sich aber nicht nur betreffs der siche-

ren Fav.-ParaUelen, sondern auch sonst häufig konstatieren.

In einigen Fällen liess sich eine verhältnismässig genauere

Berührung mit Diog., -Gell. u. s. av., in anderen Fällen mit

Ath. konstatieren, je nach dem Inhalte der Notizen oder

dem Hauptinteresse der betreffenden Schriftsteller. Dadurch,
dass ebendasselbe betreffs der sicheren Fav.-Parallelen statt-

findet, gewinnt diese Tatsache an "Wichtigkeit. In vielen

Fällen haben wir aber noch andere G-ründe zu Gunsten

Favorins vorgebracht. Wir haben also die Beweisführung-

gar nicht auf die blosse Berührung mit Ael. gestützt, ob-

gleich es mir schon aus der bisherigen Forschung mit einem

nicht geringen Grade der Wahrscheinlichkeit hervorzugehen

schien, dass die Hauptquelle Aelians die %. i. gewesen^.
Was die in den Ael.-Par. zitierten Schriftsteller be-

trifft, so gehören freilich keine unter ihnen einer sehr spä-

ten Zeit an. Das ist aber nichts auffallendes, da Ael. übei-

haupt nur die älteren Schriftsteller — und auch diese überaus

selten — zitiert.

Ganz besonders wichtig sind die Ael.-Par. dadurch,

dass sich aus ihnen ergibt, dass Clemens auch für die

Bemerkungen in Protr. K. 1—4 (5), also für Bemer-
1
Vgl. Üb. Fav. 17, 44 f.

J. Gabrielsson. Giemen Alexandrinus. II. 17
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kTingen, welclie die Mytliologie, die Sakralantiquitäten,
die Arcliäologie der Kunst betreffen, die 7t. i. anwendet,
wodurch, sich unsre im T. I grösstenteils auf anderen We-

gen gewonnenen diesbezügliclien Ergebnisse eine erwünschte

Bestätigung fanden. Ausserdem waren die Ael.-Par. insofern

besonders wichtig, als wir dadurch über die Tierge-
schichten und über gewisse Kataloge im Paedagogus und

sonst (z. B. den "Weinkatalog) Aufschlüsse geben konn-

ten; im T. I wagten wir über solche Stellen nur Ver-

mutungen auszusprechen. Sowohl hinsichtlich Protr. K.

1—4 als hinsichtlich des Paedagogus werden unsre Ergeb-
nisse durch diejenigen Ath.-Parallelen, die wir bisher nicht

behandelt haben, weitere Bestätigung geAvinnen.

Clemens und Athenaeus.

a) Die Parallelen.

Protr. K. 2 § 33: der Katalog der von den Göttern

gehebten Jünglinge. Ygi. T. I S. 4 f., (46 f.), 49 f., 234;

Gell.-Par. S. 168. Diesen Katalog Yergieicht t. "Wilamowitz,

Gomm. gramm. II 13 sqq. mit einem Katalog bei Clemens

Bomanus, Hom. V 15. Auch Michaelis, De origine indicis

deorum cognominum 36 sqq., 82 sqq. stellt den Kat. des

Clem. Romanus mit demjenigen des Clem. Alexandrinus,

wie auch mit anderen zusammen. Michaelis nimmt — m. E.

ganz richtig
—

an, dass er auf den Aristoteles beigelegten

Peplos zurückgeht. M. E. ist aber, was Clem. Alex, be-

trifft, der Peplos nur eine indirekte, durch Eav. vermit-

telte Quelle gewesen (vgl. T. I a. a. 0.). Was den Na-

men Chrjsippos betrifft, der im Kataloge vorkommt, so

A^ergieicht v. Wil. auch Ath. XIII 603 ä und nimmt für

Clem. und Ath. eine gemeinsame Quelle an. An derselben

Ath.-Stelle kommt auch der im Kat. des Clem. erwähnte
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Pelops vor. Atli. behandelt an der betreffenden Stelle die

Knabenliebe überhaupt; er berichtet, dass sie von den Kretern

nach Griechenland hinübergebracht worden sein soll (Ath.

p. 602 sq.). Es tritt also hier wieder der heurematische

Gresichtspunkt hervor. Besonders zu. beachten ist p. 601 e,

wo im Zusammenhang mit der Neigmig der Kreter zur Knaben-

liebe berichtet wird, dass, nach einer alten "Überlieferung, nicht

Zeus, sondern der Kreter Minos Ganymedes entführt haben

soll. Auch Ganymedes kommt im Kataloge des Clem. vor.

Derselbe wird ausserdem bei Ath. XIII 566 d. erwähnt. Da-

selbst finden wir aber einen anderen, bei Clem. an unsrer

Stelle mitgeteilten Katalog derselben Art, nämlich den K-at.

der von Göttinnen geliebten sterbhchen Männer (vgl. bereits

Ael.-Par. S. 202, T. I S. 234, Or.-Cor.-Par., und sonst). Hier

ist also jedenfalls anzunehmen, dass Ath. die Quelle des

Giern, (oder eine ihr eng verwandte) benutzt hat. Die Ent-

führung des Ganymedes nennt ferner Tat. c. 10. Und

Justin, Apol. I c. 21 (p. 361 IMigne) sagt von Zeus: . . . Tzccxpo-

cp6vx'/]v TS %cd
Tzccxpoc, xoio6tou '{E.yovB'^a.i, spwTc TS xaxöv %al

aiaxpwv '?]8ov(öv tjtxü) Yevöjievov, eizl ravuin^S'/jv %a.i xxq

TzoXldcc, \Loij^B\j%'tio(x.q Yuvar/.as eX'S'srv, xa.1 xobc, aöxoö

Tzcclboic, xa öjioia Ttpa^avxag TuapaSe^aa^a:. Durch die zitierte

Stelle lässt sich die Entführung des Ganymedes mit den Kata-

logen der von Apollo (dem Sohne des Zeus) und Poseidon

geliebten "Weiber (Protr. § 32) und mit dem im § 33 von Zeus

und seinem Sohn Herakles Gesagten in Verbindung bringen^.

Bei Justin wii'd ferner im Kap. 25 die Liebe des Zeus zu

Antiope und zu Ganymedes erwähnt. Justin muss jeden-
falls Kataloge gekannt haben, die denjenigen des Clemens

vöUig analog gewesen. Wir werden sogleich unten Anzei-

chen dafür finden, dass Justinus möglicherweise sogar eben-

dieselbe Quelle wie Clemens und Tatian — die ti. L — kennt.

Zu Gunsten der Fav.-Benutzung ist, ausser der Ath.-(und Tat.-)

Berührung u. s. w,, die anzunehmende Peplosbenu.tzung gel-

tend zu machen. Auch die Berührung mit der Gr. Cor. (s. T. I

^
Bezüglicli der Zeus-Söhne (uaiSag) vgl. Gell.-Par. S. 168.
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S. 234) ist von Belang; wir bemerkten a. a. 0., dass die

Or.-Cor.-Stelle sicii besonders mit dem bei sowohl Clem. als

Atli. mitgeteilten Kataloge der von Göttinnen Geliebten

berührt. Zu Gunsten Favorins spricht ferner der Umstand,
dass Ath. unmittelbar nach der Stelle über Chrjsij)pos und

Pelops (s. oben) von der Knabenliebe bei den Kelten

redet; ich erinnere teils an die keltische Abstammung Fa-

vorins, teils an den heurematischen Gesichtspunkt (vgl. S.

259). Ath. spricht sich ferner an derselben Stelle über die

ähnliche Sitte (die Päderastie) bei den Persern und über

die ehelichen Gebräuche bei den Persern aus. Hiermit ist

zu vergleichen Sext., P. h.. I 152, in jenem Abschnitte der

sich mit einem anderen Abschnitte des Sext. und mit Diög.
IX 83 f. vielfach berührt. Bei Clemens haben wir mehrere

Berührungen mit jenen Abschnitten nachgewiesen; liier ist

an Paed. I § 55 und Str. III § 11 zu erinnern^. Sextus

spricht a. a. 0. nicht nur von der Knabenliebe bei den

Persern, sondern er besagt auch, dass die Knabenliebe bei

den E-ömern verboten war. Mit dem letztgenannten ist

aber Paed. III § 23 zu vergleichen; s. darüber Ael.-Par. S.

240 ff. Clemens spricht im angeführten Abschnitte (Paed.

III § 24 und 27) auch von Gebräuchen bei den Kelten,

freilich nicht von der Knabenliebe, aber von Dingen, die

demselben Gebiete angehören, Avie aus Clem., wenn man
die Stelle durchliest, hervorgeht. Bei Clem. sind ferner (§ 26)

die folgenden Worte zu beachten: äXXoi xcx.za.fh-q'/ouGt, xa

ÖTio^uY^a, otyo)(d(j)v xe o]iikoc, daxclxai Tcap' a^zölc, xocl [istpaxt'wv

ö)pai(dv aysAat y-a-Q-dcTisp Q-psjJLjJiaxtöV, T^ap' öv d[i£XYov-
xai xo xäXXoq. Ebendasselbe Gleichnis kehrt an den bei

St. notierten Stellen — bei Tatianus c. 28 und Justinus,

Apol. I c. .27 — wieder^. Tat. sagt a. a. 0. : üatSepaaxca

1
S. T.a S. 228 f., 231 (Fav.-Par.) mit zifc. Stellen. Über andere

Berührungen mit Clem. s. Diog.-Par. mehrmals; Ael.-Par. S. 236, 241.

-

Vgl. Puech, Eecherches sur le discours aux grecs de Tatien p. 10

—13, der indessen nur Tatian und Justin miteinander vergleicht, Clem.

aber nicht heranzieht.
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{jiev
hizb ßapßapwv Btwxsxixi, Tipovciiiag Be hTzb

*^P(i)[JLai(i)V '?]?ccö-

xai (vgl. Clem. § 23, i), TratSwv aiyeXas (öauep I'titüwv cpop-

ßaSwv auva^etpet-v aöxwv 'Kstpw^evwv. Jiist. sagt: npöxov

|i,£V
öxi xobq Tcavia? oyehöv opwjiev euc Tiopveta .TipoaYOVxag,

oö |idvov Tag xdpag, dXXa 7cal tou? (Xpasva?
'

y,at ov xpoTiov

XsyovTaL oE TcaXatol a^eXag ßoöv ^ ai^wv t^ 7i;poßaT0)V xpecpetv

ri
TuTütov cpopßaSwv, ouxw vOv xat TiaTBa? zxX. "Wir er-

selien, dass ganz dieselben Ausdrücke bei Giern., Tatian und

Justin wiederkehren. So das dys^ai ;
das •ö-psji^dtwv des

dem. ist mit dem xpecpsiv des Justinus zusammenzustellen.

Besonders genau ist die Berülirung zwiscben Tatian und Ju-

stin. Was Clem. betrifft, so ist die Stelle kaum durch

Beeinflussung seitens Tatians zu erklären, denn die Ähn-

lichkeit zwischen Clem. und Justin ist eine grössere als

diejenige zwischen Clem. und Tat. Näher läge es also an-

zunehmen, dass Clem. und Tat. von der Justinstelle beein-

flusst gewesen wären. Dass Tat. hier Justin benutzt, nimmt

Puech a. a. 0., wie auch die von ihm zitierten Gelehrten

(Harnack und Krüger) an. Da sich aber sonst keine An-

zeichen für Justinusbenutzung seitens Clemens verspüren

lassen, so ist es viel wahrscheinlicher, dass alle drei von
einer älteren Quelle beeinflusst gewesen. Clem. bietet

übi'igens unweit unsrer Stelle anderes, was hiermit im Zu-

sammenhang steht (z. B. das § 24 und 27 über die Sitten

der Kelten Berichtete), was aber nicht aus Justin, sondern

m. "E. aus der vielbenutzten Quelle und zwar aus Fav. her-

rührt, um die Bemerkung über das römische Yerbot der

Päderastie (§ 23, s. oben) nicht zu nennen; bei Tatia-

nus (Sext. u. s. w.) kehrt auch die letztgen. Notiz wieder

(s. oben), die Notiz des Clem. ist aber nicht Tat., sondern

vielmehr, allem nach zu urteilen, der Hauptquelle entlehnt.

Da die letztgen. Notizen bei Justin nicht wiederkehren,

Clem. und Tat. aber sie m. E. der %. L verdanken, so ist

es für mich wahrscheinhch, dass Clem. und Tat. auch das

erwähnte Gleichnis (dyeXat u. s. w.) Favorinus entlehnt. Ju-

stinus könnte möglicherweise ebenfalls die tc. E. benutzt



262

haben, falls man es nicht vorzieht, irgend eine ältere —
eventuell die von Fav. benutzte — Quelle als Quelle Justins

aufzustellen 1. Zu Gunsten Favorins führe ich ferner das

folgende Argument an. Puech a. a. 0. vergleicht mit den

Tat.- und Justin-Stellen Dio Chrys,, Euboica § 133, an

welcher Stelle ebendasselbe der Tierwelt entnommene Gleich-

nis (inclusive des Ausdruckes ETiTtocpopßöv) vorkommt. Dio

war Favorins Lehrer in der E/hetorik und Fav. hat also

ohne Zweifel die Schriften Dies (oder einige derselben) ge-

lesen (vgl. T. I S. 183). Da das Gleichnis des Clem. (Just.,

Tat.) bei Dio wiederkehrt, so spricht das zu Gunsten der

Ansicht, dass Giern, aus Fav. schöpft; denn es liegt kein

Grund für die Annahme vor, dass Clem. — hier oder sonst

— Dio direkt benutzt hätte. Zu Gunsten Favorins erin-

nere ich endlich daran, dass Fav, oft Gleichnisse aus

der Tierwelt herangezogen hat und dass er solche den Schrif-

ten Dies (wohl unter anderem dem
Oly.ovo\iiv.6c„

s. T.

I S. 180 A. 3) entlehnt zu haben scheint. "Was Justinus

betrifft, so erinnere ich ferner daran, dass er, ebensowie

Clem. und Tat., die Yergötterung des Antinous, des Gelieb-

ten Hadrians, nennt (s. T. I S. 63—68). Dass Clem. den

Antinous mit Ganymedes vergleicht, betonten wir a. a. 0.

(S. 63). Die Bemerkungen des Clem. über Ant. können,
wie daselbst gesagt, nicht Tat. oder Justin entnommen sein,

die entsprechenden Bemerkungen Tatians lassen sich nicht

durch Justin-Benutzung erklären. Und wenn Tatian, wie

wir schon nachzuweisen versucht und weiter unten gründ-
licher nachweisen werden, überhaupt die tz. i. fleissig

benutzt hat, so ist es sehr wahrscheinlich, dass seinem

^ Dass Tatianus von den Schriften seines Lehrers Justin heein-

flusst gewesen, leugnen wir natürlich nicht; Puech, a. A. 10— 13 notiert

noch einige Parallelen. Obgleich die Apologie Justins ziemlich spät

abgefasst worden ist, so dass es sogar möglich ist, dass sie aus einer

späteren Zeit herrührt als die Eede Tatians, die wir jedenfalls nicht so

spät ansetzen wollen, wie Puech es tut (vgl. T. I S. 147 A. 5), so giebt

es jedoch teinen entscheidenden Grund, Bentitzung der Apologie sei-

tens Tatianus zu leugnen.
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Lehrer Justin dieselbe Quelle bekannt gewesen ist. Just., Tat.

und Fav. lebten alle zu einer und derselben Zeit in Kom.

All dem Gesagten zufolge ist jedenfalls sogut wie sicher,

dass Clemens hier — wie auch sonst betreffs der Gleich-

nisse und der Notizen aus der Tierwelt — von Fav. beein-

flusst gewesen ist.— "Was Sext, betrifft, so finden wir bei ihm

nicht nur die Notizen über die Knabenliebe bei den Rö-

mern und den Persern; die der zitierten Stelle aufs engste

verwandte Stelle P. h. III 199 bezieht sich nämlich auf die

Knabenliebe bei den Kretern. Es heisst a. a. 0.: OTov

YoOv Tüap' "^^Tv {X£V alay(jp6v, {AäXXov Ss y.at uapavoiiov V£vd{AtaTat

TÖ xviq äp^evo[u^C(X(;, Tcapa FspiiavoT^ 5s, &g cpaaiv, oö% odojpov,

a.}X (bs Iv Tt Töv Guyfi%'(3)v. AeysTat 5^ uapa ©Tjßafots t6 na-

Xatöv o^Y. ata)(pöv touto sivai od^at y»at xov MirjpcdvYjv töv Kp^ta
oÖTü) xsxXTjaO-at (paatv St,' ijicpaotv xoO KpYjxöv s-ö'ou^. Ich be-

merke, dass die Ätiologie (des Namens Meriones) zu Gun-

sten Favorins (Photius: xöv xaxa dv6\ia.xa. O-iaewv ahiolo'^iixiy

spricht. Sext. erwähnt die Päderastie bei den Germanen;
diese werden an der oben zitierten Stelle bei Clem. (Paed; HI

§ 24) ebenfalls genannt, wobei von ihrer schlichten Lebens-

art die Rede ist. "Wenn die Notizen: des Giern, über die

römische Knabenliebe und' die hiermit im Zusammenhang
stehenden Bemerkungen über Sitten bei den Kelten und
Germanen -, wie auch die Stelle über die dysXat u. s. w.

aus Fav. herrühren, so. ist dasselbe auch hinsichtlich der

Notizen des Ath. über die Knabenliebe bei den- Kretern

und Kelten, also wohl auch hinsichtlich der Stellen über

Ganymedes (Chrysippos, Pel'ops) anzunehmen. Das stimmt

sehr gut dazu, dass Ath. p. 603 di, also kurz- nacht dfer zi'-

tierten Stelle, ähnliches von Agamemnon und Argynnos be-

lichtet, was sich ebenfalls mit Clemens berührt und mit

den Bemerkungen über Antinous zusammengehört; s. dar-

über T. I S. 64 ff. Dass nämlich nicht nur Antinous, son-

1
S. Üb. Fav. 58 f.

^ Ebenda ist ausserdem von Sitten bei den Skythen und Arabern

die Eede (vgl. Ael.-Par. S. 240 f.).
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dem auch Argynnos ein Beispiel für die Knabenliebe ist,

brauche ich kaum zu bemerken. Ich nehme also an, dass

Clemens für die Kataloge der von den Göttern geliebten

schönen Jünglinge und der von den Gröttinnen geliebten

Sterblichen ebendieselbe Quelle wie Ath., und zwar die

Hauptquelle, anwendet, — Was den im Kataloge vorkom-

menden Hyakinthos betrifft, so notiere ich Ath. lY 139 d.

Im selben §: der Kat. der von den Göttinnen Gelieb-

ten (= Ath. XIII 566 d). S. darüber oben. S. auch Ael.-Par.

(V, h. XII 18; Ath. 11 69 b—d). Unmittelbar darauf be-

richtet Ath. von Zeus und seinem Auftreten in der Gestalt

des Stieres und des Adlers, was sich auf seine Liebesaben-

teuer (vgl. oben) bezieht; vgl. Protr. K. 4 § 57, 6 und K. 2

§ 37, 2-4.
*

Protr. K. 2 § 38 f.: der Kat. der Beinamen. S. aus-

führliches Ael.-Par. S. 202 f. Über Agamemnon und Ar-

gynnos s. oben S. 263. Sodann sagt Clem. im selben Kat.

§ 38, ii IloXe^wv §£ Ksx'^vÖTO?
^

AtzoXXiüvoc, olSev ä-^aX^a, %a,l

'O^Jo^pccfou TtaXiv ^AnoXkiüvog äXko Iv "HXiSt xt^t&jievov. Vgl. Ath.

YIII 346 b: Hpöc, xomoiq xöiq ö<l>o(pix,^Qiq, öcvSpe? staipoi, oI5a xal

TÖv Tcap' 'HXst'oci; TtjJLWjxevov 'Ot|;ocpaYOv'A7idXX(üva. Mv/]-

|iov£U£t 5s aöxou IloXejitov Iv xi^ Ttpö? "AxxaXov iiziaxoX'^. 'Wen-

tzel, ''ETzv/Jaiaßic, S-eöv YII p. 6 vergleicht diese Stellen mit

einander und nimmt gemeinsame Quelle an. — Sodann sagt

Clem. § 39, 2: Odxi §£ 'AcppoStxi^ TrspcßaaoT ^tev 'Ap^etoi, ixocipoc

6s 'A'ö'YjvaToL xal xaXXOTuyci) 8'i3ouatv Supaxo6aatot, tqv Ntxav-

hpQc, ö Tzoif]X'f]Q "xaXXiYXouxdv" tzou "/.sxXyjxsv. Ygl. Ath. XII
554 c—d: Ouxw §'

iE,'f\pxf]Vxo xöv '^SuTia'ö'etöv oE xöxs, ws -/.at

KaXXOT^you 'AcppoStxYj? Eepöv ESpiiaaa'ö'at duö xota6xY]s ahicuc,.

Büerauf folgt bei Ath. eine ätiologische Erzählung von einpaar

"Weibern, von denen es heisst: aöxai o5v bizö xwv uoXtxwv

xaXXOTuyot IxaXouvxo. Es folgt ein Kerkidas-Yers, und so-

dann heisst es: Aöxat oöv iTciXaßd^Jtevat o^oixc, XajiTrpä? [5pu-

aavxo ^A^poSixTj? Espöv, xaXsaaaat KaXXtTcuyov xyjv Ö'Sov, Ö)c, iaxo-

psT %al 'ApxsXaos Iv xoZc, "la^^oii;. Wentzel, a. A. YII p. 7 sq.

hat auch diese Stellen miteinander verglichen; wie schon
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T. I S. 32 f. und Ael.-Par. S. 203 erwähnt, macht W. hier

wie im ällg. betreffs der diesem Kataloge angehörenden
Stellen richtig auf die Ätiologie aufmerksam. Mit unsrer

Clem.-Stelle ist ferner Ath.Xm 571 c zu vergleichen; es rührt

sich daselbst um eine Aphrodite Ixatpa in Athen und Apol-
lödorus (ir. ö-eöv) wird zitiert ^. Eine Aphrodite TröpvT) kommt
Ath. 572 e, f vor; dort wird aber Pamphilos zitiert. Eine

zweite Aphrodite ixaCpa. (in Ephesus) und eine dritte (in

Lydien) nennt Ath. p. 573 ä. — Was den ganzen Kat. be-

trifft, so sind zu Grünsten der Hauptquelle (Fav.) die Pole-

monbenutzung, das Ätiologische, die Berührung mit Macrob.

u. s. w., besonders aber die umfassende Aelian-Berührung

anzuführen; s. darüber Ael.-Par. a. a. 0. und im T. I.

[Protr. K. 2 § 40: ein Katalog einiger Heroen, unter

Angabe der Völker, bei denen sie verehrt wurden. Ein

Katalog, der diesem in gewisser Hinsicht analog ist, findet

sich bei Ath. H 39 c (mit Polemon-Zitierung). Besonders

analoger Art ist aber der Kat. der Heroengräber im Protr.

K. 3 (mit den Leandros- und Zeno-Myndius-Zitaten und mit

Polemonberührung). Dass der letztgen. Kat. aus der Haupt-

quelle stammt, haben wir im T. I S. 42 f., 90 ff., 95 f.,

198 (vgl. Diog.-Par. S. 16, 50^ 72) nachgewiesens.]

[Protr. K. 4 § 48, 2: über die Hetäre Blistiche. .
S.

darüber T. I S. 66 f., wo wir nachwiesen, dass die Stelle

aus derselben Quelle wie die Argynnosgeschichte und die

Antinousgeschichte (vgl. oben S. 263 f. und sonst) herrührt.

Die Stelle steht in dem der Abteilung über die Götterbilder an-

^
Vgl. Wentzel a. a. O. Über die indirekte ApoUodorbenutzung

bei Clem. s. T. I S. 38—40. Ich. glaube fortan nicbt an eine direkte

Benutzung der Arbeit seitens Clemens. J. Leipoldt macbt in. der Rezen-

sion des ersten Teiles dieser Arbeit (Zeitsebr. f. Kirchengesch. 1907,

Heft 1, 95) auf F. Zucker, Sptiren von Apollodoros Tispi S-stöv bei christ-

lichen Schriftstellern (Nürnberg 1904) aufmerksam.
^ Den Bemerkungen über die Anbetung der Heroen in gewisser

Hinsicht analog sind Notizen -wie die über die Anbetung des Zamolxis

bei den Geten (Clem., Fav., Diog., Porph., Jambl., Hippol. ;
Zam. als He-

rakles angebetet nach Porph. ;
s. oben S. 69 A. 1), die über die Anbetung

des Dandamis bei den Indern u. s. w. (s. ebenda). S. auch S. 193 i. d. A.
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geliörenden Absclmitte über Sarapis, den wir T. I S. 41

berührten und den wir weiter unten berühren werden^.]

Protr. K. 4 § 53, 6 : ^puvY) Be 6u7)vc%a T^v9-£t '^ Ixac'pa

Yj ©BGTziay.'f], oi ^(öYpacpot TiavTss <Tac> XTJs 'AcppoStTYjs scxdvas

7üp6(; To y-aXXoi; dTce|xt|j,oövxo €>p\5v7]5 xxX. Unmittelbar vor der

Stelle berichtet Clem. (unter Zitierung des Poseidippos, irspc

Kvt'Sou) von Phidias und seinem G-eliebten (Pantarkes) und

von Praxiteles und seiner G-eliebten (Kratine), im Zu-

sammenhang mit Götterbildern, die nach dem Vorbilde der

betreffenden Geliebten verfertigt wurden. S. darüber oben

S. 17, 102, vgl. 169 f.; über die Berührung mit Paus. s. T.

IS. 31, oben S. 102 ff. Mit der Clem.-Stelle ist zu ver-

gleichen Protr. K. 4 § 57, 3, wo ebenfalls Poseidippos, tc.

KvcSou zitiert wird; s. darüber Ael.-Par. S. 215 f. Was die

Phryne betrifft, so zogen wir oben S. 17 unter anderem Ath.

Xin p. 591 b (über das Phrynebild in Delphi) heran. Da
bei Ath. a. a. 0. von dem Phrjnebilde in Delphi und

zugleich von Phryne als Yorbild für das Bild der

knidischen Aphrodite des Praxiteles die E,ede ist, so

sind die S. 17 zu Gunsten der Fav.-Benützung angeführten
Parallelen (Diog., Ael., Or.-Cor. und Tat. c 33) auch betreffs

der Notiz des Clemens (über Phryne als Yorbild für

die Aphroditebilder) von Belang. An unsrer Stelle be-

richtet Glem.. ferner, dass Alkibiades den Hermesbildern

zum Vorbilde zu dienen pflegte. Betreffs des letztgenann-

ten ist zu Gunsten der Benutzung der Hauptquelle und

zwar zu Gunsten Favorins das Diog.-Par. S. 105 ff. und

Gell.-Par. S. 169 f. Gesagte zu beachten, überhaupt ist das-

jenige, was wir Diog.-Par. S. 99—111 sagten,, auch hier von

grosser Wichtigkeit,, indem wir dort Pau&.-Berührung auch

für andere Bemerkungen des Clem. (hier und sonst) nach-

gewiesen; s. bes. S. 100 f., 104, 106—^111. Wir suchten unsre

Ansicht zu begründen, dass Clem. und Paus, eine und die-

selbe Quelle und zwar die %. i. benutzt haben,

^ Ich. erinnere auch, an das oben S. 210 ff. über den Apis Gesagte.
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Protr. K. 4 § 54: der Kat. der Vergötterten. Über

Alexander als Gott s, Diog.-Par. S. 17 f.; Ael.-Par. S. 211

—214.
Im selben §

—
vgl. schon Ael.-Par. S. 214 — ^leisst

es: Kai ouzi ye ßaatXsTs jjlövov, dXXoc y.<xi cStöxat ö'etat,? upoaYj-

Yoptaig ocpä? a^obq saejivuvov, w? MeveywpaxYji; 6 taxpo'?, Zeug

ox)xoq §7i;i'x,£x,X7]jJtevog.
Tt

[is SeT y-axalsyscv 'AXs^apy^ov (^patA-

piaxtxos ouxo? XY]V £7itaxi^{Ji7]V "^B-^ovi^c,, (1)? taxopsc 'Apiaxog 6 2a-

J^ajitvco?, aöxov xax£a)('yj{jiaxt^£V £ts "HXtov); Tc hat xocl Nixa^ö-

pou |jL£[Av^a'9'at, (Z£X£txYjg xö ylvog -^v y.axa xo5s 'AX£^dvSpou y£-

Yovtbs 5(pdvou(;
•

'EpfiTig 7i;poaYjYop£U£xo. 6 Niv-aYopai; zal x^ ozoX'q

xoö 'EpjAoQ £y.£)(pY]xo, (5)5 aöxog [j,apxup£T); Ygl. Ath.. YII 289 a:

Taöxa, VY] xy]V 'A'O'TjVäv, oöo' av M£V£y-paxY]s av 6 Supay.dacoc;

l^(i)Y>t(i)<raxo 6 Ze^s £7T:y-aXou{ji£vo5, ö? Icppdv£t [ilya wg \i6vog

cdxiog xoQ ^Tjv xoT? dV'Q'pdbTüoig YLVÖ[Jt£Vog otd xy]? aöxou iocxpixriQ.

Es wird weiter von Ath. erzählt, dass jener Arzt Mene-

krates die von ihm geheilten Kranken zu seinen Sklaven

machte: xat 'fixoXoß%'OW b ji£V xi? *'Hpay.X£ou5 ay.£ur]V e^wv %ac

x'aXou{X£vos 'Hpay.XY]5, 'Nixoazpa.zöq 5' yjv ouxog y.xX^. Es wer-

den Ephippos-Verse über Menekrates und Nikostratos an-

geführt.. Ferner heisst es: "AJJog Se xic, wq *Ep[iYjs x^^^'t*-'^^®

£5((j)V
y.al y,Yjp6y,£tov,. upog §£ xouxoiat, uxEpd, 6ic, 6 ZeXeCx-qc,

Nty-ayopas 6 otat X'^? 7raxptSo5 xopawi^crai^, d)i; Eaxop£: Bdxtov

Iv xoTi; TCEpt xwv Iv 'E(fi£a(|) xupdvvwv y.xX. Auch von noch

einem der Patienten des Menekrates wird ähnliches er-

zählt. Sodann berichtet Ath. von dem Briefe des Menekra-

tes an Phüipp von Macedonien und von dem Scherz des

letztgenannten, wie Ael., Y. h. XII 51. Ein jeder er-

sieht, dass eine sehr umfassende und genaue Berührung
zwischen dem. und Ath. hier besteht und dass eben die

Ael. und Ath. gemeinsame Quelle auch Clemens zu G-runde

liegt 2. Was den. von Clem., nicht aber von Ath. (an dieser
^ Hier finden wir noch, einen aXXog 'Hpav.Xiis; vgl. oben S. 145,

147 A. 1, 193 i. d. A.
^ Eine kleine UnMarheit findet sich im Texte, indem dem Cle-

mens-Texte zufolge Mkagoras die Wakrheit des Bericliteten selber bezeugt

haben -wird (ög auxög napxupst). Es ist aber vielmehr (bg o auxög (d. h.
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Stelle) erwähnten Grammatiker Alexarchos betrifft, so ist

er wohl — wie ein Kommentator zu Clem. (s. Ed. Dind.

Yol. IV p. 35) vermutet hat — mit dem bei Ath. III 98

d, e erwähnten Bruder Kassanders identisch. Dieser Alex-

archos (bei Ath.. III) soll es versucht haben eine OöpavoTtoXi?
zu gründen (6 tY]v Oöp. -/taXou|j,£VYjV yxCoolq), und Ath. sagt von

ihm: StaXexxou? loiccg eiaVjveYXSv, op^'O^oocw [asv xöv dXexxpuöva %a-

7d(3)v xxl. Sein Versuch der Erfindung einer neuen Sprache
für den zu erricbtenden Idealstaat stimmt gut zu demjenigen,
was Clem. und Ath. VH 289 erzählen. Dass Pavorinus die

genannte, zur Frage nach der- Entstehung der Sprache (ob

cpiiaet,
oder ö-sast)

—
vgl. T. I S. 162 — in Beziehung ste-

hende Notiz herangezogen hat, ist sehr möglich ;
ich. brauche

kaum nochmals daran zu erinnern, dass Fav. in der %. l.

die Ätiologien der Namen (oder Wörter) — t65v zaxa ovo-

[laxa •ö'saewv ochioXo-^iai
—

angegeben^.
— Was die bei

Aristo s) (xapTUpet zti lesen, obgleicli möglich ist, dass sogar Clemens

selber fehlerhaft d)s aÖTÖg |i. geschrieben hat. Die Lesart 6 aöxös hat

V. Wilamowitz vorgeschlagen, nach der Angabe bei St. ; in der Anm. zur

Stelle schlägt St. selber — unberechtigt — Bdxcöv (der Ath.-Stelle zu-

folge) vor, hat aber im Texte das abzöz unverändert bleiben lassen. Zu
beachten ist, dass die Worte des Ath. {ihg 6 ZeX. Nf/,.) gewissermassen
für die Annahme sprechen, dass der Fehler (aüxdg statt 6 abzog) schon

von Clemens selber herrührt. Es scheint, als ob bereits die Quelle auf

diesem Punkte unHar gewesen ist. Das hier Bemerkte wäre in sol-

chem Falle zu Grünsten der Identität der Quelle des Clem.
mit derjenigen des Ath. anzuführen.

^ Die symbolische Sprache des Alexarchos lässt sich gewisser-

massen zu dem bei Clem., Str. V K. 8 über symbolische Wörter (z. B.

die Reihen ßeou u. s. w.) Bemerkten in Beziehung setzen. Dass Ath.

ähnliches, obgleich nicht dasselbe wie Clem., bietet und dass die be-

treffenden Notizen des Ath. aus derselben Quelle wie die Bemerkungen
über die OöpavÖTToXtg des Alexarchos herrühren, werde ich weiter unten

nachweisen. — Dass Fav. den TzoXizeia. betitelten Schriften Piatos und

Zenos, in denen die Frage nach dem Idealstaate erörtert worden war, ein

lebhaftes Interesse widmete, habe ich mehrmals bemerkt (vgl. Diog.-Par.

S. 25, 29, 127 ff.). Ich werde übrigens weiter unten nachweisen, dass

er auch auf die angeblichen Idealstaaten der Hyperboräer und der Arima-

späer Bezug genommen (wegen der Stelle Str. IV § 172, 3; vgl. bereits
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Ath. zitierten Ephippos uiid Baton und den bei Clem. zi-

tierten Aristos betrifft, so werden alle drei Schriftsteller bei

Ath, im Katalog der trunksüchtigen zitiert (Ephippos p.

434 a, Baton p. 436 f, Aristos p. 436 e). Ebenda p. 436

d, e wird der bei Clem. in unsrem Kat. betreffs der Noti-

zen über Demetrius und Lamia indirekt benutzte Polemon

zitiert; überhaupt wurde die Polemonbenutzung bei Clem.

(und Fav.) meistens eben durch Athenaeus-Stellen nachge-
wiesen (s. I S. 30 m. A. 1, vgl. Üb. Fav. 23—25; s. auch T: I

S. 150 A. 1, oben S. 215). Wir haben aber Ael.-Par. S. 216

bemerkt, dass der Kat. der trunksüchtigen bei Ael., Y. h. II 41

wiederkehrt und dass die Berührung den ganzen Katalog
Aelians betrifft. In unsrem Ath.-Kataloge wird betreffs des

bei Ael. im kleinen Katalog der trunksüchtigen (vgl. oben

a. a. 0.) vorkommenden Proteas der oben genannte Ephippos
zitiert, betreffs Alkestis aber (im grossen Kat. Aelians und bei

Ath.) werden von Ath. Aristos und Polemon zitiert. Ferner

wird bei Ath. XII 538 für die Notiz über die Gröttlichkeit

Alexanders (vgl. den Katalog des Clem., wie auch die Ka-

taloge der trunksüchtigen bei Ael. und Ath.) Ephippos (p.

538 a) zitiert. Wir ersehen hiernach, dass jene Kataloge
der trunksüchtigen auf ebendieselben indirekten Quellen

(Polemon, Aristos, Ephippos, Baton) zurückgehen wie der

Kat. der Vergötterten bei Clemens, der sich im genannten Ka-

taloge auch sonst mit Ael. und Ath. berührt. Daraus schlies-

sen wir, dass die direkte Quelle in beiden Fällen eine

und dieselbe ist. Die Kataloge kreuzen gewissermassen
einander^. Alexander kommt in beiden FäUen vor, und
zwar wird er von Aelian in beiden Katalogen der trunk-

süchtigen erwähnt. Ferner kommt bei Clem. in unsrem

Kataloge Pliilipp von Macedonien vor (s. GeU.-Par. S. 168 f.);

Philipp spielt aber auch in derMenekratesgeschichte ein&EoUe

S. 14 A. 1).
— Bezüglicli der OöpavoTioXis erinnere icli daran, dass ein Ver-

sucli der Gründung eines Idealstaates unter anderem von dem Neupia-
toniker Plotin gemach.t wurde.

1
Vgl. auch oben S. 217.
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(vgl. oben), und zwar handelt es sich, dabei um Dinge, die

mit dem G-egenstand der Kataloge der trunksüchtigen eng

zusammengehören. Dass ferner die Kalanosgeschichte, die

in den Katalogen der trunksüchtigen berührt wird und die

ebenfalls Alexander betrifft, aus derselben Quelle wie der

Pädagogenkatalog des Clemens und der Lehrerkatalog Aeli-

ans und ferner aus derselben Quelle wie die G-ymnoso-

phistengeschichte bei Clemens herrühren muss, wies ich

a. a. 0. (S. 2.16) nach. Aus dem Bemerkten (besonders aus

der durchgehenden Berührung mit Ael. und Ath.) ergibt

sich, dass die besprochenen Stellen sämmtlich aus einer und

derselben, Clem., Ael. und Ath. gemeinsamen Quelle herrüh-

ren. Dass die Quelle die tc. l. war, geht aus dem hier

oben und sonst bezüglich jener Kataloge Gesagten hervor.

"Was besonders den Kat. der Vergötterten betrifft, so haben

Avir auf die auch hier unten Aveiter zu besprechende Fav.-Pa-

rallele (Demetrius und Lamia) mehrmals hingewiesen. S, auch

das T. I S. 234 und das in den Or.-Cor.-Par., Diog.-Par.,

Gell.-Par., Ael.-Par. zu unsrem Kataloge Bemerkte.

Im selben § : Demetrius und Lamia. Über die Berüh-

rung mit Ath., Ael., Fav. bei Diog. s. T. I S. 228 mit zit.

Stellen. Was besonders die Notiz des Clemens über Dem.

KaxatßaxYjs betrifft, welche Notiz bei Ael. und Diog. nicht

wiederkehrt, so erinnere ich daran, dass jene Notiz, inso-

fern als es sich liier um einen Beinamen eines Gottes han-

delt, mit dem Kataloge der Beinamen (s. oben S. 264 f. ; Ael.-

Par. S. 202 f.) zusammenzustellen ist. Die Notiz kehrt,

wie im T. I erwähnt, bei Ath, YI 253 a wieder^. An der-

selben Ath.-Stelle Avird berichtet, dass die Thebaner der

Aphrodite Aap-icx ein Tempel errichteten. Hierdurch erken-

nen wir, wie eng diese Notiz des Clem. mit der unmittel-

bar darauf folgenden Notiz über Dem. und Lamia zusam-

mengehört. Die beiden Notizen gehören ferner insofern zu-

sammen, als in beiden von Freveltaten des Demetrius (dem
^ Auch diese Notiz geht auf den von Ath. zitierten Polemon

zurück.
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Sichvergötternlassen und dem geschleclitlichen Verkehre

mit Lamia im Athenetempel) die Rede ist; jene Frevelta-

ten wurden woHl, wie bemerkt, in der Quelle im Zusam-

menhang mit dem Prozess gegen Demetrius (Asebieprozess?)

erwähnt. Da aber IFavorinus (nach Diog. Y 76 f.) sowohl

den genannten Prozess als den'Yerkehr mit Lamia erwähnt

hat, so ist anzunehmen, dass Clemens nicht nur die Bemer-

kung über Dem. und Lamia, sondern auch diejenige über

Dem. KaxatßaxYjs Fav. verdankt. Üie letztgenannte Be-

merkung ist aber den übrigen Bemerkungen des Kataloges
der Vergötterten völlig analog. Man hat also gutes Eecht,

diese Fav.-Parallele, obgleich die Berührung nur die eine

der Bemerkungen (die über den Verkehr des Dem. mit

Lamia) betrifft, auch bezüglich des Kataloges im ganzen
zu Gunsten Favorins geltend zu machen.

Protr. K. 4 § 57, 4: s. Ael.-Par. S. 215 f.: vgl. hier

oben S. 266.

Protr. K. 4 § 61, 3: die sog. <&iXatvcSos a)(%axa. Vgl.
Ath. Vin 335 b—e. Bei Ath. folgt unmittelbar hierauf das

Sardanapalus-Epigramm, das — ebenso wie die Bemerkungen
über Phiiainis— aus Chrysipp, den Ath. zitiert, geschöpft wor-

den ist. Dass jenes Epigramm und die damit zusammen-

gehörende Inschrift (bei Clem.
;
Ath. zweimal; Steph.; Plu-

tarch; vgl. Diog.) in der tc. E. berührt worden ist, haben wir

S. 82 f. nachgewiesen. Wenn also das von Sardanapal Be-

richtete aus der Hauptquelle des Clem. herrührt, so ist das-

selbe auch für die benachbarten Bemerkungen über Pliilai-

nis anzunehmen. Ferner ist Suid. u.
'

Aaxuavaoaa zu be-

achten; dort tritt der heurematische Gresichtspunkt hei-voi-.

indem es heisst, dass Astyanassa, die •ö-spauacva der He-

lena, irptoxY] xacQ Iv x^ auvouata xaxaxXtast^ eöpev xal sYpatj^.e

TTspt ojcrjiJLaxtöv auvouaiaaxixwv, t^v öaxspov uaps^i^Xwaav ^iXat,-

viq y.xX. Vgl. auch Suid. u.
AY){xo)(ap'/]s. Tatianus c. 35 p.

136 Otto, im sog. Künstlerkatalog, nennt ebenfalls die Phi-

iainis. Zu beachten ist, dass das Sardanapalus-Epigramm
und die Bemerkungen über Phiiainis zu Bildwerken in
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Beziehimg gestanden, wie aus den Ath.-Stellen hervorgeht^.

Zu Yergieichen ist ferner Justin, Apol. II c. 15, der möglicher-
weise ebenfalls aus der %. l. schöpft (vgl. oben S. 260—263).

Zur Erwähnung der Helena bei Suid, ist -vielleicht Protr. K.

2 § 35 in Beziehung zu s.etzen. Es heisst daselbst, im Ka-

taloge der Götter und Heroen, die bei Sterblichen Sklaven-

dienst verrichtet haben soUen: tyjv hh 'A(fpo5ixYjV dvlyvü)-

[lev, olov dy.6XaaTdv -tt ö'spaTiat.vtStov, Tiapa-ö-eTvai tpepouaav

-^ ''^Xiy'Q töv Stcppov ToQ [iot)(ou %ata •n;pöaa)Trov, otcw? aöxdv

£15 G'jvouatav ÖTcaYaYTjTai. Zu beachten ist — ausser dem Um-

stände, dass Helena von Clem. genannt und als S'gpaTüatvt-

hwv bezeichnet wird — auch der Umstand, dass im selben

Kataloge der Sklavendienst des Herakles bei Omphale Er-

wähnung findet. Herakles kommt nämlich an der Clem,-

Stelle über die
cy(r]\iccx(x.

der Philainis vor, und zwar werden

die ax^iiiaxa mit Herakles' «Q'/l'^jiata ausdrücldich zusam-

mengestellt 2. "Was die bei Suid. genannte ö-epdTiat.va Astj-
anassa betrifft, so kommt sie sonst nur an einer einzigen

Stelle vor, nämlich in der Beschreibung des Inhaltes der

y.atVY] taxopca des Ptolemaeus Chennus bei Phot., cod. 149:

...uept, xoi3 7,£aT0u [[idvxo?, u)q "kd^^ot |X£V aöxöv "Hpa Tzapa.

'Acppo§txYj€, doi'Q S^ "EXeviq, yili^tiB 5' aöxöv "^ "EXevyj? •9'e-

pdTüacva 'Aaxudvaaoa, dcpeXoc §' aöxöv iE, aöxYji; TzaXv^'A^po-

OLXY]^. Die Benennung 8"£pdTcacva kehrt hier wieder; auch

hier ist von Aphrodite und Helena die Hede. Die Stelle

sprich-t also gewissermassen dafür, dass die beiden Clem.-

Stellen und die Suid.-Stelle aus einer und derselben und
^ Wir -wiesen oben nacli, dass sowoH mehrere Notizen des Kata-

loges der Vergötterten als nicht wenige andere Notizen des Clemens

in der Quelle zu Bildwerken in Beziehung gesetzt worden siad. Auf den

Zusammenhang zwischen der Errichtung von Bildern und der Vergötterung

(s. z. B. S. 213 A. 1) brauchen wir kaum ausdrücklich aufmerksam zu

machen. Erst wenn man diesen ZusammenhaDg beachtet, tritt z. B. die

Erwähnung der Philainis und anderer Weiber im Künstlerkataloge Ta-

tians in die richtige Beleuchtung.
-
Vgl. das oben i. d. A. 1 Gesagte.

^
Vgl. Hercher, "Über die Glaubwürdigkeit der neuen Geschichte

des Ptol. Chennos", in "Neue Jahrbücher f. Philologie und Paedagogik,

begr. von Jahn", N. F. der SuiDplemente I (1855), 289 (Pragm. 9).



273

zwar einer der
z.atVY] caxopc'a Yerwandten Arbeit lierrüJireii. Es

ist niclit Tinwalirsclieinlicli, dass Fav. die
-xatVY] läxopia. benutzt

hat; man beaclite schon die AhnKchkeit der Titel %a:vY] lax.

— TiavT. Eat.-"-. Wir erinnern ferner daran, dass eine sehr

umfassende und genaue Berührung zwischen den aus der

7:. L herrührenden Katalogen der Menschenopfer und Weis-

sager einerseits und, andei-seits, den Parallela minorä und

der Schrift De fluviis besteht, welche Berührung sich nicht

auf den Inhalt beschränkt, sondern auch die sonst selten

oder nirgends zitierten — von einigen Grelehrten als erdich-

tet bezeichneten — Autornamen und Buchtitel betrifft (s. T.

I S. 52 ff.)- Die xaiVT] lazopia. gehörte närnlich ebender-

selben Kategorie von Schriften ah wie die genannten (Pär.

min., De fluv.). Es ist sehr möglich, dass die %atV7] iaxopid

den von den Yerfassern der Pär. min. und der Schrift De fluv.

benutzten Arbeiten angehörte öder dass jedenfalls eine nähere

Yerwandtschaft zwischen den drei Schriften beständen 2.

Unsre Annahme aber, dass Fav. aus der xatvTj latopiot schöpft,

scheint ausserdem durch die Yerwandtschaft zwischen der

xaiVY] EaTOptÄ und Eustathius, die Horcher hervorhebt, Bestä-

tigung zu finden. Horcher will nachweisen, dass Eustäth. die

y.acvYj lazopia,,
und zwar in einem späteren Auszüge,- be-

nutzt hat. Wir haben uns aber oben mehrmals dahin ausge-

sprochen, dass. Eustathius in seinem Homerkommentare an

mehreren Stellen auf die tc. l. zurückgeht^. Die Yerihutüng

^
Analoge Benennungen sind die Titel iroixiXvj toTopi« (Ael.) und

xa^oXiTCY) tax. (Hesychius Hl.); diese Arbeiten gehen walirsblieinlicli auf

die TiavT. lax. zurück. Betreffs Hesychius s. oben S. 160 i. d. A. Wenn
die Aiistotelesstelle im Homonymindex Protf. K. 2 § 28 (s; T. IS. 46 f.)

und die aus Aristoteles zitierte ExekestosgescMchte im Weissagerkätalog

(s. T. I S. 55, 58 f.), wie Eose, Ar. Ps. und Schmidt, Did. Chalc. Ffägin.

vermuten, aus der Ssv^J loxopta des Aristoteles herrühren sollten, so

wäre die ievyj taxopia von Favorin — direkt oder indirekt — benutzt.

Das erstgen. Arist.-Zitat bezieht sich aber m. E. auf den Peplos und für

die Exekestosgeschichte zitiert Clem. Arist., $(o>cstov itoXix&la.

Vgl. Hercher a. a. O. 279 ff.

3 S. S. 34 i. d. A., 44, 132 (vgl. S. 225, 231).

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 18
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liegt also nahe dass er die %a:vY] lazopioc eben dnrcli Favorins

Yermittelung benutzt hat. Wir bemerken ferner, dass Her-

cher erkannt hat, dass die bei Grell. XIY 6 beschriebene

Arbeit der xaivv] hxopia. sehr analog gewesen sein muss^
"Wenn jene Arbeit die tt. l. war, so kann man freilich dem Ur-

teil Horchers nur unter einiger Reservation beistimmen;
die Bemerkung Herchers schien mir indessen nicht ohne

Interesse zu sein. Horcher hebt ebenda hervor, dass die

>cawYj iazopia. sich mit Sext. Emp. berührt hat; er nimmt an,

dass sie von Sext. benutzt worden ist. Auch diese, eben-

falls nicht völlig zutreffende Bemerkung ist von Interesse,

seitdem wir nachgewiesen, dass Sext. wahrscheinlich eben-

falls Favorinus (die Tz\)p§. tpoTioi) benutzt hat. Nach Her-

chers Ansicht wäre die xaivYj bxopta ausserdem von Steph.
und Philostratus benutzt worden. Aber auch die letztgen.

Schriftsteller haben, wie oft bemerkt, Fav. benutzt'-^. Jedoch

muss man gestehen, dass wir so weniges von der %aLV7]

iazopia, wissen, dass den erwähnten Bemerkungen Herchers

und den von uns daraus gezogenen Schlüssen an und für

sich kein sehr hoher "Wert beizumessen ist. Ich bemerke

indessen, dass wir unter den spärlichen ISTotizen über den

Inhalt der %ccivy\ [axopta, die wir besitzen — Hercher a.

a. 0. stellt 17 Fragmente auf — noch zwei Berührungen
mit Clem. finden. Das Fragm. 1 (aus Phot.) betrifft die

ecpeaia YpdjJLjiaxa. Hercher (a. a. 0. 285) vergleicht mit Ptole-

maeus Etym. M., Clem. und Suid. Dass Suid. und auch Etym.
M. hier und da aus der ti. l. schöpfen, haben wir nachge-
wiesen. Was Etym. M. betrifft, so rührt — ausser der Stelle,

wo die %. l zitiert wird — z. B. das Zitat der
au[i7r.

des

Didymus (s.. T. I S. 51 m. d. A. 1) sicher aus derselben Ar-

1 S. Herclier a. a. O. 283.
^ Auch wenn Philostratus nur die tiu^^. xpöizoi (s. V. soph. I 8),

nicht aber die ti. i. gelesen haben sollte, wäre die Bemerkung Herchers

von Belang. Aber sowohl die von uns hervorgehobene mehrmalige rüh-

mende Beurteilung der Schriftstellerei favorins überhaupt als die nicht

wenigen von uns notierten Berührungen zwischen Clem. imd Philostr. deu-

ten darauf hin, dass Philostr. auch die tt. l. kannte.
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beit her und auch, für andere Stellen haben wir dieselbe

Hypothese aufgestellt. Die Clem.-Stellen über die
e^>. yp.

aber (Str. I K. 15 § 73; Y K. 8 § 35) stammen wahrschein-

lich aus der u. l; s. T. I S. 100 f., 104, oben S. 63 i. d. A.

Ptol. berichtet in der %. L, dass Kroisos auf dem Scheiter-

haufen die
e(y. yp. als Zauberformeln anwandte

;
die Kroi-

sosgeschichte berührt Clemens Protr. K. 3 § 43 1. Die

zweite Berührung mit Clem. findet im Fragm. 8 (Phot.)

statt: . . .uepi toö üaXXaStou, oxc 5uo xXecLeiav, AiojjnqSY]^ %ar05ua-

ae(>q. Hercher vergleicht hiermit Protr. K. 4 § 47, e: . . . xo

üaXXaSiov t6 oioTzexkQ xaXo^tievov, 8
Aio\)Aih'f]c,

xal 'Oouaasüg

EaTopoQvxa: {isv b^eXia%'(xi arco 'IXfou '/.xX. Die Stelle gehört

dem von uns mehrmals berührten, sehr gelehrten Kataloge
der Grötterbilder an. Der Umstand, dass auch dort — wie

in der xaiVY) bxopia
— obskure Autornamen (Demetrius und

Apellas) vorkommen, die von einigen Gelehrten als erdich-

tet bezeichnet worden sind (vgl. v. Wilamowitz, Comm.

gramm. II, im Anfange), bestätigt unsre Ansicht, dass

dem. auf die xatv/] Eaxopca zurückgeht. Unter den übrigen

Fragmenten scheint uns z. B. Fr. 12 (über eine Helena,

eine Yielfresserin) Beachtung zu verdienen; Hercher ver-

gleicht Ath. X 414 d und Eustath. zur Od. p. 1493, 23 ~.

Protr. § 96: Alexander als Gott. S. hier oben S. 267

und sonst.

Paed. II § 3: der Katalog der leckeren Fischspeisen s.

Ungefähr derselbe Katalog steht bei Ath. I 4 c; auch bei

PoUux YI 63 kehrt er wieder, obgleich Polhix noch mehr

Fische verzeichnet. Dass der Weinkatalog sich ebenfalls

mit PoUux und mit Athenaeus berührte, wiesen wir oben

nach; nur fand die am meisten genaue Berührung mit

Clemens dort bei Aelianus statt. Athenaeus nennt im

^ Die kcp. yp. werdeii auch, bei Plut., Qu. conv. 706 e erwälint; in

der Nähe steht eine Parallele zu Paed. II § 41 (s. Ael.-Par. S. 223 f.).

2 Etwas Analoges waren die Kataloge der trunksücktigen (Ael.

und Ath.); s. auch Ael.-Par. S. 254 f., über Krobylos und Kallias.
^ Über den diesem Kataloge völlig analogen Kat. der Weine s.

Ael.-Par. S. 217—222.
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Fischkataloge dieselben Fisciiarten wie Olem., und zwar

mit derselben üeilienfolge ;
nur hat Ath. einpaar Fiscliarten

liineingesclioben, wie anderseits Clem. eine Piscliart erwälmt,

die bei Ath. fehlt. Statt des t^-^iXeiq xaq MatavSptous des

Clemens bietet Ath. xxc, TzXtdxdcc, tc/ileic,, ungefähr wie PoUux,
der £z StVwsXia? aE TiXwxat bietet ^. Die Übereinstimmung
des Clem. mit Ath. geht bis zu den TeuxXa im Kataloge des

Clem. Die Übereinstimmung mit PoUüx erstreckt sich noch

ein wenig weiter, bis zu t^rixxocq 'Axxtxas (Pöllux: <]). sS,

'EXeuacvo(;). Es folgen darauf bei Clem. einpaar bei den

übrigen nicht genannte Fischarten; noch mehr Nummern

fügt PoHux hinzu. Bei PoUux ist die Reihenfolge nicht

völlig dieselbe wie diejenige des Clem.; innerhalb des

Clem. und PoUux gemeinsamen Teiles des Kataloges ver-

zeichnet Clem. einen Fisch, der bei Pollux fehlt, dieser

seinerseits di-ei Fische, die bei Clem. fehlen. Die Ab-

weichung des Clem. von Pollux fällt nur zum; teil mit

der Abweichung von Ath. zusammen. Nur Clemens er-

wähnt ta oaxpeia xa 'Aßu5Y)va; die Austern sind aber in der

Tat keine eigentlichen Fische und können übrigens von Clem.

aus eignem "Wissen (bez. aus einer anderen Quelle) hinzuge-

fügt worden sein. Aus der Vei'gieichung ergibt sich, dass

keiner der drei Schriftsteller irgend einen der übrigen abge-
schrieben hat. Entweder haben alle drei eine und dieselbe

Quelle ausgebeutet oder haben Clem. und Ath. eine und

dieselbe Quelle benutzt, die ihrerseits vielleicht aus der von

Pollux benutzten Quelle schöpfte.
— Im letzten Teile des

Kataloges, der weder bei Pollux hoch bei Ath. wiederkehrt,

nennt Clem. xäc, Aacpvtoug xiyXocq XsXtSovc'ous xs Icr/jxBoiq.
Die

XsX.
ia-/_,

sind aber gar keine Fische; sie werden vielmehr

bei Pollux Yi 81 unter den ^m5op7rca[xaxa erwähnt {lay^Ädsc,

XsXtoovtoi al 'Axxixat, al v.a.1 yekihöveq xaXoövxai); a,uch bei

Ath. kommen sie vor, närnlich XIY p. 652 d und f
()(s-

^ Wenn PoUiix, Ath. und Clem. dieselbe Quelle benutzten, hat diese

also mehrere Arten von Aalen genannt. Die sicilianischen uJ^toxat fin-

den auch bei Macrob., Sat. III 15, 7 (aus Varro) Erwähnung.
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XtSovt'a? 5e 'AaXeio%-a.i xa.Q epU'8'po[ieXaLvai; lay^(x.ha,Q)
und im

allg. p. 652 b—653 b (p. 652 b: ocpoSpa xwv laxaowv s^ö-au-

[ia^ovxo a.1 'AxTixai xxX.)- Von jenen )(eX. ta^. sagt Clemens:

... St* äs et? '^EXXaSa uevxavtpataig dcjia [Auptaaiv 6 -/,a%oSa:{i(j)V

Eoxei'Xaxo IIspaY]?. Ebendasselbe berichtet aber Atli. a. a. 0.

(p. 652 b— c)i. Dies deutet ebenfalls darauf bin, dass

Clem. ans der von Atb. benutzten Quelle schöpft.
— Auch

die unmittelbar auf den Fischkatalog folgenden, hier unten

zu besprechenden Notizen des Clem. sind aber für die

Frage nach dem Ursprünge des Fischkataloges von Belang.
Im selben § nämlich, unmittelbar nach dem Fischkata-

loge, sagt Clem.: "Opvsi? etiI xouxo:? auvwvoövxat xoug d.Tzö

OaaiSos, äxxa.'^xc, At^auxLac, MyjSov xaöva^. Auch dies

scheint aus ebenderselben Clem. und Ath. gemeinsamen
Quelle herzurühren wie der Fischkatalog, denn bei der

erwähnten Besprechung der XeX. laxaSsg zitiei't Ath. Verse,

in denen die Wachtel erwähnt wird, und er bemerkt

selber: ev xouxot,? xYjpYjxeov %al xtjv xoö «xxaYYjvo? jjlv^jjlyjv.

Kurz darauf folgt (p. 654 c, d) eine Stelle über die Fasane

(Clem.: opvet? auö ^aaiSo?) und über die Pfauen (xaöve?).

Ausführlich behandelt Ath. den dxxaYäs und den xadig in

seinem grossen Vogelkatalog im Buche IX, nämlich p.

386 d, 387 f, 397 a. Die letztgenannten Stellen sind indes-

sen, wie der grosse Katalog überhaupt, wahrscheinlich aus

einer anderen Quelle als der erwähnte Fischkatalog (1 4 c) und
die kurze Erwähnung der genannten Vögel geschöpft wor-

den. Ich stimme nämlich Rudolph darin nicht bei, dass Ath.

jene ausführlichen Erörterungen über die Vögel und die

ihnen entsprechenden ausführlichen Erörterungen über

die Fische (im Buche VII) aus der tt;. l. geschöpft. Ru-

dolph scheint aus dem Umstände, dass Aelianus einige aus-

^ Wir erinnern daran, dass im Zusammenhang mit dem Wein-

kataloge ebenfalls eine auf die EJciegszüge der Perserkönige bezügliche

Bemerkung von Clem. gemacht wurde, nämlich diejenige über das Cho-

aspiswasser. Die letztgen. Bemerkung kehrte, wie der Katalog im

ganzen, bei Ael. und Ath. wieder (s. Ael.-Par. S. 222
f.).

S. auch S. 88 ff.

- Über den Ausdruck MyoTzzioLg s. S. 219 A. 1.
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flihiiiclie Bericlite über Tiere bietet, die Avörtlicb bei Atb.

wiederkehren, darauf zu scbliessen, dass Atli. die Notizen

über Tieren sämmtlich der %. L entlehnt hat^. Für die

ausfübrliclieren Darstellungen sind aber vielmehr Pamphi-
los oder irgend ein anderer Lesiliograph benutzt worden-;
dass Ath. ausserdem irgend eiae grössere zoologische Ar-

beit benutzt hat, ist möglich 3. Zu beachten ist indessen,

dass betreffs der drei Yogelarten des Clem. dieselbe Reihen-

folge bei Clem. waltet wie bei Ath., und zwar nicht nur

an der erwähnten der Quelle des kleinen Fischkataloges

angehörenden Stelle im Buche XIY, sondern — auffallen-

derweise — auch im grossen Katalog; ich bemerke, dass die

Reihenfolge nicht die alphabetische ist. Wenn, wie anzu-

nehmen, Ath. nicht in beiden Fähen eine und dieselbe Quelle

benutzt hat, so darf man wohl annehmen, dass die Reihen-

folge auf einer älteren Arbeit beruht, die sowohl der "von

Clem. und Ath. gemeinsam benutzte als der zweite von

Ath. benutzte Schriftsteller ausgebeutet. Yielleicht hat also

Fav. Pamphilos benutzt. Dass er den Xscjköv des Pam-

philos kennt, ist, wegen der Liste der Buchtitel Str. YI K.
^ S. Eudolpli, Die Quellen und die Sckriftstellerei des Atkenalos

(Philol., Suppl.-Bd. VI, 1891), 145 ff.; Üb. Fav. 44—47.
-
Pamphilos als Quelle des Ath.. für den grossen Fischkatalog

stellt Wellmann in der Abhandlung "Dorion",in Hermes 23, 179, 187 ff.,

193 auf. Er stützt sich dabei besonders auf die Berührung des Ath.

mit Hesychius Milesius. Über die Vertreter der Pamphiloshypothese
s. Üb. Fav. S. 45 f. (vgl. 17). Zu Gunsten meiner Ansicht, dass die

Quelle des grossen Fischkataloges des Ath. von derjenigen des kleinen

(der sich mit Clem. und Pollux berührt) zti trennen ist, führe ich

z. B, den Umstand an, dass bei Ath. YII 307 b (im grossen Katalog)

gesagt wird, dass die besten -/.saxpeXg in Abdera vorkommen, -während

Ath. im kleinen Katalog Toüg äv Sy.t.ä'9-q) y.eaxpEtg (= Clem.) nennt.
^ Wellmann, Alexander von Myndos, in Hermes 26, hat, wie er-

wähnt, Alexander v. Myndos als eine Ath., Ael. und anderen gemeinsame

Quelle aufgestellt (s. Ael.-Par. S. 204 A. 2, 226, 229 i. d. A., 230 1. d. A.

233). Betreffs der sich mit Aelian genau berührenden Stellen aber

scheint mir die tu. i. die Quelle gewesen zu sein. Eben betreffs der

Vogelarten des Clem. werde ich
.
Ael.-Parallelen sogleich unten heran-

ziehen.
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1 und ihrer Parallelen bei Gell, und Plinius — der Titel

X£(,|i(i)V
kommt bei allen drei vor — sebr möglieb. Ob er aber

auch die grosse lexikograpbiscbe Arbeit Tcsptövojia-

T(öv y.al yXwaaöv kennt, die als die zweite Hauptquelle des

Ath. angenommen worden ist, muss dabingestellt bleiben.

Yon ebendenselben Yogelarten berichtet aber nicht nur Ath.,

sondern auch Aehanus in der H. an., und zwar berühren sich

die Stellen grossenteils wörthch mit Athenaeus. "WeUmann,
"Alex. V. Myndos", in Hermes 26, vergleicht (S. 490) Ath.

IX 397 a (über den xaihq) mit Ael., H. an. Y 32. W. ver-

zeichnet (S. 491— 501) sämmthche die Yögel betreffenden

Berührungen zwischen Ath. und Ael. So vergleicht er S. 501

mit Ath. ausser der erwähnten Ael.-Stelle auch H. an. III

42 und Y 21 (über den xad)?); S. 491 f. Ath. 388 a = H.

an. XY 27, vgl. lY 92 {äxia-^ätQ). "W. vergleicht ferner

(S. 506 ff.) Dionysius, Ornith. mit Ath. und Ael.
;
so (S.

512) Dionys. III 10 mit Ath. IX 387 f (axxa.'^aq). Er nimant

an, dass alle jenen Parallelen auf Alexander v. Myndos, %.

^(pwv zurückgehen 1. Wie erwähnt, stimme ich ihm hierin

nicht bei; er hat nicht erwiesen, dass alle die "Stellen auf

Alex, zurückgehen, noch weniger, dass Alex, von Ael. und
Ath. direkt benutzt worden wäre. "Was aber besonders

Clemens betrifft, den Wellmann nicht heranzieht, so sind

wir gar nicht zu der Annahme berechtigt, dass er Alex. v. Myn-
dos benutzt hätte. Das ist vielmehr, wie bereits bemerkt,

völlig unwahrscheinlich; jedenfalls ist Alex, nicht die Quelle

des Eisch- und Yogelkataloges gewesen. Auch Athenaeus
hat im (kleinen) Fischkatalog, und zwar auch betreffs der

daselbst herangezogenen Yögel, die bei Clem. im Zusam-

menhang mit dem Fischl?:ataloge wiederkehren, ohne Zweifel

nicht Alex. v. Myndos, sondern sogut wie sicher die Clem.

und Ael. gemeinsame Quelle (die tz. l.) benutzt. Da aber die

erwähnten, von "Wellmann angeführten Berührungen zwi-

schen Ath. und Ael., welche unter anderem die sowohl bei

Clem. als bei Ath. zusammen mit dem Fischkataloge ver-

1
Vgl. oben S. 278 A. 3.
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zeichneten Yögel betreffen, bei Atli. im grossen Yogelkata-

loge stattfinden, es aber sehr unwalirscbeinlich. ist, dass

der grosse Yogelkatalog und der grosse Fischkatalog im

ganzen aus der 71. i. herrühren, so nelime ich an, dass Ath.

in die genannten grossen Kataloge bisweilen Notizen, die

aus der iz. i. herrühren, hineingeschoben hat. — Was fer-

ner Pollux betrifft, der jedenfalls hier — wie in betreff

des Weinkataloges
— der Quelle des dem., Ath. und Ael.

überaus eng verwandt gewesen ist, so hat er, wenn er

nicht die tc. l. benutzt haben sollte, eine lexikographi-

sche, von Fav. benutzte Arbeit ausgebeutet. Jene Ar-

beit scheint aber — der Art der Stellen und der Berüh-

rung nach zu urteilen — verhältnismässig kurzgefasst ge-

wesen zu sein; die Quelle ist also nicht die von Ath. für

die grossen Kataloge benutzte Arbeit (Pamphilos?) ge-

wesen. Dagegen ist es sehr möglich, dass der Yerfasser

jener Arbeit entweder Pamphilos benutzt und ihn epitomiert
hat oder, andernfalls, von Pamph. benutzt worden ist^.

Man hat hier besonders an die lexikographische
Arbeit Tryphons zu denken. C. Bapp, De fontibus

quibus Athenaeus in rebus musicis lyricisque enairandis

usus sit, in Leipz. Stud. YIII (1885), 87—160, hat (s. p.

111 sqq.; vgl. das Stemma p. 155) Tryphon als eine Pol-

lux und Ath. gemeinsame Quelle für einige der Notizen des

Ath. über die Musik und damit zusammengehörende Dinge

angenommen. Wir werden weiter unten (zu Str. I K. 16)

die Bemerkungen des Clem. über die Erfindungen betreffs

der Musik besprechen und werden viele, obgleich nicht be-

sonders genau Parallelen bei Athenaeus notieren. Es wird

sich ergeben, dass die betreffenden Notizen grösserenteils

eben auf Tryphon zurückgehen. Auch für andere katalog-

artig angeordnete, auf ähnKche Dinge wie die Fisch- und

Weinkataloge bezügliche Bemerkungen des dem. werden

^ Mit einer solchen Annaliine stimmt sehr gut überein die er-

wäknte Tatsache, dass die Reihenfolge der drei Vogelarten auch im gros-
sen Kat. des Ath. mit der Reihenfolge bei Clemens zusammenfällt.
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wir Berüliruiig mit Pollux konstatieren, wobei ebenfalls be-

sonders an Tryphon als Quelle zu denken sein ward. Icli

nebme an, dass sowohl Favorin als Pampliilos das Lexikon

Tryplions kannten. Was Favorin betrifft, so ist das sebr

glaublich, da Tryphon ebenfalls in Rom (zur Zeit Augusts)
lebte. Auch betreffs Pamphilos, der freilich in Alexandria

lebte, ist die genannte Annahme an und für sich sehr plau-

sibel. 3app hebt ganz richtig hei-vor, dass Tryphon Ar-

beiten älterer Lexikographen (z. B. Didymus) gewissermas-
sen epitömiert hat. Ich nehme also an, dass der Fisch-

(und Vogel-)katalog und der "Weinkatalog des dem. indirekt

— durch die Vermittelung Favorins — auf Tryphon zu-

rückgehen.
— Andere ähnliehe Kataloge der Fische und

der leckeren Speisen im allgemeinen, die indessen keine

eigentlichen Parallelen zu den oben besprochenen darbieten,

finden wir z. B. bei Ael., V. h. III 39 (über die Speisen

gewisser Yölker)i und bei GeU. YI (VII) 16, an welcher

Stelle, unter Zitierung der varronischen Satura uepl eSsapiaxwv,

leckere Speisen aus verschiedenen Gegenden verzeichnet

werden. Yarro spricht a. a. 0, von den Pfauen (= xaög)

aus Samos, den "Wachteln (attagen = axxayäs) aus Phrygien,
den Aalen {= xeaxpeTs) aus Tartesia (vgl. Pollux im Fisch-

kataloge), den Austern {= äaxpsta) aus Tarent, also unge-
fähr von ebendenselben Arten der Yögel und Fische wie

Clem. (und die übrigen). Die Orte aber, wo die besten

Yögel (bez. Fische) jeder Art zu finden sein werden, sind an-

dere als die bei Clem. u. s. w. angegebenen^.
— Eine andere

Stelle ist Ath. III 92 d, wo Yerse aus der Va.azpovo\iia. des

Archestratos mitgeteilt werden, in denen die Austern aus

Abydos (wie bei Clem. und zwar nur bei ihm) und die TcsXwpta-

^
Vgl. den Katalog der trunksüclitigen Völker Paed. IE § 32, mit

Par. bei Ael. und Ath. (s. Ael.-Par. S. 223).
- Was Vairo betrifft, so erinnere ich daran, dass bei Gell. XIIE

31 (30) bezüglich der drei Arten von Wein (= Ath.) Varros Saturae zitert

werden; s. darüber oben S. 220. Hier ist aber dies nicht von Belang,
denn es fehlt jeder Grund für die Annahme, dass Gell. VI (VII) 16

ebenfalls aus Favorinus herrührt.
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oeQ xQ-^yoLi (= Giern., Ath., Pollux) Erwälmuiig finden. Apu-

lejus, Apol. c. 39 teilt Yerse des Ennius mit, die einen ähn-

liclien, dem Kataloge des Arcliestratos aufs engste verwand-

ten Katalog enthalten. Die ersten der Enniusverse machen

sogut wie eine Übersetzung der Archestratosverse aus, mit

den folgenden Yersen des Ennius aber ist zu vergleichen

Archestratos bei Ath. Vii 300 e, 318 f. Ich nehme an, dass

die Archestratosverse bei Eavorin angeführt waren: jeden-

falls sclieint es, als ob der Katalog besonders von den Ar-

chestratosstellen beeinflusst gewesen. Schon Tryphon hat

wohl die Archestratosverse zitiert oder benutzt i. Was die

Enniusverse betrifft, so hat Gell, sie woH YaiTO
(tt. eSea-

[xatwv) entlehnt. Ob Gell, dabei zunächst aus Fav. schöpft,

muss daliinstehn. Ich habe T. I S. 204 f. bemerkt, dass

die Stelle zu einer Reihe von Yersen, die bei Sextus (dem.
u. s. w.) wiederkehren und die m. E. aus Fav. herrühren,

in Beziehung stehen 2.

Paed. II § 18: Plato über den Luxus in Syracusae.
S. Ael.-Par. S. 217.

Im selben §: der Fisch o-^oq. S. AeL-Par. S. 217.

Paed. II § 28: Yerse, die Ath. II 36 f aus Eratosthe-

nes zitiert. Dieselben stehen bei Stob., Flor. XYIII 3 und

bei Hesych. u. vap^Yjy.o-reX'^pwTov. Giern, und Ath. sind

einander eng verwandt; die übrigen weichen ein wenig ab.

Kaibel bemerkt in der Ath.-Ed. :

"Athenaeus eadem editione

usus est qua Glemens".

Paed. II § 30: der Weinkatalog. S. Ael.-Par. S. 217 ff.;

vgl. sodann hier oben zum Fischkatalog.

^ Ich erwähnte T. I S. 205 A. 1, dass Friedländer die Pischkata-

loge auf irgend eine Komödie zurücHühren wollte, welcher Annahme
ich dort insofern heistimnate, als ich zugestand, dass man sehr gut eine

Komödie als indirekte Quelle des Clem. annehmen könnte. Es ist

aber nunmehr für mich wahrscheinlicher, dass sie auf eine Arbeit, wie die

des Archestratos (raaTpovo|jLia, 'HduTcdC'S'eia) es war, zurückgehen.
^ Andere Parallelen zum Fischkataloge (z. B. Varro, De re rust.

II 6, 2) notiert Hosius zur Gell.-Stelle.
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Im selben §: das Choaspiswasser. S. Ael.-Par. S. 222 f.,

vgl. S. 277 A. 1.

Paed. II § 32: die trunksüclitigen Yölker. S. Ael.-

Par. 223.

Paed. II § 3 5: ein Katalog der Trinkgefässe. Über

die S-qpixXeLoi x\)Xiy.eq s. Ath. XI 467 e, 470 e—472 e; über

die 'AvttyoviSes s. Atb. XI 497 f (aus Polemon) und c. 26 p.

783 e; über die Xsuaaxal f^uxxfipec,
s. Ath. XI 484 e—486 a.

Vgl. im allg. PolliTx YI 16. Wir nehmen Trjphon als

Quelle an (vgl. oben S. 280 f.). Es scheint, als ob die aus

Tryphon herrührenden Stellen bes. Dinge betreffen, die der

xpucpri angehören.
Paed. II § 42: Musikinstrumente für den Kriegsge-

brauch. S. Gell;-Par. S. 170 f.

Paed. II 44, 3: über die axöXta und wie sie gesungen
zu werden pflegten. Es heisst: 'AXXa %<x.l ev xoTc, itaXocioiQ

"EXXiTjat Tiapa xag aujJiTioTcxai; e^iay^iaQ %ccl xocc, eutcj^sy-al^ou-

aocc, x61ixoi.c, "^Eßpalxöv xax eixdva tpaXfiwv aajia xö '/,aXo6[i£Vov

Gxoliov ^hexo, xoivCbq dTiavxwv jitcc qjwv^ TCaiavt^ovxwv,

ia%'^ oxe 8s %al ev [xspst TcsptsXtxxovxwv xa? TzpoTzooBic, XYjs

(|)S^S. Ygl. Ath. XIY 693 ff., bes. 694 a—b, wo der Hergang
in Übereinstimmung mit Clemens beschrieben wird. Eine

noch genauere Parallele zu Clemens findet sich bei dem von

St. zitierten Plutarch, Quaest. conv. 615 b, an welcher Stelle

sich auch die Ausdrücke mit Clem. wörtlich genau berüh-

ren i. So viel ich ersehe, findet sich an der Clem.-Stelle nichts,

was sich nicht aus der Plutarchstelle erklären Hesse— wenn

man, wie natürlich, die auf die Rechnung des Clem. zu schrei-

bende Zusammenstellung der axdXia mit den Psalmen der Ju-

den ausnimmt. "Woher hat Plutarch die Stelle entlehnt? Aus
den Worten iizsi xoi xal xa gxoXkx. (^aatv oö ysvog aajiaxwv

elvat xxX. ergibt sich, dass er hier nicht aus eigner Erfah-

rung einen zu seiner Zeit gewöhnlichen Gebrauch schildert.

^ Die Plut.-Stelle hat Doelmer, Quaest. Plut. HE p. 38 vom text-

kritisclien Gesichtspunkte aus, unter Heranziehung der Clem.-Stelle, be-

handelt.
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sondern vielmehr einen älteren Gebrauch., den er dnrcli

schriftliche oder mündliche (cpaaiv) Überlieferung kennt.

Wenn er die Notiz nur durch mündliche Überlieferung
erhalten haben sollte, so wäre für die Clemensstelle Plutarch-

benutzung — direkte oder indirekte — mit Sicherheit an-

zunehmen. Da aber die Quelle Plutarchs vielmehr wohl als

eine schriftliche zu bezeichnen ist, so ist der Fall mög-
lich, dass Plut. und dem. hier — wie auch sonst nicht

selten — auf eine gemeinsame ältere, von Clem. freilich nur

indirekt benutzte Quelle zurückgehen. Als eine solche ältere

Quelle haben wir besonders die
aujJiTc.

des Didymus bezeich-

net. Die Ath.-Stelle bietet uns keine sichere Handhabe,
da sie, obgleich sie den Inhalt betreffend nicht abweicht,

jedoch bezüglich der Ausdrücke Clem. und Plut. nicht

besonders ähnlich ist; und was die Etymologie des Wortes

axoXiov betrifft, so erklärt Ath. das Wort auf andere Weise

als Plut. Da Ath. hierüber sehr ausführlich ist, so könnte

man, wenn man das über die Etymologie G-esagte in Be-

tracht zieht, geneigt sein zu vermuten, dass Plut. eine neue

Deutung versucht oder dass mündliche Überlieferung mit

hineinspielt. Das wahrscheinlichste ist jedenfalls, beson-

ders wegen der Ähnlichkeit der Ausdrücke bei Clem.

und Plut., dass Clem. Plut., und zwar, wie oft, indirekt, be-

nutzt. Wir werden in der Abteilung über die Plutarch-

benutzung nachweisen, dass eben im Paedagogus mehrere

recht umfassende Berührungen zwischen Clem. und Plu-

tarch vorkommen, wobei Clem. und Plut. auch betreffs der

Ausdrücke miteinander übereinstimmen; auch jene Stellen

handeln von Dingen, die der xpu^"^ angehören und die beson-

ders zu den Trinkgelagen in Beziehung stehen. Wir wer-

den finden, dass die letztgenannten Berührungen jedenfalls

nicht durch eine direkte Plutarchbenutzung zu erklären

sind^. Wie wir aber sogleich ersehen werden, ist diese

Frage
— ob indir. Plut.-Benutzung oder Benutzung einer älte-

^ Eine Stelle dieser Art war die oben S. 224 herangezogene wich-

tige Plutarcliparallele.
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ren Quelle vorliegt
— in diesem Falle nicht von grösserem

Belang. Wenn an nnsrer Stelle indirekte Plutarchbemi-

tzung — "wie oft — vorliegt, so ist wohl auch hier, wie

sonst in solchen Fällen, die direkte Quelle die %. l. gewe-
sen. Für diese Annahme spricht einigermassen schon die

Ath.-Berührung ;
denn es ist sehr möglich, dass die Clem.

und Ath. gemeinsame Quelle hei der Besprechung der axöXta

die Plut.-Stelle herangezogen hat, obgleich man davon bei

Ath. nichts verspürt. Besonders plausibel wird die genannte

Annahme, wenn die Quelle Fav. ist, da dieser sicher die

Quaest. conv., in denen er selber als redende Person auf-

tritt, kannte. Ganz besonders ist aber zu Grünsten Fa-

vorins das Folgende geltend zu machen. Im Etym. M.

718, 3o heisst es: HixoXia. xa aujjnxoxty-a aajiaxa
' AtSu-

jjtös cpYjatv Scatpdpous £XU[ioXoY:a(; sv xptx(i) xwv au^uoata-
xCbv. Ein jeder ersieht, dass eben die bei Clem. angewand-
ten Ausdrücke im Etym. M. wiederkehren. Hierzu kommt
die Zitierung der au\iK. des Didymus, und zwar hat Didy-
mus mehrere Etymologien (IxujioXoYc'a^) gegeben. Es ist sehr

wahrscheinhch, dass Favorinus, der Etymologien (bez. Ätio-

logien) der Wörter mit Yorliebe heranzog, nicht nur das-

jenige, was Ath. in dieser Bünsicht bietet, angeführt hat,

sondern auch andere von Didymus mitgeteilte Etymologien;
unter diesen befand sich wohl auch die Etymologie Plu-

tarchs. Dass die Stelle des Etym. M. jedenfalls aus der

u. l. herrührt, ist sogut wie sicher. Ich habe die Abschnitte

des Clem., die aus den
au[i7r.

des Did. herrühren, auf die

Hauptquelle des Clemens und zwar auf die tt. L zurückge-
führt ^ und ich habe mich mit Zuversicht dahin ausge-

sprochen, dass die Zitate der
au[i7c.,

die wir besitzen, sämmt-
lich durch Favorinus vermittelt worden sind. Steph., Diög.,
Et. M. haben alle — die beiden erstgenannten sehr oft —
die %. L zitiert. Ich habe, was Steph. und Diog. betrifft,

dafür, dass die betreffenden Did.-Stellen eben durch die

'
S. T. I S. 46—52, 86—96, 167—183, 184, 186—191 und oben

S. 42—48, 99—114 (s. bes. 113 f.), 115—123.
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TT. l. vermittelt worden sind, noch, andere, völlig entsclieidende

Argumente vorgebracht. So z. B. habe ich im T. I und

hier oben die Notizen über Demetrius und Lamia (für wel-

che Notizen die
aujjiTi;.

des Did. (und Polemon) indirekt, Fa-

vorin direkt benutzt und zitiert war, für diesen Zweck ver-

wertet. "Was aber das Etym. M. betrifft, so bemerke ich,

dass das an der zitierten Stelle aus Did. Angeführte zu-

nächst Orus, der im Et. M. a. a. 0. zitiert wird, ent-

lehnt worden ist, dass aber das Zitat der tz. L im Etym.
M. ebenfalls zunächst aus Orus herrülirt. Dass aber die

Hauptquelle des Clem., welche die
au^i-K. fleissig ausgebeu-

tet hat, eben die Clem. und Ath, gemeinsame Quelle war,

haben wir nach und nach erkannt. Es ist also sehr glaub-

lich, dass Ath. auch an der hier angeführten, sich mit

Clem. berührenden Stelle über die csxoXia. aus der %. l.

schöpft. Aus dem Gesagten ergibt sich also, dass in diesem
Falle die Frage, ob Clem. Plutarch (indirekt) benutzt oder ob

eine ältere Arbeit und zwar die m. E. von Favorin und Plu-

tarch (besonders in dem Quest. conv.) gemeinsam benutzte

Arbeit des Didymus als Quelle aufzustellen ist, für die Frage,
ob Favorinbenutzung vorliegt, von einer geringeren Wich-

tigkeit ist^. — Ath. teilt a. a. 0. eine lange Reihe von

axöXia mit. Eines unter ihnen (^') kehrt bei Clem. Str. IV
K. 4 § 23 wieder; freilich Avird diese Dichterstelle bei Clem.

mit anderen Dichterzitaten, die nicht axöXia sind, zusam-

mengestellt. Es ist dies das bekannte Simonidesskolion, in

welchem die Gesundheit, die Schönheit und der ohne Trug
erworbene Reichtum für die besten Güter des Lebens er-

klärt werden. Clem. zitiert Simonides und Aristoteles : Hi^.

/ca^aTcep y.a.1
^

ApiaxoxiXf]c, . . . ypcccpst. Das ist entweder so zu

erklären, dass die Yerse an irgend einer Aristotelesstelle

zitiert worden sind, oder so, dass die Verse ungefähr das-

selbe ausdrücken sollen wie die bekannte Dreiteilung der

^ Dass indessen unsre Annahme, dass Plut. in den Quaest. conv.

ansgiebig die ouixtt;. des Did. benutzt, dvixch. das Her G-esagte Bestäti-

gung findet, darauf brauclie ich kaum aufmerksam zu machen.
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Griiter in der Philosopliie des Aristoteles. Wahrsclieinlicli

ist indessen beides zugleich anzunehmen, so dass Aristote-

les an irgend einer Stelle, wo er die Grüter des Lebens be-

sprochen und ihren verschiedenartigen Wert angegeben hat,

diese Yerse, in denen von drei Gütern des Lebens die Rede

ist, angeführt hat. Man beachte nämlich, dass in den Si-

monidesversen auch die Rangordnung der drei Güter an-

gegeben wird. Theodoretus, Graec. äff. cur. XI (p. 1097

bei Migne) sagt, nachdem er von Plato und Sokrates ge-

sprochen: 'ApcaxoxsXY]? Ss xriq IClaTcovoi; StSaa/waAtag [leta-

Xa5((i)v, to6t(öv oöx dTcdbvaxo xwv SoY|iaxü)v, äXkdc ^ujiTtX'/jpoQo^at,

XY]V eöSac{iovcav ex xpi^eyeixc, icpf], ix twv xoczä (Jj^xi^v, ex xöv

7caxa aöjjia, ex xöv exzoq xxX. MäXXov Se o5xog (Aristoteles), wg

eotxsv, -fixalo^^fiae St[JLcovtSi(] xtp TCOLyjXYj. 'ExeTvog yap eqjT]

%xX. — es folgen die Simonidesverse und einige hierauf bezüg-
liche Yerse von Theognis (^pYj uevi'av xxX.); ebendieselben

Theognisverse folgen aber auch bei Clem. auf die Sim.-Verse.

Der Abschnitt bei Theodoretus trägt die Überschrift ixspc

ziXoMq 7,al xpiaeiüc, und die das xeXoc, betreffenden Lehren der

Philosophen werden daselbst behandelt. Dasselbe Thema (die

Lehren von dem xsXog und der eöSatjjLOVta) behandelt Clem.

Str. II K. 20 ff.; wir haben T. I S. 164 f., Diog.-Par.

S. 82—86, Gell.-Par. S. 175—178 den betreffenden Ab-

schnitt auf die tu. L — jedenfalls auf die für Protr. K. 5

benutzte Quelle — zurückgeführt. Besonders erinnern wir

daran, dass wir betreffs der Ansichten des Epikuros und

der Oyrenaiker von der söSaLjJiovfa Berührungen mit Gell,

fanden; wir haben sie auf die tc. E. zurückgeführt. "Wir ha-

ben ferner gefunden, dass auch die Dichterzitate im K.

20 (von § 118 an), die sich auf denselben Gegenstand (die

eöSatjiovta) beziehen, sich mit Diog., Gell, und auch Ath.

berühren (s. Diog.- und Gell.-Par. zu Str. II § 118—125).

Kap. 23 gehört aber ebenfalls derselben Quelle an, da wir

Berührungen mit Diog. (s. S. 85 f.) und mit Ael. und Ath.

(s. Diog.- und Ael.-Par. zu Str. II K. 23 § 138—142) da-

selbst fanden. Str. II K. 21 S 128, 5 lesen wir aber betreffs
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der Lehre des Aristoteles das Folgende: Su^TcXirjpoöa'O'at

Toi'vuv TYjV sö5at|iovtav £% XYjs TptYsvetas xöv dya^S-öv

(vgl. Theodoretus oljeii!). Out* oöv b tüsviq? (vgl. die Theo-

gnisverse
— und aucli die Sim.-Verse — tei Clein. und

Tlieod.)! oöO-' 6 aSo^o?, dXX' ou5' 6 sTiivoaos (vgl. die Sim.-

Yerse des Clem., Theod., Atli.), dXX* oöS' av oE%£xyj(; -^ xt? y.ax'

aöxou? •**. Hat wirklicli Tlieod, an der oben zit. Stelle seiüe

Bemerkungen aus mehreren, räumlich weit von einander ge-

trennten Clem.-Stellen zusammengelesen? Oder sollte er auch

die Quelle des Clem. benutzt haben? Im allg. haben wir kei-

nen entscheidenden Grand für die Annahme gefunden, dass

Theod. die Quelle des Clem. gekannt -hätte. Ausser derü Ge-

sägten ist indessen hier der Umstand zu beachten, dass Theod.

a. a. 0. wenigstens betreffs der Ansicht Heräklits von dem xs-

Xo? ausführlicher ist als dem. (Str. H K. 21 § 130), mit des-

sen Darstellung er sich jedoch im übrigen genau berührt.

Wie mehrmals erwähnt, ist man im allg. (so Eoos und Kaeder)
zu dem richtigen Ergebnisse gekommen, dass Theod. Clem.

fleissig benutzt 2; freilich hat man dabei die Überschüsse

auf der Seite Theodorets nicht so sehr beachtet. Dass Theod.

die Sim.-(und Theoghis-)Verse ganz einfach alus dem.

schöpft, hat Dindorf in seiner Anm. zur Stelle — wahr-

scheinlich richtig
— angenommen. "W"as aber die Über-

schüsse auf Theodorets Seite betrifft, so lüöchte ich sie hier

wie sonst durch die Benutzung der 9cXdao<pos bxopt'a des

Borphyrius, welche Arbeit Theod. an einer änderen Stelle

zitiert hat 3, erklären. Auf die letztgenannte "Weise ist m.

E. a,uch der TJberSchuss betreffs der Lehre HeraMits- zu ei--

klären. Was die hier zu besprechende Kömbinierung der

^ Axich die darauf folgenden Dicliterstellen des Clem. (§ 23 f.)

nelimen auf den Eeichtum Bezug.
- S. oben S. 92 A. 3, 112, 146 m. A. 2.

^ Über diese Dinge (Poi^ii. als Nebenqüelle des tfheod. u. s. w.)

s. oben a. a. O. (S. 92 A. 3). Zu beachten ist, dass bei Theod.- die Stelle

Graec. äff. cur. II 9—10, die sich, mit dem den Kapiteln Str. 11211 ana-

logen doxographischen Abschnitte im Protr. K. 5 eng berührt (vgl. Diels,

Dox. gr. 170 f.), sich nicht durch blosse Clem.-Benutzung genügend er-
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Lehre des Aristoteles mit den Sim.- -mid Theognis-Yersen

betrifft, so ist zu beacliteii, dass diese Kombinierung bei

dem. nur überaus leise (durch die Worte xa^ö-auep xal
'

Aptaxo-

teXt]?) angedeutet wird, während Theod. ausdrücklich besagt,

dass Aristoteles in der Dreiteilung Simonides folgt. Theod.

hat das letztgenannte kaum aus der Clem.-Stelle herausle-

sen können. Aus eignem Wissen kann er es aber ebensowe-

nig ausgesprochen haben; die Richtigkeit der Behauptung

geht nämlich nicht aus dem blossen Wortlaute der Yerse her-

vor, da die Dreiteilung bei Simonides sich mit derjenigen

bei Aristoteles nicht deckt. Und die Behauptung, Aristo-

teles habe die genannte Lehi-e Plato entlehnt, kehrt an der

Olem.-Stelle nicht wieder^. Alles deutet darauf hin, dass die

Kombinierung der Lehre des Aristoteles mit der Sim.-Stelle

herkömmlich war und dass Theod. sie einer schriftlichen

Quelle, wahrscheinhch eben der cptX. Eaxopt'a des Porphyrius,
verdankt. Freilich ging die letztgen. Arbeit nur bis auf

Plato hinab, aber sicher bot sich darin vieKache Gelegen-
heit dar, diese Dinge — z. B. im Zusammenhang mit

Plato, auf den einige Philosophen jene Dreiteilung zurück-

führen wollten, oder mit dem bei Theod. erwähnten Hera-

klit — zu besprechen. Aber auch an der Clem.-Stelle fanden

wir (an der Erwähnung des Aristoteles) eine Spur jener

Kombinierung. Sie ist sicher auf die Rechnung der Quelle
des Clemens zu schreiben. Das stimmt aber sehr gut zu

der Ansicht, dass Theod. aus Porph. schöpft, denn Porph.
und Clem. haben eine gemeinsame Quelle, nämlich die tc. l.,

Idären lässt, da von der Bemerkung über Empedokles an sogut -wie all

das dort Mitgeteilte entweder von dem. abweicht oder bei Glem. ganz
felilt. Anderseits deuten die Homerverse ('Qxsavöv te •9-£c5v %tX.), die bei

Sext., Adv. math. X 313 wiederkehren (vgl. Diels, a. A. 91), darauf bin,

dass die %. l. zu Grunde liegt, denn die Sextusstelle berührt sieb, zugleich
mit Sviid. und Ath. und mit Dichterzitaten bei Clem. Auch den letzt-

genannten Abschnitt bei Theod. möchte ich wenigstens teilweise durch

Benu.tzung des Porph., der seinerseits unter anderem aus der tc. l. schöpft,

erklären.
^ Verspüren werden wir sie freilich bei Clem. sogleich unten!

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus II. 19
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benutzt. Was die genannte doxograpliisclie Entlehnung des

Arist. aus Plato betrifft, die Tbeod. andeutet, so berichtet

z. B. auch Diog. III 78, 80 f., dass schon Plato die Drei-

teilung der Güter gelehrt haben soll. Für diese Notiz wird

im § 80 sogar Aristoteles selber zitiert; es lässt sich den-

ken, dass die betreffende Arist.-Stelle eben diejenige gewe-
sen ist, an welcher Arist. die Sim.-Yerse angeführt hat, und

dass Clem. auf ebendieselbe Stelle Bezug nimmt. Zu Grün-

sten Favorins —
jedenfalls der Hauptquelle des Clem. —

führe ich aber das Folgende an. Clem. sagt Str. YI K. 2

§ 27, am Schlüsse des Plagiat-kataloges : HoXkoi xe xwv dizö

TLXoLXiüVoc, auyypacpas •jteTDofTjvxat, 'aa%'^ otq «;uo5et>tv6ouai xo6c, xe

Sxwlxou?, öv SV ap)('() stpTQxajjiev, xdv xe 'AptaxoxsXiQ xa TtXsT-

axa xocl xuptwxaxa xwv Soyjjiaxwv Tcapa IIXaxiDVOig sIXt]-

cpevat. Dass diese Stelle (und der Plagiatkatalog im übri-

gen) aus Fav. herrührt, haben wir T. I S. 198 ff. und oben

S. 133 ff.^ nachgewiesen. Wir haben dabei unter anderem

Fav. bei Diog. IV 5 angeführt; es wird a. a. 0. berichtet, dass

Aristoteles die Bücher des Platoschülers Spensippos einge-

kauft hat, was zur Frage nach den doxographischen Entleh-

nungen in Beziehung steht 2. Was ferner die Stoiker und

ihre Entlehnungen aus Plato betrifft, so gehörten auch jene

Entlehnungen besonders mit der Lehre von dem xeXoi; zu-

sammen. Ich habe in den Diog.-Par. a, a. 0. auch (und

ganz besonders) die letztgenannten Entlehnungen bespro-
chen und die darauf bezüglichen Notizen ebenfalls mit Str.

II K, 20—23 in Verbiudung gebracht. Ich wies dabei

ebenfalls die Fav.-Benutzung nach. Da, wie wir finden, Cle-

^ Wir zogen dort eben die hier zitierten Worte zu G-unsten Pa-

vorins an.

^ Ich erinnere Mar auch an die in den Gell.-Par. behandelten Stel-

len Str. n K. 20 § 119 und K. 21 § 127 (über die Lehren des Speusippos

und Epikuros). Die Stellen betrafen eben die Lehren von der sö8aip,ovla.

— Natürlich brauche ich kaum ausdrücklich auszusprechen, dass der Eauf

der Bücher Speusipps nicht der einzige Weg -war, a\if -welchem Arist.

die Lehren Piatos und der Akademiker kannte! Arist. war ja selber ein

Schüler Piatos gewesen.
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mens die Notizen über die Entlelanungen der späteren Philo-

soplien aus Plato eben ans der n. l. scliöpft und da, wie

bemerkt, die erwähnte Angabe des Tbeodoretus, dass Ari-

stoteles die Lehre von der Dreiteilung der Grüter Plato

entlehnt hat, nicht aus Clem. herrühren kann, sondern viel-

mehr aus Porph. herrührt, der seinerseits aus der Quelle des

Clem. und zwar aus der u. i. geschöpft, so scheint Favo-

rinus im Zusammenhang mit der Besprechung der erwähn-

ten Plagiatfrage eine Aristotelesstelle, an welcher die Sim.-

Verse angeführt worden sind, herangezogen zu haben, wor-

aus wir folgern, dass Clem. an der Simonides-Aristoteles-

Stelle eben Fav. benutzt. Ob die Theognisverse ebenfalls

schon bei Aristoteles angeführt worden sind oder ob sie

erst von Favorinus im Zusammenhang mit der betreffen-

den Frage (derjenigen nach der Entwickelung oder Entste-

hung der Lehre von der Dreiteilung) herangezogen worden,
muss dahinstehn. -— Um unsre Ansicht fester zu begrün-

den, wollen wir zusehen, welche die übrigen Schriftsteller

sind, die das Siinonides-Skolion zitieren i, besonders aber da-

bei den Spüren der Yerse bei den genannten Philo-

sophen (Plato und Aristoteles) nachgehen. Bei Plato le-

sen wir Gorg. 451 e: Olbjiat yap ae a%7]%0£vat Iv xoXg au[i-

TZoaCoiq dSdvxwv (^v^ö-pobutöv zoxixo xb a-KÖliov — es wird sodann

der Inhalt der Simonidesverse angegeben. De leg. 631 c

heisst es, dass die G-esetze der Kreter zwei Kategorien von
Grütern nennen, xa aV'Q'pcöuiva und xa %'eia, und dass sie bezüg-
lich der der erstgenannten Kategorie angehörenden Grüter

vier Arten unterscheiden, öv 'fi'(BZx(xi [lev öytsta, ynxXXoc, hk

osOxepov, x6 §£ xptxov lo-^^q %xX., xsxapxov bh tcXoöxo?

oö xucpXoq, dXX" ö^b ßXsTcwv, äv uep ä\i OTYjxat cppovi^aet.

Die letztgenannte Stelle nennt also ebendieselben drei Gü-

ter wie Simonides in dem Skolion; ausserdem ist von

der h-^dc, die Rede, die indessen mit der h^isicc sehr eng

^ Die betreffenden Schriftsteller sind beiBergk, Poetae lyrici graeci

III p. 645 (scolion 8) und ebenda zum Simonidesfragm. 190 A. notiert

worden.
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znsammengeliört. Besonders ist die Stelle insofern von ei-

nem besonderen Interesse, als das von dem Heiciitum G-e-

sagte dem in den von Clem. unmittelbar nach den Ttieognis-

versen angeführten Antiplianesversen (6 lilouxoq . . . ßXsTcovxas

Tu^Xoug) Ausgesprochenen sehr ähnlich ist. Es ist also ganz

sicher, dass der von Clem. benutzte Schriftsteller, der die

Antiphanesverse mit dem Sim.-Skolion zusammengestellt hat,

eben auf die zuletzt zitierte Platostelle Bezug" genommen.
Endlich ist zu beachten, dass Plato auch De leg. 661 a und

631 c sich deutlich auf die Sim.-Yerse bezieht. An der

erstgen. Stelle heisst es: Ta yap ötöö töv uoXXöiv Xs^öjAev

dya'ö'a oö% öp'8'wg li-^exai. Aeysta : yap, ö)c, ocptaTov [lev üyiat-

veiv, Ssuxepov Ss xaXXog, xptxov Ss TzXoxixoq %xX. Hier

hebt Plato hervor, dass die Dreiteilung des Simoni-

des nicht die richtige Einteilung der Grüter ist.

Schon Plato hat also das Sim.-SkoHon im Zusammenhang
mit der philosophischen Dreiteilung der Güter herangezo-

gen, wodurch unsre oben ausgesprochene Ansicht, dass die

Erwähnung des Aristoteles an unsrer Clem.-Stelle sich auf

die genannte Dreiteilung bezieht, bestätigt wird. Es ist

sehr möglich, dass Favorinus, der De leg. fleissig studiert

hat (s. G-ell. XX 1, 4), mehrere der hier zitierten Plato-

stellen im Zusammenhang mit der genannten doxographi-
schen Plagiatfrage herangezogen. Dass die Stelle p. 661 a,

an welcher Plato Simorddes desavouiert, von Eav. heran-

gezogen worden ist, nehme ich an, da die Stelle sich auch
mit den Antiphanesversen des Olem. deutlich berührt

und die Kombinierung des Sim.-Skolion mit der Lehre von
der Dreiteilung daselbst stattfindet. Was die Gorgiasstelle

betrifft, so ergibt sich dasselbe daraus, dass Ath. a. a. 0.

(p. 694 e) auf jene Gorgiasstelle anspielt. Was die Stelle

über die Kreter (De leg.) betrifft, so erinnern wir daran, dass

Clem. im Zusammenhang mit den Bemerkungen über die Pä-

derastie Paed,m § 24 die schHchte Lebensart der Kreter her-

vorhebt^ und4ass Ath. an der oben S. 259 zitierten Stelle den
^

S. Mer oben S. 260 ff. und Ael.-Par. S. 241.
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Kretern die Erfindung der Päderastie beilegt. Jene Bemer-

kungen über die Päderastie gehören aber mit der Stelle über

die Ehen bei den Persern und über den gemeinschaftlichen

Besitz der "Weiber im Staate Piatos, also auch mit der Frage
nach dem Yerhältnis zwischen der Tzolizeia. Piatos und der-

jenigen Zenos (der Plagiatfrage) zusammen, was sich aus der

Berührung mit Sext., Diog., Tatianus u. s. w. .ergibt, wenn
man zugleich die Bemerkung des Ath. über die Päderastie

berücksichtigt 1. — Wir haben uns bisher über die Pia tos-

stellen ausgesprochen. "Was aber Aristoteles betrifft, so

führt Bergk a. a. 0. Arist., E-het. EL 21 an, wo freilich nur

der erste der Simonidesverse steht. Möglicherweise haben

dem. und Theod. auf diese Stelle Bezug genommen. Aber

Aristoteles hat wohl die Yerse auch an anderen Stellen —
und zwar vollständig

—
angeführt 2. — Man könnte die Frage

aufwerfen, ob Fav. ganz einfach an irgend einer Stelle, wo
er die oxdX ta überhaupt besprochen, die Sim.-Yerse

mitgeteilt haben sollte; wir erinnern daran, dass Ath. a. a.

0. die axoXia. ausführlich behandelt und eine lange Reihe sol-

cher Gesänge wörtlich zitiert, wie auch daran, dass Clem.

den Hergang bei dem Absingen der axoXta (an der Stelle

Paed. II § 44; s. oben!) beschrieben hat. Dass Favorinus

diejenigen Erfindungen, welche die Lyrik betreffen, bespro-
chen hat, das ist an und für sich wahrscheinlich. Dafür

spricht ferner kräftig der Umstand, dass Clem. Str. I K.
^ Näheres über die betreffenden Stellen s, oben S. 258—264, wo-

mit das Diog.-Par. S. 126— 129 und das Her oben Gesagte zusammen-

zustellen ist. Was Zeno betrifft, so erinnere ich hier ausserdem an die

Heranziehung der Stoiker im Plagiatkataloge Str. VI K. 2 (s. hier oben

S. 290).
^ Was die übrigen Stellen betrifft, an denen die Verse vorkom-

men, so verweise ich auf Bergk an den angeführten Stellen. Unter an-

derem notiert er Apostolius XVII 48 d und Stob., Flor. Cm 9. Dies

Hesse sich vielleicht ebenfalls zu Gunsten Favorins anführen, da Stob,

sonst Favorin oft zitiert und da wir betreffs Apostolius, und zwar be-

treffs Stellen, die ihm und Stob, gemeinsam sind und die aus derselben

Quelle wie z. B. die Dorotheusstellen bei Clemens herrühren, Favorin-

benutzung vermutet haben (s. T. I S. 56—59, 62, 150).
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16, in jenem Absclinitte über litterarische Erfindungen, der

sogut wie sicher aus Fav. herrührt (s. T. I S. 125 ff., vgl.

233), nicht wenige auf die Lyrik bezügliche Erfindungen
nennt. Wir werden die letztgen. B-eihe von Erfindungen
Aveiter unten berühren. Hier erinnern wir an das T. I S.

233 (Or.-Cor.-Par.) Gesagte, wie auch an Diog.-Par. S. 44 ff.

(über die kurz nach dem genannten Abschnitte bei Giern,

vorkommende, mit den übrigen litterarischen Erfindungen

zusammengehörende Bemerkung über die Erfindung des

Hexameters). Es finden sich femer bei Suidas nicht wenige

Bemerkungen über lyrische Erfindungen, welche Bemer-

kungen teilweise mit denjenigen des Clem. übereinstimmen;

es ist dabei — bezüglich der Abweichungen — zu beach-

ten, dass Fav., die Namen der Erfinder betreffend, ohne

Zweifel verschiedene Ansichten erwähnt hat. Was jene Stel-

len bei Suid. betrifft, so ist J). Yolkmann, De Suidae bio-

graphicis quaest. sei. (Bonn 1861) darüber sehr lehrreich i,

zieht aber Clemens äusserst selten heran 2, Der heurema-

^ Es rührt sich, bei ihm auch um die Erfindungen in der Musik,

die ja mit der Lyrik aufs engste zusammengehörte.
^ Was die Nachrichten von den av.6Xia. betrifft, so nennt Christ,

Litt.-Gesch. 147 A. 4 die wichtigsten. Unter anderem hat Eustath. zu

Hom. (p. 1574, 14) davon gesprochen. Wir haben mehrmals (s. S. 34 i. d. A.,

44, 132, 273) angenommen, dass Eüstath. sonst auf die k. i. zurückgeht.

Eine Stelle über die av.6Xia fand sich ferner bei Proklos (in der Chresto-

mathie), nach der Angabe des Photius, Cod. CCXXXTX. Ich erinnere

daran, dass Maass 132 einen Homonymindex (der Männer Namens Ho-

merus), der bei Proklos (V. Hesiodi, p. 47 sq. Westerm.) steht, auf die

TT. l. zurückführen will; er notiert dabei auch eine Eustath.-Stelle. Da
G-ell. XIV 6 viele Bemerkungen über die homerischen Gedichte enthält tmd

da a. a. O. besagt wird, dass die dort beschriebene Arbeit (wahrscheinlich

die %. i.) Homonymkataloge (betreffs Pythagoras und Hippokrates) enthielt,

so lässt sich vermuten, dass Pav., der ein lebhaftes Interesse für Homer

hegte, in der tc. t. einen Index der Männer Namens Homer mitgeteilt.

Was die Berührungen zwischen Eustath. und Proklos betrifft, so verweise

ich auf das oben S. 44 Gesagte. Was die Chrestomathie des Proklos

betrifft, so enthält die Beschreibung bei Phot. nicht wenige Notizen

über Erfindungen, welche die Lyrik betreffen (vgl. S. 44). Von dem

vd|jog heisst es: yp&^iszai jisv slg 'ATidXXöiva, Ixet Ss y.ai ttjv eiKovofitav
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tisclie Gresichtspuiikt lässt sich, aber aucli bei Ath. a. a. 0.

verspüren; es scheint nämlich, als ob das Simonides-

Skolion irgend einem anderen Dichter beigelegt wor-

den war, was — freilich nicht mit Sicherheit — aus den

Yon Ath. a. a. 0. (p. 694 e, f) angeführten Anaxandrides-

versen hervorzugehen scheint. Die Anaxandridesverse be-

ginnen nämlich so: 6 xö axöXtov £Öp(bv ixeZvoi;, Saxic, ^v,

t6 [isv öytatvetv Tcpöxov %tX. Dass Fav. die lyrischen Dicht-

aiten und dabei auch das axöXiov eingehender besprochen,
dafür spricht ferner das Folgende. Ath. hat an der zitierten

Stelle die Skolien mit den Paianen gewissermassen zusam-

mengestellt, indem er p. 696 sq. (c. 51 sq.) die Frage er-

örtert, ob derjenige Gesang, den Aristoteles zur Ehre des

&% aöxoü xtX. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Benennung

vö|jLOg mit dem Beinamen eines Gottes (Apollo v«3[Jiiog) in etymologisclier

Hinsicht zusammengestellt wird, was zu Gunsten Favorins spricht (vgl.

S. 202 ff., 206 f., 264 f.).
Ferner: Aoxst 8s TspnavSpog {isv izpiäxog xeXei&aat,

TÖv vöfiov . . .eTrsixa 'Apttov 6 Myj^u|ivaTog. Vgl. Str. I K. 16 § 78: MsXog
TS au np&zog TtepisS^xs xoXg noiiniaat.^ xai xobg Aa}tsSatp,ovttov v6\i,oüg

§|jisXo7iot7]oe TspitavSpog o 'AvTiaooios v/zX. Es folgt hierauf hei Clem.

die Notiz, der Dithyrambus sei von dem Lasos von Hermione erfunden

worden; nach anderen aber soll der Dithyrambus von Arion erfunden wor-

den sein (s. T. I S. 233, Or.-Cor.-Par.). An derselben Stelle sagt Clem.: vö-

|j,ougT£7cpö)xog ^osv Sv ^opfp ^*''' v-^^Ö!.pc(. TtfidS-sog 6 MiXTQatog. Aus allem

ergibt sich, dass die Quelle des Clem. eine sehr gelehrte gewesen, da sie

sich genauer ausgedrückt hat als Suid. und Proklos. Ohne Zweifel hat sie

auch Nachrichten von den verschiedenen Ansichten betreffs der Erfin-

der enthalten, so dass die Abweichungen von Clem. bei Proklos und z. B.

bei Suid. (vgl. oben im Texte) nicht gegen die Annahme, dass eine und

dieselbe Quelle diesen Schriftstellern zu Grunde liegt, geltend zu machen

sind. Hier ist femer die schon oben S. 44 erwähnte Stelle (Phot.

über die Chrest. des Proklos) zu beachten: Kai oxi xö lixog np&xow
(d. h. den ersten Hexameter) [isv Scpeupe $7]|iovd7] y) "AitdXXwvog Ttpocp^-

tig, IgajieTpotg xP'^'^V-o'^Z XP''3*'«M'SVii
'
otal IusiSy) xoX<; xpi']<'P'°^S ''^*

Ti;paY|iaxa slizsxo xal oöjiqjwva '^v, suog xö Sxtöv jiexpcov xXirj^^vat,.

Wir finden auch hier eine Wortätiologie. Was aber Phemonoe als Er-

fiaderin des Hexameters betrifft, so verweise ich auf das oben a. a. O.

Gesagte. Pav. hat als Erfinderinnen des Hexameters sowohl Phemonoe
als Phanothea (Str. I K. 16 § 80) angegeben. Die Ätiologien und die

Beziehung zur Weissagung und Mythologie (Apollo, Themis u. s. w.)

sprechen zu Gunsten Favorins (vgl. T. I S. 32 f., 42 i. d. A.).
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Hermeias gediclitet haben soll (vgl. Diog. V 3—9), den Pai-

anen oder den Skolien beizuzählen ist. Atbenaeus zählt

ihn den Skolien nicht bei (s. p. 696 a, b, e), aber er will

ihn ebensowenig zu den eigentlichen Paianen rehnen (s.

c. 52). Das richtige wäre also gewesen, ihn — wegen der

Anbetung des Hermeias, die den Asebieprozess (s. p. 696 a, b,

697 a) herbeiführte — den Hymnen beizuzählen. Diog.
a. a. 0. schöpft aus der u. E., welche Arbeit er V 5 und 9

zitiert. Er bezeichnet im § 4 den Gesang als einen Paian,

im § 5 aber, wo er Fav. zitiert, und im § 6 (am Schlüsse)

bezeichnet er ihn als einen Hymnus. Es scheint also, als

ob wir auch bei Diog. dieselbe Verschiedenheit der Ansich-

ten "verspüren können wie bei Ath. Eav. hat sich wohl

dahin ausgesprochen, der Gesang sei als ein Hymnus (Ge-

sang an einen Gott) zu bezeichnen. Diese Dinge waren

bei Eav. im Zusammenhange mit dem genannten Asebiepro-
zess des Aristoteles (s. Diog. § 5, 9) herangezogen; die Be-

zugnahme auf den Prozess verspürt man aber deutlich auch

bei Athenaeus, was darauf hindeutet, dass Ath. ebenfalls die

7i. l. benutzt, bes. da Ath. sogar eine Stelle aus der von Arist.

im Zusammenhang mit dem Asebieprozesse abgefassten, auch

von Fav. (nach Diog. Y 9) erwähnten Apologie wörtlich mit-

teilt. Es scheint mir aber, als ob sich jene Streitfrage betreffs

der Paiane und der Skolien auch bei Clemens an der oben be-

sprochenen Stelle über die Skolien (Paed. H § 44) verspü-
ren lässt, da dem. das Wort uatavtCovxwv anwendet und —
auffallenderweise — die Skolien mit den Psalmen der He-

bräer, die vielmehr mit den Hymnen oder den Paianen gleich-

zustellen sind, zusammenstellt. Man hat also anzunehmen,
dass die Notiz über die Skolien (Paed. II § 44) und die

Stelle des Ath. über die Skolien (mit den Sim.-Versen) und

über den Gesang des Aristoteles in der Tat aus einer Stehe

der TT. l. herrühren, an welcher die litteraturhistorische Frage
nach der Erfindung der Skohen und der Paiane und die

Frage, was unter axdXtov, Tratav, öjivog.u. s. w. zu verstehen

sei, erörtert worden sind. — Wir haben schon bemerkt, dass
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die Sim.-Verse an einer anderen Stelle bei Clem. stehen

als die Notiz über die SkoHen. Ferner bemerke ich, dass

die bei Clem. mit den Sim.-Yersen zusammengestellten Dich-

terzitate, deren ich einige
— die Theognisverse und die

Antiphanesverse
— oben auf dieselbe unmittelbare Quelle

Avie die Simonidesverse, und zwar auf Fav., zurückführte,

gar keine Skolien sind; sie sind aber ebensowenig den Paia-

nen oder den Hymnen beizuzählen. Wir haben endlich nach-

gewiesen, dass die Quelle, und zwar Favorinus, jene Yerse, wie

auch die Sim.-Yerse, imZusammenhange (nicht mit den soeben

genannten litteraturhistorischen Fragen, sondern) mit der

oben S. 289 ff. erwähnten doxographischen Plagiat-
fr age herangezogen hat. Clem. scheint also für die Stelle^ Str.

IV § 23 (die Sim.-Yerse) eine andere Stelle der tc. L als für

die Stelle Paed. II § 44 (über die axöXia) benutzt zu haben.

Ähnliches— dass nämlich eine und dieselbe Notiz in der tc. E.

zweimal, in verschiedenem Zusammenhang, vorgekommen
ist — lässt sich oft konstatieren. Hier mache ich nur dar-

auf aufmerksam, dass Fav. den Gresang an Hermeias eben-

falls zweimal berührt haben muss. Er muss ihn teils im

Zusammenhäng mit der litterarhistorischen Frage nach den

Skolien, Paiänen, Hymnen, teils im Zusammenhang mit der

Behandlung des Asebieprozesses des Aristoteles herangezo-

gen haben; aus der erstgen. Stelle schöpft Ath., aus der

letztgen. schöpft Diog. Jedoch ist es möglich, dass Ath.

auch die letztgenannte Stelle, auf welche Favorinus viel-

leicht selber verwies, berücksichtigt hat, da auch Ath. —
obgleich nur oberflächlich — den Asebieprozess berührt und
die eignen "Worte des Aristoteles bezüglich des Gesanges (in

der für den Asebieprozess abgefassten
'

AitdXo'^ia) heranzieht.

Man könnte sogar noch einen dritten Gesichtspunkt nen-

nen, unter dem diese Dinge bei Fav. berührt worden sind.

Die erwähnte Apologie des Arist. im Asebieprozesse ist — in

litteraturhistorischer Hinsicht ^ als ein X6'{oq biy.a.vix6c, bezeich-

net und vom heurematischen Gesichtspunkte aus betrachtet

worden. Nachdem sich Diog. über das Yerhältnis des Arist.
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ZU Hermeias und über den Asebieprozess ansgesproclien,

wobei, unter Zitierung der tc. l., die Namen der Kläger an-

gegeben werden, und nachdem er zuletzt den ganzen Hym-
nus wörtlich mitgeteilt, sagt er im § 9: Toöxov (näml.

Aristoteles) Tcpwxov OaßtöpTvos Iv tt;. E. X6'(ov cprioi 5:%a-

vtxöv ÖTcep iauToö auYYpacJ^at iiz aöx^ ty) bix-Q %od Xi-

ysiv, ü)g 'A'ö'T^VYjatv

Ohne die Annahme eines solchen mehrmaligen Yorkommens
der Notizen in der %, l. kann man sich die Dinge kaum zurecht-

legen. Noch andere Beispiele hierfür könnte ich heranziehen.

Um das soeben in der vorigen Anm. (am Schlüsse) über den

Homervers oyxvy] xxk. Bemerkte nicht zu nennen, erinnere

ich nur daran, dass die Kataloge (bei Clem., AeL, Ath.

u. s. w.) oft einander kreuzen (vgl. oben S. 217), und ferner

daran, dass nicht selten eine und dieselbe Notiz — und
zwar in verschiedenem Zusammenhang — sowohl in der

TZ. l als in den
dirojjiv'/jjjiovsijp.axa

vorkam (vgl. Üb. Fav. 23 ff.),

dass viele Notizen zugleich in der tc. l. und den nupp. xpd-

^ Auf die grosse Ähnlichkeit, die zwischen diesem Fav.-Zitate und

den Fav.-Parallelen Str. I K. 16 § 78 f. (im Abschnitte über die littera-

rischen Erfindungen) besteht, habe ich T. I S. 130 aufmerksam gemacht;
ich habe dabei auch das bes. der Diodorusnotiz analoge Fav.-Zitat bei

Diog. n 20 herangezogen. — Was den Homervers oyyyri v.xX. betrifft,

so wird er im Zusammenhang mit dem Asebieprozess des Arist. auch bei

Ael., V. h. m 36 zitiert. Es heisst, dass Arist., als er im begriff war,

Athen zu verlassen, sich über die Stadt auf die folgende Weise ausge-

sprochen hat: "TcaY'/taXYj, &XX §v aöx^
*

ofyyy} äu Syx^T/ itxX."

Ael. besagt, dass dies sich auf die Sykophanten bezieht, und zitiert die

Worte des Arist., er wünsche nicht die Athener zu einer nochmaligen Ver-

sündigung an der Philosophie veranleiten. Die Ael.-Stelle wird von Rudolph
in Piniol. LH (1894), 660 mit der Diog.-Stelle verglichen.

— Der Homer-

vers kommt ausserdem bei Ath. I 25 a, in dem oben mehrmals genann-
ten Abschnitte über die aeocppoaövYj der Homerhelden, vor. Da aber der

Vers dort in einem anderen Zusammenhang steht als bei Diog. und Ael.,

so ist die Stelle, obgleich sie m. E. aus Fav. herrührt, hier nicht von

Belang.
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not gestanden n. s. w.^— "Wir bemerkten, dass Fav. die Apolo-

gie des Aristoteles benutzt hat, da Fav. bei Diog. Y 9 die

Schrift nennt und Atli. a. a. 0. (p. 697 a, b) aus derselben,

ein wörtliches Zitat mitteilt. Auf die Apologie muss Fav.

seine von der herkömmlichen abweichende Ansicht betreffs

des Namens des Klägers in dem Asebieprozess gestützt ha-

ben 2. Und dass der bei Diog. Y 9 (s. S. 298) genannte
Homervers in der Apologie stand, hat ebenfalls Fav. berich-

tet (s. a. a. 0.). M. E. ist sogar der (bei Diog. und bei Ath.

mitgeteilte) Hymnus von Fav. eben der Apologie entnom-

men; jedenfalls muss er in der Apologie sehr gründlich be-

sprochen, also wohl auch wörtlich mitgeteilt gewesen sein.

Besonders sind aber für unsre Ansicht, dass Fav. die Schrift

(direkt?) benutzte, einige Worte bei Ath. a. a. 0. geltend
zu machen: 'AXXa [iyjv xal aöxä? 'AptaxoxIXYjs äv t^ 'AtcoXo-

yta TYjs dasßstas, st
piT] v.a.xi<^B\)Gxa.i 6 Xo^oq, «pYjatv

— es

folgt ein wörtliches Zitat. Das litteraturkritische Urteil (si

[iY]
y.xX. = wenn die Schrift nicht unterschoben ist) hat man

kaum auf die Eechnung des Ath., sondern vielmehr auf die-

jenige der Quelle zu schreiben. Favorin hat, wie wir sehr

oft konstatiert oder verspürt haben, häufig dergleichen ge-

lehrte litteraturkritische Bemerkungen (über litterarische Echt-

heits- und Plagiatfragen u. s. w.) gemacht^. Es scheint mir

also, wenn man die Erwähnung der axoXia. zusammen mit

den Ttai&vec, bei Fav. in der Besprechung des Gesanges an

Hermeias und ferner den Umstand, dass die Simonidesverse

^
Rudolpli, De fönt. 119 sq. iiat betreffs des Hymnus des Arist. Diog.

und Ath. miteinander verglichen, betont aber nicht genügend den Zusam-

menhang mit dem Asebieprozess. Er nimmt ohne weiteres an, dass die

betreffenden Notizen (auch die bei Diog.) bei Pav. unter der (von Eu-

dolph postulierten) Eubrik Tcaiav standen. Gegen die Sicherheit,

mit welcher Rudolph Rubriken der n. l. konstatiert, habe ich mich Üb.

Fav. 54 f. (vgl. oben S. 4) ausgesprochen.
^ Pav. bei Diog. V 5 giebt Demophilos als Kläger an, während

andere Eurymedon nannten. Dasselbe berichtet Ath. (p. 696 a, b), der

darüber ausführlicher ist als Diog.
3 S. T. I S. 198 ff., oben 41, 74 ff., 105 f., 133 ff. und sonst.
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ein axoXio^ ausmachen, in Betracht zieht, nicht unmöglich,
dass Favorinus die Simonidesverse ebenfalls der

von ihm benutzten Apologie des Aristoteles ent-

nommen. Dass nämhch Aristoteles in der Apologie nicht

nur den Gresang an Hermeias, sondern auch das Simonides-

Skolion zitiert hat, ist für mich wahrscheinlich. Man hatte

Arist. dessen angeklagt, dass er in dem Gesänge Hermeias

als Gott angebetet hätte. In der Apologie hiess es (nach

Ath.): Oö "^äp av %oxe "^Epjxeta ö'öst.v (bg d'Q'avdTci) Ttpoai-

poujxevo^ &tc, 8'VY]T(j) [iV7i[ia y.axeaxeua^ov %at «O-avaTi^etv tyjv

i^iiatv ßouXöp,8Vog eTTctacptotg dv xi\xaXc, exdajiYjaa xö <a(i)[xa>^.

Die Kläger haben also den Gesang als einen Lobgesang
an einen Gott (als Hymnus oder Paian) betrachtet, wäh-

rend Aristoteles selber ihn vielleicht mehr mit den axdXta

oder mit profanen Lobgesängen zusammenstellen wollte.

Selbst der Kläger hat Umstände hervorgehoben, die sich zu

Gunsten der Auffassung des Aristoteles anführen Hessen.

Es heisst nämlich bei Ath. p. 696 b: &>c, daeßouvxo^ xal aSovxo?
Iv xoiQ GuaaixCoic, oaYjjxepac zlc, xöv "^Epixeiav Ttaiäva (vgl. S. 283).

Schon Aristoteles kann im Zusammenhangmit derLobpreisung
der vorzüglichen Eigenschaften (bes. der Schönheit) des Her-

meias das Sim.-SkoHon herangezogen haben. Es ist aber

ebenso möglich, dass er sich in der Apologie mehr im all-

gemeinen auf jene Fragen, die der praktischen Philosophie

angehören, hineingelassen und seine Ansichten über die Gü-

ter des Lebens überhaupt dargestellt hat. Er kann sich dabei

sehr gut eben auf die Simonides-Yerse berufen haben;

er hat sich wohl dabei, ivie Plato in Gorgias (s. oben S.

291 f.), gewissermassen gegen die Dreiteilung des Simonides

ausgesprochen und die richtige Dreiteilung der Güter an-

gegeben. Ich erinnere daran, dass in dein Hymnus an Her-

meias die Schönheit des Angebeteten hervorgehoben wird;

in den Sim.-Yersen aber wurde die Schönheit unter den

^ Auch Anbetung der TCaXXaxig des Hermeias scheint mit hinein-

gespielt zu haben, denn Diog. V 4 sagt: xal sB-usv 5«Ep)(aip(öv ttp fv-

vaitj) (der TtaXX. des H.?).
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drei wiclitigsten Gütern verzeiclinet. Aristoteles hat sich

vielleicht in der Apologie bestrebt nachzuweisen, dass schon

die physische Schönheit in gewisser Hinsicht — als des

höchsten Guten teilhaftig und als die sinnliche Erscheinung
der Idee der Schönheit — etwas Göttliches und Anbetungs-

würdiges ist. Wir erinnern an das angeführte Zitat aus der

Apologie, bes. an die "Worte %at d'S'avaTc^etv tyjv <puaiv

ßouXojJLSvoi; zTziia^pCoic, av xi^iaXc, eotoajiYjaa xö <aw[xa>. Die

Apologie muss also betreffs des Verhältnisses zwischen den

Lehrön des Aristoteles und Plato von der Dreiteilung der

Güter und betreffs der angeblichen Abhängigkeit des Ari-

stoteles von Plato (vgl. oben) Favorin ein gutes Material

geliefert haben. Im Zusammenhang mit jener doxographi-
schen Plagiatfrage liessen sich die Sim.-Yerse sehr gut heran-

ziehen, da es von grossem Interesse war, die Beurteilung
derselben seitens Aristoteles mit der ähnlichen — teilweise

ungünstigen
— Bezugnahme auf dieselben Yerse bei Plato

(s. S. 291 f
.) zusammenzustehen. Eav. hat indessen ohne Zwei-

fel mit der gebührenden Kritik die Apologie in dieser Hin-

sicht verwertet und hat übrigens selber seine Bedenklichkeit

betreffs der Echtheit der Schrift ausgesprochen (s. oben S,

299)^. Wenn aber die Sim.-Verse in der Apologie des Arist.

angeführt gewesen sein sollten, so könnte man vermuten, dass

sich das Arist.-Zitat des Clem. eben auf die Apologie bezieht.

Paed. II E. 8 § 64 ff. Im § 64 steht ein Katalog der

Parfüme, mit einpaar Simonidesversen; s. auch § 76 und
^ Im übrigen bemerke ich, dass die Benutzung der Apologie des

Aristoteles seitens Favorinus mit der Benutzung der ebenfalls mit einem

Asebieprozess (dem. des Sokrates) zusammengehörenden Apologie Piatos

zusammenzustellen ist. Auch die Apologie Piatos hat Favorinus im Zu-

sammenhange mit der Frage nach den Namen der betreffenden Kläger

herangezogen; s. darüber T. I S. 183 (Fav.-Par.) und oben S. 6. Wir

konstatierten, dass Fav. eine in der Apologie Piatos enthaltene Äusserung

herangezogen hat. Wir fanden zu der betreffenden Clem.-Stelle (über

Anytos und Meletos) eine Parallele nicht nur bei FaY. (bei Diog.), son-

dern auch bei Aelianus (vgl. übrigens S. 298 i. d. A.). Wir zogen dabei

auch eine Tatianstelle heran
;
wir werden aber weiter unten in den Tat.-

Parallelen nachweisen, dass Tat. auch auf die Hermeiasgeschichte Bezug
genommen.
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iiberliaTipt Kap. 8, das die Übersclirift trägt: Ei
jJtöpois 'tat

axsipavots XpYjaxsov. Der Katalog kehrt bei Ath. XY 690 a

—691 b, 688 e, f, 689 c—e wieder; Ath. ist, wie gewöhn-
lich, Adel ausführlicher als dem. S. auch Ath. II 46 a, wo
ebenfalls recht ausführlich von den Parfümen gesprochen
wird. Ath. führt ebenfalls die genannten Simonidesverse

an. Ygl. auch Pollux YI 104 (aus Tryphon?) i. — Darauf

folgen bei dem. im § 68 Komikerverse über die Parfüme.

Dieselben stehen bei Ath. II 46 a (vgl. oben); nur bietet

Ath. svaXstcpexaL, Clem. ÖTraXetq^exac. Teilweise kehren die

Yerse auch bei Ath. XY 687 d wieder, wo sie aus Alexis

zitiert werden. An der letztgen. Stelle folgt unmittelbar

auf die Yerse der Abschnitt über die Parfüme, der sich

(vgl. oben) mit Olem. § 64 und 76 eng berührte. Die

Komikerverse besagen xingefähr das, was Clemens im §
70 von der Salbung der Brust berichtet; zu der letztgen.

Stelle findet sich eine Parallele bei Ath. p. 687 d—688 c;

darüber weiter unten! — Nach den Komikerversen spricht

sich Clem. über den Unterschied zwischen dem [xupaXot-

(peiv und dem
[ji,6pq) •/ipiea%'ccL aus; vgl. Ath. XY 689 c, an

der soeben zweimal notierten Stelle über die Parfüme. Dies

alles (über die Parfüme), wie auch eiuige Parallelen im Fol-

genden, geht in zweiter Linie wohl auf Tryphon — dem mit

dem Worte xpucp'^ zusammengehörenden Namen gleichgemäss— zurück, was zu der Polluxberührung gut stimmt.

Im § 70 heisst es, dass die "Weiber die Haare zu sal-

ben pflegen. Bei Ath. XY 692 b (vgl. oben) kehrt das-

selbe, z. T. wörtlich, wieder; von Ath. wird Aristoteles

(cpuat^ta •jrpoßX'^jxaxa) zitiert. Dass diese Parallele aus derselben

Quelle wie die vorige herrührt, ist sogut wie sicher. Dafür,

dass Fav. die genannte Arbeit des Aristot. benutzt hat, spricht

der Umstand, dass der Titel TipoßX'^pi.axa
bei Gell., Praef.

§ 7 unter den Sammelwerken verzeichnet wird. Gell, zitiert

auch sonst mehrmals die Arbeit, und zwar an Stellen, wo
man Anlass hat, Favorinbenutzung zu vermuten. So be-

^ S. oben S. 275 ff. und sonst.
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treffs der Musikinstrumente für den Kriegsgebrauch (s. Gell.-

Par. S. 170 f., mit Parallelen bei Ael. und Atb.). Eiae zweite

Stelle, Grell. XIX 2, 5 (über den Dichter Philoxenos), ist

mit Ath. I 6 b zu vergleichen; das bei Ath. p. 7 a über

Philoxenos Bemerkte ist mit Ael., Y. h. XU 44 zu ver-

gleichen (vgl. Rudolph, De fönt. 14). Die letztgenann-

ten Stellen (bei Gell., Ath., Ael.) gehören dem Kataloge
der öt^oTzoioC an; vgl. betreffs dieses Kataloges das Ael.-Par.

S. 254 Gesagte. Bei Gell, folgen an der letztgen. Stelle

unmittelbar hierauf einpaar andere Bemerkungen, die sich

mit Paed. II § 1 und 94 berühren; s. darüber S. 23 f., 29 f.

Femer werden die Problemata des Arist. bei Gell. XIX 4, 1

und 6, 1 zitiert, mit welchen Stellen sich Macrob., Sat. YII

11, 8 ff. und 3 ff. eng berührt, was jedoch für den Nach-

weis der Fav.-Benutzung nicht von Belang ist, da Macrob.

hier ganz einfach Gell, abschreibt. Ausserdem werden die

Problemata bei Gell. III 6, 1 und XX 4, 3 zitiert; über die

Quelle dieser Stellen spreche ich mich nicht aus; vielleicht

folgen sie aber den übrigen.

Im selben §: die Salbung der Brust. Ygl. Ath. XY
687 d—f und auch 688 b, c. An der letztgen. Stelle han-

delt es sich um die Sitte, Kränze auf die Brust anzubringen ;.

A'gl. Clem. an unsrer Stelle. Bei Ath. a. a. 0. stehen auch

(p. 687) die oben S. 302 erwähnten Komikerverse.

In den folgenden Paragraphen (71 f.) steht ein.

Katalog der für Kränze angewandten Blumen (der äv%-fi

axecpavwxtxa). Ygl. Ath. XY 675 c—e, 680 sqq., bes.

682 e, f, 683 a—686 c. Dieser Abschnitt bei Ath. geht
dem oben S. 302 herangezogenen (über die Parfüme)
unmittelbar vorher. "Was aber die äv%-f] axei^avwxtxa be-

trifft, so ist die Berührung zwischen Clem. und Ath. keine

sehr genaue; man darf indessen kaum annehmen, dass

Clem. hier eine andere Quelle als betreffs der Parfüme be-

nutzt hätte; die Sitte, Kränze zu medizinischen Zwecken

auf den Kopf anzubringen (Clem. hier) ist nämlich der

Sitte, Kränze auf die Brust zu legen, und der Salbung der

Brust (s. hier oben) vöUig analog.
— Eine sehr genaue Pa-
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rallele zu der Stelle über die ävS-v] ate^avwxiota finden wir

bei Plutarch, Qu. conv. 647 a, b, d, e, 648 a, 647 b, f.;

die Ausdrücke des Clem. kehren grossenteils bei Plut. wie-

der^. Clem. bietet indessen mehr als Plut., indem er zu-

gleich von der Anwendung der Kränze bei Homer und
bei den griechischen Spielen berichtet, und zwar stehen die

letztgenannten Bemerkungen innerhalb des sich mit Plut.

berührenden Abschnittes, und unmittelbar nach dem zwei-

ten, sich mit Plutarch berührenden Stück (im § 72) lesen

wir bei Olem.: xpcvw Ss y^SsG'ö'at tyjv "Hpav cpaatv xat xr\v

'Apre^Jitv [lupCvQ. Die letztgen. Bemerkungen kehren bei Plut.

nicht wieder. Man muss sich hier fragen, ob Olem. aus Plut.

schöpft und ausserdem eine Nebenquelle benutzt oder ob

beide auf eine ältere Quelle (z. B. Didymus) zurückgehen.
An vielen Stellen, bes. im Paedagogus, findet, wie oft be-

merkt, eine dieser Parallele völlig analoge
—

obgleich
nur selten so umfassende — Berührung mit Plut. statt,

und zwar betrifft die Berührung meistens (bes. im Paeda-

gogus) die Qu. conv. Aus den Parallelen dieser Art im

allgemeinen geht hervor, dass Olem. nicht — jedenfalls
nicht direkt — die Qu. conv. benutzt hat. Also ist das

auch hier (wie betreffs der analogen umfassenden Parallele

Paed. II § 41; s. Ael.-Par. S. 224) anzunehmen. Mög-
lich ist aber, dass an diesen beiden Stellen die Quelle
des Olem. auf Plutarch (nebst anderen Quellen) zurückgeht.

Dass indessen in vielen anderen Fällen die Berührung nicht

auf diese Weise, sondern vielmehr nur durch ältere Quelle (bes.

Didymus) sich erklären lässt, ist sicher, und wir haben meh-

rere solche Berührungen oben und im T. I angeführt. Am
besten lassen sich vielleicht auch die beiden umfassenderen

Parallelen (hier und Paed. II § 41) durch ältere Quelle

erklären. Man könnte übrigens betreffs beider Stellen (§ 41

und 71 f.) nicht nur an Didymus, sondern auch an Try-

Ygl. Stäiiliii. Wendland, Quaest. Mtis, 61 hat die Par. kurz notiert.

Er will sie — ohne Grund — auf die Rechnung des Musonius schreiben

<vgl. T. I S. 11 m. A. 2).
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phon oder Musonius denken. Icli bespreche diese Dinge
ausführliclier in der Abteilung über die Plntarchbenutzimg.
Dass jedenfalls die direkte Quelle — die indirekte sei

Plutarch oder eine andere Quelle gewesen — Fav. ist, ver-

mute ich. Ich erinnere an. die — freilich nicht sehr ge-

naue — Ath.-Berührung und daran, dass Ath. I 9 e eben-

falls von der Anwendung der Kränze bei den griechischen

Spielen (vgl. oben) berichtet, dem. bemerkt, dass die An-

wendung der Kränze erst bei den Spielen, eingeführt wor-

den ist; also tritt auch hier der heurematische G-esichts-

punkt hervor i. Ich erinnere ferner an das Ael.-Par. S. 223 f.

Gesagte. Jedoch gestehe ich, dass die Favorinbenutzung
in diesen beiden Fällen nicht so kräftig wie an vielen ande-

ren Stellen sich begründen lässt.

Paed. II § 9 5, i: Äusserung eines Philosophen über

Toc acppoSiata. Dasselbe steht auch Str. III § 18, 5. Ygl. Ath.

XII 510; Stob., Flor. YI 1. Die Stelle rührt aus Plato,

Eep. I p. 328 d—329 c her. Übrige Parallelen nennt Din-

dorf in der Anm.
Paed. II § 114 (am Schlüsse): ein Homervers. S.

oben S. 30 f.

Paed. III § 8: Alexisverse. Dieselben sechsundzwan-

zig Verse teilt Ath. XIII 568 a—d mit; bei Clem. sind vier

Verse ausgefallen. Kaibel notiert in der Ath.-Ed. die Clem.-

Stelle und fügt hinzu: "apparet dementem haec ex eadem

fere fragmentorum sylloge hausisse atque Athenaeum". Wir
erinnern an die ähnliche Bemerkung Kaibels über die hier

oben S. 282 (zu Paed. II § 28) angeführte Dichterstelle.

Die dem. und Ath. gemeinsame Quelle eine "sylloge frag-

mentorum" zu nennen ist freihch, all dem Gesagten zufolge,

nicht zutreffend.

Paed. III § 30: ar/.ivvoi, ©epatxai, MeXixatov xuvcScov.

Vgl. Ath. XTI 518 f (xuvapia MeXtTaTa); 519 b (MsXtxaTa

^ Von der Stiftung der griechischen Spiele handelt Clem. in dem
aus dem Peplos herrührenden, m. E. durch Fav. vermittelten Kataloge
Protr. K. n § 34. S. darüber T. I S. 65, 151.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 20
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ys,uviSia). SowoM dem. als Ath. bemerkt, dass solches den

Frauenzimmern beliebt war.

Paed. III § 70, 3: Totouxdv uou xöv 9"Y]Xu8pLav SapSava-

TcaXXov, Twv 'Aaaupcwv xov ßaatXea, £7t:c >cXtVT(] dvaßdSYjV iZ,6\itvov

etadYOuat Tcopcpupav ^atvovta xal xd Xsuxd xwv öcp'9'aX[Xü)v euava-

ßdXXovxa. Ygl. Atb. XII 528 f: Toiouxoq 5' ^v xac 2ap-

oavd7i;aXXo(; . . . "Oxe Sy] oüv 'ApßdxT]? . . . StsTcpd^axo Std xtvo?

xöv sövou)((i)v STiapajiec^ou ö'edaaa'O'at, Sap5avd7ta}J;ov %al \lqXiq

aöxtj) l7r£xpd7T;Y] £-/t£tvou l'ö'fiXiqaavxos, 6ic, elaeX%-<siV eWtv aöxov

6 MYjSoi; EtjJifJLU'ö'iWjjiEVov
%al %£%oa{XYjtJL£Vov Yuvaixcaxt zat {xexd

xöv uaXXaxiSwv ^aivovxa Tiop^upav dvaßdÖTjv x£
\ls,x

aöxöv %a'9"^[i£Vov, xdi; ßcppu? < öuoyEypaiJLfxIvov > , yuvatXEcav

Se axoXvjv 'iypvxa. . . . Yjv Se xal yd^a^xog X£U/tiöX£pos xal ötüo-

YEypaTixo xobq d(p'8'aXjxo6?, etis: 8s %at TipoaslSEV xöv 'Ap-

ßd"/,7)V xd Xfiuy.d EuavaßaXöv xolv ö^%'aX\i.oi^ %xX. Ath.

zitiert Dnris; Tor nnd nach der angeführten Stelle wird

aber Ktesias zitiert, was auf Pamphila und Favorin als Ver-

mittler hindeutet (vgl. Diog.-Par. S. 83, 89 i. d. A. ; Ael.-Par.

S, 222). Wir haben S. 82 f. das Epigramm über Sardana-

palus, das bei Clem., Ath., Steph. wiederkehrt und das sich

auch bei Diog. und Plut, verspüren lässt, besprochen, wobei wir

nachgewiesen, dass nicht nur das Epigramm sondern auch

die Inschrift (la'6'iE, mve y.xX.) in der Quelle mitgeteilt wor-

den ist. Wir haben ebenda zu Gunsten Eavorins Grründe

angegeben. Hier bemerken wir, dass bei Plutärch, De Alex.

Magni fort. 336 c^ die erwähnte Inschrift mit einer Paral-

lele zu unsrer Paed.-Stelle über Sardanapalus zusammen
vorkommt. Es heisst: SapSavdTtaXXo? B' dvYjp tie^uxö? ^^atVEV
oXxoi Tcopcpupav dvaßdSiQV Iv xaT^ uaXXaxalg -/,a'9"ig[jLsvo?,

worauf die Erwähnung des Sardanapalus-Bildes (mit der In-

schrift) folgt. Ebenda berichtet Plut. von dem Phryne-Bilde
in Delphi, welche Notiz ebenfalls in der Quelle des Clem.

und zwar bei Fav. gestanden haben muss; s. Ath.-Par. S.

266 f., womit bes. das Diog.-Par. S. 99—111 G-esagte (vgl.

anch S. 17) zusammenzustellen ist. Wir haben betreffs der

^ Die Stelle wird von St. notiert.
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letztgen. Notiz nacligeTviesen, dass Clem., Ath., AeL, Diog.,

Tat., Paus, sie einer und derselben Quelle entlehnt haben;
wir zogen ausserdem eine Parallele aus der Or. Cor. heran.

AUes deutet darauf hin, dass die beiden Clem.-Stellen, an de-

nen von Sardanapalus die E-ede ist, aus der Hauptquelle her-

rühren. "Was die Berührung zwischen Plutarch und unsrer

Clem.-Stelle (Paed. III) betrifft, so ergibt sich, dass die Stehe,

obgleich mit der Plut.-Stelle zum Teil wörtlich übereinstim-

mend, jedoch nicht (jedenfalls nicht direkt) aus Plut. geschöpft
worden ist. Denn das Clem. und Ath. gemeinsame lässt sich

nicht durch blosse Benutzung der Plut.-Stelle erklären.

Auch hier liegt also entweder indirekte Plutarchbenutzung
seitens der Clem. und Ath. gemeinsamen Quelle vor oder

geht jene Quelle auf eine ältere, auch von Plut. benutzte

Arbeit zurück. "Wenn die QueUe des Fav. Pamphila ge-
wesen sein sollte (vgl. oben), so könnte man auch als Quelle

Plutarchs Pamphila aufstellen i. Möghcherweise könnte je-

mand an direkte Ktesiasbenutzung seitens Plutarchs denken.

Eine solche Hypothese ist aber sehr unwahrscheinlich, da die

Berührung der Stelle mit Clemens und den übrigen ge-

nannten Schriftstellern sich, wie bemerkt, nicht auf die Be-

merkungen über Sardanapalus beschränkt.

Paed. III § 80: der Farbenwechsel der Polypen. S.

Ael.-Par. S. 232—235. Die Stehe war für die Frage nach

der Plutarchbenutzung von grosser Wichtigkeit.
Str. I K. 10 § 48: die SoXepa £l'[xaTa der Lacedämonier.

S. Ael.-Par. S. 231 f.

Str. I K. 16. Bei Ath. lässt sich Berührung mit dem

Erfinderkataloge eigentlich nur bezüglich der die Musik be-

^ Man vergleiclie Grell.-Par. S. 169f., 174 f., wobei die Erwäkming des

Phrynebildes und die Verwandtschaft mit Protr. K. 4 § 53, wie aucL. die Ver-

wandtschaft mit dem Weiberkataloge (s. S. 99—111) in Betracht zu ziehen

ist. Wegen der Verwandtschaft mit dem Weiberkatalog könnte man die

GUUTt. des Didymus als Quelle Plutarchs aufstellen. Sollte vielleicht

Didymus von Plutarch erst durch die Vermittelting der Pamphila benutzt

gewesen sein? Auch Fav. hat möglicherweise die den au[wt;. des Did.

entlehnten Notizen aus dem Sammelwerke der Pamphila geschöpft.
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treffenden Erfindungen konstatieren i. Schon T. I S. 122, •

125 liabe icli zu Grünsten meiner Ansicht, dass auch die

Bemerktingen über die der Musik angehörenden Erfindungen
auf die Hauptquelle zurückgehen, Gründe vorgebracht, ob-

gleich jene Gründe an und für sich betrachtet nur von sehr

geringer Beweiskraft waren. Da aber das Kap. 16 im

übrigen — jedenfalls der Abschnitt über die litterarischen

Erfindungen (s. T. I S. 125—131), inclusive der Erfindungen
in der Lyrik (s. oben S. 293 ff.)

— aus der Hauptquelle und
zwar aus der tc. l herzurühren scheint 2, so lässt sich dasselbe

auch hinsichtlich der Ei-findungen in der Musik vermuten.

Wie im T. I erwähnt^ machen die letztgen. Erfindungen
im Kataloge einen besonderen Abschnitt aus. Ausser-

dem stehen einj^aar auf die Musik bezügHche Notizen in-

nerhalb der ersten der wörthch genauen Tat.-Parallelen des

Kapitels (in der sog. Tat.-Par. 2). Ich bespreche zuerst die

letztgenannten, freilich sehr trivialen Bemerkungen, um so-

dann auf den besonderen Abschnitt über die Musik hin-

überzugehen.
Im § 74, 6 (Tat.-Par. 2) heisst es: Tupp-^vo- <os> aal-

7i;iYY0' sTisvö'/jGav xa.1 i^puyec, ailov
'

C^pu^ss '^v.p T^atYjV "0Xu{JL7i:c?

TS xac MapGuas^. In dem besonderen Abschnitte über Mu-

sik werden ebenfalls (§ 76, 4—6) Erfindungen von Olympos
und Marsyas (nebst einer Erfindung des Phrygers Satyros)

erwähnt. Dass diese Bemerkungen, wie auch die am Schlüsse

des Kap. 15 erwähnten Erfindungen der idäischen Daktylen

(ecpsa. Ypa|X|JL.
u. s. w.) und anderes auf die Schrift Alex.

Polyhistors über Phrygien (auvaywYYj twv Tcepl S>puYtas) in-

direkt zurückgehen, habe ich im T. I S. 100 f. (vgl. 104 f.,

^
Vgl. auch, das oben S. 293 ff. von den litterarisclien Erfindun-

gen, welclie die der Musik verwandte Lyrik betreffen, Gesagte.
^

S. T. I S. 121— 132 und das in den Diog.-Par. und sonst bezüg-
lich des Kapitels (der Tat.-Parallelen u. s. w.) Gesagte.

^
Vgl. Krenamer, De catalogis heurematum 12 (zu Tatian), 39, 49.

Im allg. hat Kremmer für jede Erfindung die Parallelstellen notiert.

Bezüglich der von mir nicht herangezogenen Parallelen verweise ich also

auf Hemmer.
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107, 125) naclizuweiseiL versnclit; dass der Vermittler Fav.

war, habe ich. ebenfalls nachgewiesen (s. ausser den zit.

Stellen Diog.-Par. S. 62—64 nnd sonst). Mit der erwähn-

ten Notiz über die Erfindung der Tyrrhenier (Tat.-Par. 2)

ist zu vergleichen Ath. lY 184 a: Tu^^-r]vöv 5' laxlv söpYj^a

xspocxa, t£ xcci aaXTütYyes. Ebenda erwähnt Ath. Marsyas als

Erfinder der aupiy^ und des aoloc, (vgl. Clem. im Abschnitte

über die Musik) i. Yon Olympos spricht Ath., soviel ich

weiss, nirgends. Ygl. aber Suid. n. "OXujitios: . . "0., Muaöi;,

aöX'YjTY]? . . . Yjyeiiwv xe Y£v6[X£V05 zriq y.po\)\ia.zi%riq [iouai7.7is

z-qc, oioc Twv aöXwv. Und ebenda: ..."0., ^pu^, vewxepos,

aöX'/]XY]g Yeyovwg -/.xX.
^ Wie wir ersehen, kennt Suid. zwei

Sänger Namens Olympos, deren der eine ein Myser, der

andere ein Phryger war. Clem. bezeichnet Olympos im §
74 als einen Phryger; im § 76 aber wird zuerst von Er-

findungen des Mysers Olympos (x-rjv A6Scov dpjjiovtav),
so-

dann von denjenigen des Phrygers (-/.poujiaxa) berichtet.

Suid. hingegen teilt die Erfindung der 7,pou[jLaxa
dem My-

ser zu. Möglicherweise war dies eine Streitfrage, was um
so v/ahrscheiniicher ist, als beide aöX'^xai waren und dies

bei Suid. eben im Zusammenhang mit der Erwähnung der

Erfindung der %po6[jLaxa besonders bemerkt wird
(x'^i; y.pou-

{jLaxLx-^S [AouGty-Yjg XTj? oia. xöv aöXöv). Natürlich könnte

man auch an einen (durch Missverständnis der Quelle veran-

leiteten) Fehler seitens Clemens denken; Clemens hat eine

Tendez, die Weisen als Phryger zu bezeichnen (s. das oben

S. 62 über Antisthenes Bemerkte; vgl. auch S. 243). Die Ab-

weichung scheint mir also nicht von weiterem Belang zu

sein. Was die Suidasstelle betrifft, so ist daselbst im

Zusammenhang mit dem Myser Olympos auch von den

bei Clem. (§ 76) genannten Satyros und Hyagnis^ und
^ Im § 76 lieisst es: cpcx.al 5e ital itjv Ti^aytav aüpiYY* 2dTUpov

supsTv xov ^poya. Darüber weiter unten!
- Mit dem xpoufiatixTig i^^ ^^ vergleichen Clem. im § 76: -/.pou-

ixaxa 5s "OXuijltiov ö\ioioig xöv ^püya htX. Darüber unten!
^

St. giebt im Texte "Ayviv (nach. Etiseb.). Er notiert zur Stelle

Gramer, Anecd. Ox. IV p. 400 (vgl. oben S. 248 A. 1).



310

von Marsyas die B,ede. Bei Siiid, u. Mapaöa? lieisst es:

ohxoc, ei^eöpe Sta [iouaixYji; abXouc, %xX. Da ebendieselbe No-

tiz an der oben zitierten Ath.-Stelle i mit der (bei Clem. §
74 -wiederkelirenden) Notiz über die Erfindung der Tyrrhe-
nier zusammen vorkommt, so lässt sich, vermuten, dass,

wenn Suid., Atb. und dem. eine und dieselbe Quelle an-

gewandt haben, bei Olem, die Tat.-Par. (§ 74) auf eben-

dieselbe Quelle -wie der Abschnitt über die Musik (§ 76)

zurückgeht. Zu beachten ist ferner, dass an der Suidas-

stelle die Zeit der betreffenden Musiker nach dem Yer-

hältnisse zum trojanischen Kriege angegeben wird;

auf ebendieselbe Weise aber wird, wie wir ersehen haben,

die Zeit vieler Dichter und weiser Männer bei Clem. an-

gegeben, und zwar gehörten die betreffenden Notizen z. T.

den Tat.-Parallelen (Tat.-Par. 5 und 6 ; vgl. 1)
^ an

;
wir wiesen

dabei (und für einige damit aufs engste zusammengehörende

Stellen) ebenfalls Berührung mit Suid. nach 3, Besonders

ist Orpheus,' der Str. I K. 15 (im Anfange) zusammen
mit Antisthenes und Homer erwähnt wird (s. näheres oben

S. 62 ff.), hier von Belang, da, wie bemerkt, Suid. u.'Op^eug
für die Angaben der Zeit den erwähnten Massstab (^eveat

vor Troja) anwendet; besonders zu beachten ist auch die

enge Verwandtschaft zwischen Clem. und Suid. betreffs der

mit der "Tat.-Par. 6" zusammengehörenden Stelle über die

ps.-orphischen Schriften (s. oben S. 74 ff., vgl. 106). Alles

deutet darauf hin, dass Olem. auch für die ihm und Tat. ge-

meinsamen Bemerkungen dieselbe Quelle benutzt wie Suidas

(oder richtiger Hesychius 111.). Ferner bemerke ich, dass

Suid. sowohl u. *OXu|i7ro5 (Muaög) als u. Mapa^ag Namen-

ätiologien mitteilt. Und u. "OXujJiTcog wird eine "Weissa-

gung (6x1 SapaTiig d^cYjac tov vewv)* erwähnt. Die genann-
^ Volkmann, De Stiidae biographicis quaest. sei. 22 vergleicht

Suid. und Ath. miteinander.
2

S. T. I S. 134 f. mit zit. Stellen.
3 s 2. B. Diog.-Par. S. 74—76, Gell.-Par. S. 173—175.
* Ich bemerke, dass Clem. das Sarapistempel im Kataloge der

durch Feuer zerstörten Tempel (Protr. K. 4 § 53) nennt. Über jenen

Katalog vgl. Gell.-Par. S. 168.
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ten Siiidasstellen rüliren m. E. aus der u. [. lier. Was die

AthenaeTissteUe betrifft, so gehört sie denjenigen Stellen

an, die 0. Bapp (in der Abli. "De fontibns qnibus Athe-

naeiTS in rebus musicis lyricisque enarrandis usus sit") auf

die E-eclinung Tryphons scLreibt (s. a. A. p. 148)^. Bapp
ist at)er nicht geneigt anzunehmen, dass Ath. Tryphon di-

rekt benutzt, er kann aber den Yermittler der Tryphoni-
ana nicht angeben 2. "Wie schon oben S. 280 ff., 283, 302 ff.

(für die "Wein- und Fischkataloge und für andere Stellen)

nachgewiesen, geht das Clem., Ael., Ath. und Pollux gemein-
same in vielen Fällen -wahrscheihlich auf Tryphon — und

zwar, was die drei erstgenannten Schriftsteller betrifft,

durch die Yermittelung Favorins— zurück. Auch Bapp (a. A.

111 ff.) hat, wie vor ihm Eohde, die Ansicht ausgesprochen,
dass Pollux— bezüghch der Bemerkungen über die Musik—
eben aus Tryphon schöpft. Bapp versucht, das auf die

Musik bezügliche Material bei Ath. auf die verschiedenen

(eventuell indirekten) Quellen — Aristokles, Didymus, Try-

phon — zu verteilen. Als eine wichtige unmittelbare

Hauptquelle stellt er die [louatxYj lazopia, des Aelius Dio-

nysius von Halikarnass (aus der Zeit Hadrians) auf. Durch

jene Quelle sei besonders dasjenige, was auf Aristokles

und Didymus zurückgeht, vermittelt worden. Wir haben

hier keinen Anlass, die Dionysius-Hypothese gänzlich abzu-

lehnen; entschieden bezweifelt wird indessen ihre Richtig-
keit von Weber, De Dioscuridis uspl xcov Y.a.%^ "Ofiirjpov vo^wv

libello, in Leipz. Stud. XI (1888), 176 3. Zu beachten ist

^ Über Bapps AnsicMen im allgemeinen s. Üb. Fav. 46.

^
Bapp huldigt der Favorinusliypotliese Eudolphs nicht; wir ha-

ben aber (Üb. Fav. 46) bemerkt, dass sein Versuch einer Widerlegung
der genannten Hypothese inbetreff der Notizen über Musik (a. A. 151— 154)

nicht gelungen ist.

^
Überhaupt kennen -wir von der [JLOOa. tax. des Dionysius so äus-

serst weniges, dass jene Hypothese völlig in der Luft schwebt. Wentzel,

Hesychiana, in Hermes 33 (1898), 290 sagt, nachdem er die Dionysius-

Hypothese betreffs Suidas kritisiert hat (vgl. Üb. Fav. 39 ff.): "Die

Hypothese von der Musikgeschichte des Dion. v. Hai. als eine Haupt-
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übrigens, class Bapp eben die Tryphoniana nicht auf

die E-eclmnng des Dionysins schreiben wiili. Ebenso-

wenig will er aber Pamphilos als Yermittler der Tryphoni-
ana aufstellen und er erteilt (s. a. a. 0.), was die Bemer-

kungen über die Musik betrifft, Pamphilos überhaupt
keine grössere Rolle als Quelle des Ath. zu. "Wir sind der

Ansicht, dass die Tryphoniana bei Ath; zunächst aus der

TT. [. herrühren, und wir werden sogleich unten mehr, Avas

aus Tryphon stammt, antreffen. Man muss indessen ge-

stehen, dass die bisher herangezogene Berührung mit Ath.,

was die Notizen über Musik betrifft, für den Nachweis einer

Ath. und Clemens gemeinsamen Quelle an und für sich

nicht bew^eiskräftig ist; die herangezogenen Notizen Avaren

nämlich sehr trivialer Beschaffenheit. "Wir werden aber

sogleich unten bei Ath., an einer der zitierten Stelle lY
184 a benachbarten Stelle, noch andere Berührungen mit

Clem. (im Abschnitte über Musik) nachweisen.

Im § 75, 9 lesen wir: "H5y] Ss -/,at ällo i%'VOQ KaTzizA-

hoxec, TzpCbxoi eöpov tov vaßXav xaXoupievov ^. Bei Ath. lY
175 b heisst es: Ildatp bk y.pelxtov . . .

.
x6 öopauXixöv touto,

quelle der späteren biograpHschen Literatur wird n\in als beseitigt gel-

ten können". W. betont ebenda, dass -wir überaus -weniges von der Ar-

beit Tidssen: "Eine dürftige Suidasnotiz und nicht einmal ein halbes

Dutzend von sicheren Fragmenten sind das einzige, was uns von den

30 Büchern geblieben ist". S. auch dasjenige, -was wir Üb. JPav. 39 ff.

(vgl. 46) gesagt haben.
^ An und für sich betrachtet wäre Dionysius dazu geeignet

als Yermittler der Tryphoniana aufgestellt zu werden, wenn er, wie

Stemplinger, Studien zu den Ethnika des Steph. v. Byzanz 24 ff. nach-

zuweisen versucht, mit dem bei Steph., Ath. und Harpokration zitierten

Dionysius 6 to5 Tpütymvog identisch ist und der Ausdruck 6 to3 Tpucpcavog

das (freilich für Aelius Dionysius sonst nicht belegte) SchülerVerhältnis

zu Tryphon bezeichnen sollte. Jedenfalls kann indessen jenes Schüler-

verhältnis kein unmittelbares gewesen sein. Dass Aelius Dionysius Try-

phon benvitzte, ja abschrieb, ist nachgewiesen worden (s. Stemplinger 25);

das betrifft aber gar nicht die [jiouawT] laiopla. oder überhaupt Realen-

zyklopädisches, sondern Granomatisches (EtjTnologisches).
-
Vgl. Kremmer 34.
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öpyavov xou xaXoujxevou vaßXa, ö'v
<p'/]at, ScibTüaxpos 6 TiapcpSög

£V TW OTtypa^o^Jievq) Spajiaxt Ilu^vat ^ocvr/.{i)V slvat -/,ai xoöxov

söpYj^a. Clem. legt also die Erfindung den Kappadokiern,
Atli. aber den Phöniziern bei. Die Clem.-Stelle gebort den

alpbabetiscb angeordneten Bestandteilen des Kataloges (s.

T. I S. 121 f., 124 f.) an. Wir erwähnten, dass "Wendling
•und Michaelis jene Bestandteile auf den Peplos zurückfüb-

ren wollen. "Wir haben uns a. a. 0. gegen diese Ansicht

nicht opponiert. Man muss indessen gestehen, dass die

Argumente jedenfalls nicht entscheidend sind^. Vielleicht

sind für die alphabetisch geordneten Bestandteile andere

Brklärungsweisen ebenso möglich. Man könnte besonders

an ein Lexikon (vielleicht ein Namenlexikon, da die Notizen

den Namen der Erfinder nach alphabetisch geordnet sind)

denken. Man hat indessen keinen Anlass, als Verfasser des

etwa anzunehmenden Lexikons z. B. Tryphon zu bezeich-

nen. Was die Ath.-SteUe betrifft, so gehört sie freilich,

wie Bapp, a. A. 109, 148 f. bemerkt, den Thryphoniana
an, da Ath. kurz darauf betreffs des öSpauXog (vgl. die oben

zitierten Worte) Tryphon zitiert; Tryphon hat seinerseits,

wie Bapp bemei'kt, die Notiz aus der ö-saxpir-Y] iazopicx. Jubas

geschöpft, welche Arbeit unmittelbar nach der Stelle (p.

175 d) und zwar für Bemerkungen über das xpt'Ywvov und

die aa[iß6xY] angeführt wird 2; auch zu den letztgenannten

Bemerkungen bietet Clemens (im Abschnitte über Musik)
^
Wendling vergleicht eine Eeihe von Erfindungen bei Plinius mit

den entsprechenden bei Clem. Die meisten jener Notizen, nicht aber
alle gehören den alphabetischen Bestandteilen an. Wendling hat näm-

lich auch Bemerkungen, die in dem besonderen Abschnitte über Musik

vorkommen, mit Plin. verglichen. Die Notiz über die Erfindung des

vdßXag zieht er überhaupt nicht heran. Michaelis berührt ebenfalls nur

beiläufig (p. 53 sqq., vgl. 64) die alphabetischen Bestandteile, ist aber

der Ansicht, dass sie aus dem Peplos herrühren; er giebt p. 86 sq. eine

Zusammenstellung der alphabetischen Bestandteile.
- P. 175 e wird Juba ebenfalls zitiert, wie auchp. 182 e (über den

aöXdg). An der letztgen. Stelle wird auch Tryphon zitiert und kurz darauf

(p. 182 f) ist ebenfalls von dem xpiycovov und der caiißü-/."/] die E.ede. Bapp,
a. A. 109 ff. hat die Stelle richtig axif Tryphon zurückgeführt.
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eine weiter unten zn besprecliende Parallele. Ferner be-

richtet Pollnx (lY 61) Yon dem vaßXa«; ungefähr dasjenige,

was in den bei Ath. angeführten Philemönversen steht,

die, nebst einigen Sopaterversen, auf die zitierten Worte bei

Ath. folgen. Dass Pollux betreffs der Musik auf Tryphon

zurückgeht, nimmt Bapp, wie erwähnt, richtig an. Da aber,

wie oben bemerkt, Ath. (aus Tryphon) nicht dasselbe wie

Clem. bietet, so liegt kein besonderer Grund vor, als Quelle

dieser Notiz oder überhaupt des ganzen alphabetischen Ab-

schnittes Tryphon aufzustellen i. Auf die nicht den alpha-

betischen Bestandteilen, sondern dem besonderen Abschnitte

über Musik angehörende Notiz über die Erfindung der

aa{iß6-/,7]
kommen wir in der Besprechung des besonderen

Abschnittes über Musik zurück 2.

Im § 7 5, unmittelbar nach der soeben behandelten

Stelle, sagt Clem.: x<xl xö St)(op8ov 'Aaoupcoc (eöpov). Diese

Notiz gehört den alphabetisch geordneten Bestandteilen nicht

^ In dem alphabetischen Abschnitte werden ntir -wenige (nui ein-

paar) die Mnsilv betreffende Erfindungen genannt. Der Abschnitt über Mu-
sik gehört den alphabetischen Bestandteilen nicht an, aber der Name Olym-

pos scheint jenem Abschnitte und dem alphabetischen gemeinsam zu sein.

Clem. scheint also, wie Michaelis 87 bemerkt, den Abschnitt über die Musik

eben im Zusammenhang mit dem Namen Olympos in die alpha-
betische Reihe hineingefügt zu haben; diese Auffassung wird auch

weiter unten Bestätigung finden. — Nur ein Teil der alphabetisch ge-

ordneten Erfindtmgen betreffen Dinge, die man mit dem Worte xp\)<:pri

bezeichnen könnte. Meistens rührt es sich um die Erfindung der Me-

talle und der für das praktische Leben wichtigsten Dinge (vaög,

apTCT], dTti^vv] u. s. w.). Wie schon bemerkt, ist es uns nicht möglich
das anzunehmende Lexikon, aus dem diese Notizen — indirekt oder

möglicherweise direkt — herrühren, anzugeben.
- Von dem vdcßXag und der aaiißöxT] (an einer und derselben Stelle)

ist nicht nur bei Clem. und Ath., sondern auch bei Strabo X 3, 17 die

Eede. Es heisst dort: xal Töiv öpyävtov svia ßapßäpos d)vd|iaoTat väßXag

xal aa|ißüxr] xal ßäpßuov -xal fidyaSiS y-al aXXa TcXeio). Hier ist yon

der Erfindtxng nicht die Eede. Wir werden aber sogleich unten an-

deres, was an der Strabostelle steht, mit Clem. vergleichen. Lrgend eine

nähere Verwandtschaft zwischen der Quelle des Clem. und der Strabo-

stelle muss bestanden haben.
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an; natürlicli kann sie trotzdem ans derselben Quelle wie

jene Bestandteile herrüliren. "Wenn die Quelle ein wenig aus-

führlicher gewesen ist als Clem., so kann die Notiz sogar mit

der vorhergehenden zusammen herangezogen worden sein.

Das Instrument Ziyop^ov erwähnt Ath. IV 183 f
;
auch jene

Stelle wird nach Bapp (s. a. A. 109—114) den Tryphoniana

angehören. Zu beachten ist hier, dass Clem. das xpiy^ophov

im besonderen Abschnitte über die Musik erwähnt, was

ebenfalls dafür spricht, dass der besondere Abschnitt aus

der sonst für das Kap. benutzten Quelle herrührt.

Im § 76 steht der bereits mehrmals berührte beson-

dere Abschnitt. Clem. sagt: Hspi xe jxouatxYjv "OXujitcos 6

M-uabc, TYjv Au5tov &p\iovCa.v i^iXoxi)(y'f\ae'^
'

ol xe TpWYXoSuxat

x.aXo6[jLevot aa[jLß6%Y]v supov, öp'^a.vov \xouaiY.6v. ^ixal Ss %at xy]v

TüXayiav aupi^ya Saxupov eöpelv xöv ^puya
* < xpijophov 5s ojiocwg

y-al xYjv Staxovov dp[iovtav "Ayviv xov xac aöxöv C&puya
' > xpou-

[jLaxa Se "OXu[JL7rov 6[ioi(i)g xov Opuya, ywa'S'aTcep 3>puYtov (^p[xovcav

%ai jic^o^puYiov %al jxi^oXuStov Mapauav, xt]? aöxTjs övxa loXc,

•jüpoetpYjjiSVoiig X'^P^'S' ^''''^
'^'^'^ Adbptov 0a[iuptv eutvoYjaat xov

0pa*/ca ^. Mit mehreren dieser Bemerkungen (näml. mit den-

jenigen über Olympos, Marsyas, die %po6[i,axa, die aajißuTCY])

haben wdr S. 308 ff. (s. bes. S. 309 ff., 313 f.) Notizen bei Ath.

und Suid. verglichen; wir erinnern ferner an die Plutarch-

steUe, an welcher Alexander Pol., auva^wy/j xöv tu. Op. zi-

tiert wird (s. T. I S. 100 f.). Betreffs der aatißu^Y] ist —
ausser der S. 313 f. zitierten AthenaeussteUe lY p. 175 d

(aus Tryphon und Juba) — zu notieren Ath. XIV 633 f,

wo, wie bei Clem., die Troglodyten genannt werden; vgl.

auch p. 637 b, wo eine andere Angabe betreffs des Erfin-

ders steht. Auch die letztgenannten Ath.-Stellen rühren

nach Bapp (a. A. 107 ff.) aus Tryphon her. Bapp notiert

p. 113 die Clemensstelle. Er nimmt richtig an, dass Try-

phon auch hier Juba benutzt, wobei er sich gegen die An-

sicht B.ohdes, Ath. habe aus Juba geschöpft, wendet 2. Aber

1
Vgl. Kremmer 39—41.

^
S. 'näheres darüber bei Bapp p. 110.
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nach Bapp, a. A. 126 ff., bes. 130, 132 finden sich an den

beiden letztgenannten Ath.-Stellen auch Anzeichen dafür,

dass Didymus zn Grande hegt. Zu beachten ist, dass die

Stelle p. 634 e—f, die zwischen den Tryphonstellen steht,

nach Bapp ans Didymns herrühren soll. M. E. deutet dies

darauf hin, dass Ath. nicht Tryphon — und noch weniger

Didjrinus
— direkt benutzt, sondern vielmehr eine Quelle, die

aus beiden geschöpft hat. Bapp ist freüich, wie S. 311 er-

wähnt, der Ansicht, Didymus sei im allgemeinen durch die

Yermittelung des Aelius Dionysius benutzt worden; s. aber

das oben a. a. 0. über die Dionysius-Hypothese Bemerkte!

Was die aajißuxY) betrifft, so ist ferner an die S. 313 A. 2

erwähnte Stelle Ath. IV 182 f (aus Aristoxenos) zu erin-

nern. "Wie erwähnt, rührt auch jene Stelle aus Tryphon
und Juba her, da beide Schriftsteller p. 182 e zitiert wer-

den . EndHcli ist Suid. u. "Ißuxo? heranzuziehen : "Ißuxos . . .

Tzp&xoQ eupe trjv y.aXou[X£V7]V aajJtßuxYjv. Yolkmann, De Suidae

biographicis quaest. sei. 21 (vgl. 14) stellt die letztgen.

Stehe mit der oben zitierten Stelle Ath. IV 175 d (s. S. 315) zu-

sammen^. — Was die TiXa^ta auptf^ und das 'cp:)(opoov betrifft,

so finden wir zu diesen Notizen keine Parallele bei Ath.

Kremmer 39 (vgl. 110, 26, 81) und St. notieren aber als

Parallele Gramer, Anecdota Ox. IV p. 400. An der ge-

nannten Stelle kommen, wie bei dem. (§ 78—80), auch litte-

rarische Erfindungen vor. Es heisst z. B. : öpivous lüpwtos

SxYjat'xopo? ^[ieparos (sc. söpev). Vgl. Giern. § 78 (u^vov Sxyj-

oijopoq ""IjjLspaTog)
imd Suid. u. 'Lx-qaCjopoc,. Es ist möghch,

dass die Stelle der Anecdota auf die Tt:. l. zurückgeht. Ich

verweise auf das S. 309 A. 3, bes. aber auf das S. 248 A. 1

^ Volkmann -will solclies im allgemeinen auf litteratnrMstorisclie

Werke des Aristoteles zurückfüliren. Er bemerkt ansserclem (p. 22), dass

auch. Aristoxenos dergleichen Notizen (über Erfindvmgen in der Musik und

Lyrik) gesammelt hat. Wir erinnern daran, dass Aristoxenos an der

soeben angefülu'ten Stelle Ath. IV 1S2 f zitiert wird. Wir werden auch

dasjenige Aristoxenoszitat, das bei Ciem., Str. VI § 88 steht und das eben-

falls die Musik und die Lyrik betrifft, weiter \inten besprechen und es

mit Ath. vergleichen.
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Gesagte; an der letztgen. Stelle habe ich auf einpaar an-

dere von St. notierte Berührungen zwischen den Anecd, Ox.

(an einer benachbarten Stelle) und dem Erfinder-Kataloge

des Giern, aufmerksam gemacht. Ich berühre die Stelle der

Anecd. sogleich wieder. Zu Gunsten Favorins habe ich

bereits auf das T. I S. 233 (Or.-Cor.-Par.) Bemerkte hin-

gewiesen. Betreffs des zpi-/opbov ist zu yergieichen Pollux

IV 60 : xpijophov, oTcsp 'Aaa6piOL TcavSoöpav &v6\ia'C,ov
'

ey.stvwv

7]V 'Accl t6 z\jp'q\ia.
Die Bemerkung des Pollux steht jeden-

falls nicht in "Widerspruch zu derjenigen des dem. Ich

erinnere ferner daran, dass Clem. im § 75 — unmittelbar

nach der jSTotiz über den vccßXas
— die Assyrier als Erfin-

der des diy^opdov angiebt. Wir sind, wie bemerkt, zu

der Annahme, dass die letztgenannte Notiz mit den alpha-

betischen Bestandteilen zusammengehört, nicht berechtigt.

Auch liier ist aber die Berührung mit Pollux und Ath. zu

Gunsten Favorins anzuführen; die Berührung mit Pollux

deutet wohl hier, wie sonst, auf Tryphon als indirekte

Queue hin. Ich bemerke ferner, dass bei Pollux von einer

Metonomasie (uavSoöpa
—

xpCjopBov) die Rede ist. Dass aber

Fav. oft Metonomasien (wenigstens betreffs der geogra-

phischen Benennungen) — im Zusammenhang mit Namen-

ätiologien
—

herangezogen hat, habe ich Üb. Fav. S. 41 be-

merkt; s. auch z. B. T. I S. 151 f. ^ Ich erinnere übrigens

daran, dass wir im Weinkataloge Ätiologien verspürten, die

in der Quelle des Clem. und Ael. und zugleich bei Pollu.x

vorkamen
(s. oben S. 221). Ich mache ferner darauf auf-

merksam, dass das "Wort y.aXou{i£Voe (-"/], -ov) u. dgl. bei Clem.

oft den Gegenständen der Erfindung (oder den Benennungen
der Erfinder) hinzugefügt wh^d; so im § 75: ty]V xaXou|JL£V7)v

dcpuYjv (mit der Erklärung: eaxt Ss \i(kjaipa. xajiTiuXY)), ty]v ocaXou-

[X£\.7)v TziXz'QV, Tov '^x^Xo.v xaXou [isvov ;
im § 76: Nt&poTLcS . . .

E%'VQq eaxinacovtxöv, vöv SeNwpiy.ov xa.loü vtac (^zugieichMetono -

^ Pie Ätiologien und die Metonomasien gehörten insofern zusam-

men, als die Namenveränderungen dazu Anlass boten, die yerscMedenen Be-

nennvingen in etymologischer und ätiologischer Hinsicht zu erklären.
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masie!), oi ts Tpcü^XoSuiai -/taXo6[xevoc aajiß6-/*/]v supov- Man
beachte aiicli, dass Suid, n. "Ißuxoi; ebendenselben Ausdruck

(xTjv xaXoujjisvYjv aajißux'rjv)
anwendet. Icli bemerke weiter,

dass Pollnx a. a. 0. auch für das jjiovöxopSov und das tcsv-

Td^opSov die Erfinder angiebt, dass aber in der Quelle auch

betreffs dieser Wörter Metonomasien und Ätiologien er-

wähnt worden sind. Es heisst nämlich im Etym. M. p. 153,

29: 'AotäTis
•

"^H TpL^opSoi; xt^ö-apa oöxtD xaXeTTat. EtpYjxat

5s, oxE, £V 'Aata x^ tcoXso X'^s AuStai; xetpievifl iv T[JicoX(p

Tcpöxov söpE'ö"/] xxX. ...
IQ

«Tcö 'Aatou xovös^- An derselben

Stelle im Etym. M. heisst es: o^ö-ev xat A\55los 6 xpoTcoc; [xex-

(i)vo[jiaa'9'Y] (Metonomasie !). Vgl. auch Stepli. u. 'Aata^.

Sowohl Etym. M. als Steph. hat m. E. dies der u. l. ent-

lehnt; vgl., was Etym. M. betrifft, das Üb. Fav. 31 von
dem Eavorinzitate und das oben S. 285 f. von dem Didymus-
Zitate des Etym. M. G-esagte; s. auch T. I. S. 152 (Fav.-

Par.). Ich nehme also an, dass Clem. und Pollux auch hier

auf Tryphon zurückgehen, der aber (wenigstens von dem.)
durch die Yermittelung Favorins benutzt worden ist. —
dem. erwähnt hier, wie wir ersahen, auch die Erfindung
der Tonarten

((^p|jLovtaO- Über denselben Gegenstand spricht

sich Ath. XIY 624 b—626 b aus, wo die griechischen Ton-

arten (die dorische, äolische, jonische) von den barbarischen

(der phrygischen und lydischen) getrennt werden. Auch
hier tritt der heurematische Gesichtspunkt bei Ath. hervor.

So besagt er p. 625 f, dass die Griechen die phrygische und

die lydische Tonart den Barbaren entlehnt haben 2; und

^ Aimlich.es bei den T. IS. 151 f. zitierten Sclixiftstellem: 'Ay.Tatog.

dcp' ou 'Axtaia fj 'Attixt] (Clem., Tat. und Steph., der Fav. zitiert).

- Andere Parallelen s. Bapp, a. A. 92 f. Bapp fülirt auch eine

Stelle atis dem Lexikon des Photius an. Er will die Stellen (Etym. M.,

Steph., Phot.) sämmtlich auf Didymus zurückführen, bemerkt aber be-

treffs der Photiusparallelen, dass Ath. die entsprechenden Notizen viel-

leicht der Vermittelung Tryphons verdankt,
^
Möglicherweise wurde in der Quelle das Instrument ßdpßixov mit

dem Worte ßäpßapog zusammengestellt; s. die S. 314 A. 2 zitierte Stra-

bostelle.
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p. 624 b lesen wir: xatüxYjv Se tyjv (^pjxovtav (d. h. die phrygische)

^p^ye? npCbzoi eupov... "^0 5' 'Aptaxö^evos t7]v eöpeaiv aö-

tY)e TayvtSt CAyvtSO xö C&puyt dvaxc'8'Yjaiv. Das letztgenannte

wird bei Clemens betreffs der bei ibm sog. Staxovo^ apjiovca

bericbtet, während als Erfinder der pbrygischen Tonart

Olympos bezeiclinet wird. Wir erhalten indessen durch

Clemens selber an einer anderen Stelle weitere Aus-

kunft über diese Dinge. Es heisst Str. VI § 88: üpoa'^xet

Ss eö [JiaXa xö Ivapjjidvcov -(ivog x^ ScopcaxL dp[jLovca %alx^ cppu-

ytaxl xö Staxovov, &c, ipYjatv 'Aptaxo^svog tcxX. — es folgen

Terpanderverse als ein Beispiel für die dorische Tonart.

In der Quelle war an der betreffenden, von Clem. und Ath.

benutzten, aus dem auch von Ath. zitierten Aristoxenos her-

rührenden Stelle über die phrygische Tonart ausgesprochen,
dass jene Tonart, was den E-ythmus betrifft, dem ysvo? Staxovov

angehört, und die Quelle hat wohl sogar, wie Clem., die

Tonart als Scaxovo^ &p\).ovia bezeichnet; die Quelle hat, un-

ter Zitierung des Aristoxenos, die Ehre der Erfindung Agnis

(Hyagnis) beigelegt (so Clem. und Ath.). Da aber Clemens

im Erfinderkataloge unmittelbar nach der Erwähnung die-

ser Tonart die ein wenig auffallende Bemerkung macht, dass

Olympos die "phrygische" Tonart erfunden hat, so scheint

es, als ob er die phrygische Tonart für etwas ganz ande-

res als die Siaxovo? c£pp,ovta hält. Er hat — wie auch sonst

nicht selten — seine Quelle, die eine sehr gelehrte Arbeit

war und sich desshalb nicht umständlich genug ausdrückte,

missverstanden. Es geht aber zugleich aus dem Bemerk-

ten hervor, dass Clem. hier zwei Quellen (oder andernfalls

wenigstens zwei Stellen derselben Quelle) benutzt, so dass

die Bemerkung über Olympos wirklich, wie wir bereits oben

S. 314 A. 1 vermutet haben, den alphabetischen Bestand-

teilen angehört, während der Abschnitt über die Musik im

übrigen aus einer anderen Quelle (bez. Stelle innerhalb

der Quelle) geschöpft worden ist. Auf diese Weise Hesse sich

auch der Umstand erklären, dass wir bei Ath., auffaUender-

weise, keine Parallele zu jener Bemerkung über Olympos fin-
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den. Dass die Stelle Str. YI § 88 und die Bemerkung über

Agnis (Hyagnis) im Erfinderkataloge aus der Clemens und

Atli. gemeinsamen Quelle herrülirt, ist jedenfalls sogut wie

siclier. "Was aber die Terpanderverse betrifft, so machen sie

einen vöj^og aus. Ich. erinnere — zu Gunsten Favorins — an

das oben S. 293 ff. G-esagte ;
besonders wichtig ist liier die

S. 294 A. 2 herangezogene Parallele zwischen dem. im

§ 78 (im Erfinderkataloge) und einer Stelle bei Proklos, da

beide Terpander zu der Entwickelung des
vdjjiog

in Bezie-

hung setzen. Clem. sagt IjxeXoTüocYjas, Proldos (allgemeiner)

teXetwaat.. Aus dem. a. a. 0. Gesagten ergibt sich, dass die

Quelle des Clem. und diejenige des Proklos einander nahe

verwandt — eventuell identisch — gewesen ;
wir haben

auch eine Stelle der Or.-Cor., Suid.-Stellen u. s. w. heran-

gezogen. Ferner ist zu Gunsten der Hauptquelle des Clem.

die erwähnte Unterscheidung zwischen dem Griechischen und

dem Barbarischen betreffs der Tonarten bei Ath. geltend
zu machen, da bei Clem. (Str. I Kapp, 14, 15, 16, 21 u. s. w.,

wie auch sonst) eben die Abhängigkeit der Griechen von

den Barbaren ein beliebtes Thema ist. An der zitierten

Stelle Str. YI § 88 tritt dasselbe hervor
(fj

xotvuv dp[xovta

Toö ßapßdpou diaXxYjpiou^ %tX.). Ich ziehe aber, um diese

Dinge zu beleuchten, noch eine Stelle heran. Jambl., Y.

P. c. 241 sagt: Ttjv be Awpwv otdXsxTOV £Vap{jtdv:ov ecvat

%t1.; vgl. die angeführten Worte Str. YI § 88 (to Ivapjiö-

viov Ysvo?). Jambl. besagt kurz vor der zit. Stelle, dass—
nach Metrodorus — Epicharmus und Pythagoras den ge-

nannten Dialekt (den dorischen) für den besten hielten,

xa^-ditep y.at tyjv dpjiovtav zriq [louaixfic, (d. h. die dori-

sche Tonart). Die dorische Tonart war eben eine evap-

{jtovtoi; dpjjiovta (Str. "^H! § 88), im Gegensatz zu der phry-

gischen, die dem hidxovov ^ivQc, angehörte (vgl. S. 319).

"Wir ersehen aus der Jambl.-Stelle, dass die Neuplatoniker,
der pythagoräischen Beeinflussung gemäss, die Mundarten

und die Tonarten in eine' enge Beziehung zu einander setzten.

^ Tö ßapß. 'h.
— x6 ßäpßiTOV? Vgl. S. 318 A. 3.
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Auch hier können wir die Zusammengehörigkeit der litte-

rarischen Erfindungen mit den die Musik betreffenden

konstatieren. Ton der Erfindung der Sprache war bei Clem.

Str. I K. 21 § 143 die Eede; es wurde die Frage erörtert,

ob sie cpuasL oder %'iasi entstanden ist^. Wie bemerkt, steht

ebenda (§ 142, 4) ein Heiner Eatalog der (griechischen) Dia-

lekte, der trivialste der trivialen. Ebenda (im § 143) ist

aber von der Sprache der Tiere die Rede (vgl. T. I a. a. 0.
;

oben S. 234, 239). Da ich G-ründe dafür angegeben habe, dass

die genannte Stelle (über die Sprache) ans der %. L herrührt,

und da die Bemerkungen über Tiere bei Olem. meistens

darauf abzielen, die Yernunft der Tiere zu belegen, so darf

man vielleicht vermuten, dass die sich mit Plntarch sehr

eng berührende Stelle über die Empfänglichljieit der Tiere

für die Einwirkung der Musik (Paed. II § 41; s. i^el.-

Par. S. 223 f.; vgl. hier oben S. 304 f.) in der Quelle eben-

falls — wie die Tiergeschichten Str. I K. 21 ^— im Zusam-

menhang mit der Präge nach der Sprache der Tiere ge-

standen 2. Dass jedenfalls der genannte Heine Katalog der

Dialekte (Str. I K. 21) aus der Hanptquelle und zwar der

TT. l. herrührt, dafür ist das T. I S. 133 (über die Zusam-

mengehörigkeit mit Str. YI § 130) Bemerkte geltend zu

machen. Wie trivial also ein Olemenskatalog auch aussehen

mag, so verspüren wir jedoch immer die sehr gelehrte QueUe,
in welcher die bei Clemens vereinzelt auftretenden Notizen

mehr der Logik gemäss miteinander verknüpft gewesen. Auch
auf einen anderen, ebenfalls sehr wenige Nummern umfas-

senden Katalog, nämlich den Kat. derjenigen, die durch die

Musik auf die Natur eingewirkt haben (Protr; § 1 ; vgl. Gell.-

Par. S. 167 f.) mache ich hier den Leser aufmerksam. Dort

wird ebenfalls auf Tiergeschichten (betreffs des Orpheus, Arion,

Eunomos) Bezug genommen. Was Orpheus betrifft, so heisst

es:
Spq,Y.ioc, 5s ä'Xkoc, ao^taxYjs . . . exi%-doBus xoc 9-7] pta yujxv^

XXI (i)5^. Das von Arion und Eunomos Berichtete bezieht

1
S. über die Stelle T. I S. 161 f.; oben S. 234 und sonst.

^ Für beide Stellen haben -wir Berührung mit Ael. nachgewiesen.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. 11. 21
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sicli ebenfalls auf die mnsikalisclie Begabung der Tiere.

Eunomos wird dort (wie Terpander Str. YI § 88) zu den vöjaol

in ßeziebung gesetzt. Es rührt sich um den üuO'txos v6\loc,.

Giern, sagt § 1, 2: üaviQYopti; 'EXX-fjVtxYj Itcl ve-ztpqi Spaxovxt.

auvE/tpoTsTxo IIu^oT, emxacpiov kpizexoü aSovxog EövöjJtou
*

ö{xvo<;

'i^ ö'pTjVOi; Scpeo)«; YJv "fj (|)5':^,
oöz l^^ Xsyetv, dytbv Be ^v "xxX.

'HiBov S£ öcpa (sc. o£ xsxxlyss) o5 xqi Spaxovxt xi^ vexp(p, xt]>

ÜU'ö-t.xw, dXXa xtp •9'ecp xqj uavaöcpti) aöxdvo|i,ov (1)31/]v, xwv Eövc5-

jjiou ßsAxtova v6[iti)v. Aber auch der vöfio? Terpanders wird

erwähnt. Im § 2, 4 heisst es ausdrücklich: "AtSec Se ye 6 Euvo-

{xo? 6
i[ib(;

oö xov TepTtavSpou vöp,ov oö5e xöv Kautwvoi; bO-

Be jiYjV Opuytov YJ
AuBtov

t'j Ac&pcov, dXXa XTj? xatVYji; dp[jt,ovtag

xöv dtStov vö{JLov %xX. Die Quelle des Clem. ist sehr gelehrt^

da sie nicht wenige Arten der vö{xot verzeichnet hat. Ich

erinnere ferner — betreffs des öpos 7] -S-p^vos xxX. — an

die Yon Favorin erörterte Erage, ob der Gesang des Aristo-

teles zur Ehre des Hermeias ein Paian oder ein Skolion oder

etwa ein Hymnus war (s. S. 295 f.). Die Quelle des dem.
hat wohl auch die Erage nach der Art der G-esänge der

übrigen von Clemens genannten Sänger (Orpheus, Arion,

Amphion) erörtert; vgl. z. B. die "Worte xat xö äa^(x. eoasxi.

xouxo "EXXyjvwv aSexat x°P^ ^^^ ^®^ ^- ^ ^- 233 (Or.-Oor.-

Par.) im Zusammenhang mit Str. I K. 16 § 78 und Protr..

§ i herangezogenen Stelle bei Suid. u, 'Apctov : Xe^exat Tipö-

xoQ xopov axTjaa: %xX.; vgl. ferner oben S. 294 A. 2, wo ich.

Clemens (vojjtous xe Tipöxo^ -fjasv ev X°P^ '^'^'^ xo'Q'dpa Ti\i6%'eog 6

MiX-^ato^) heranzog. Was Amphion betrifft, so verweise ich auf

Suid. u. 'A{ji(pi(dv
und auf Plutarch, De mus. p. 1131 sq. (aus

HeraHeides, ouvaYWYY] xwv Iv [iouaix^); vgl. Yolkmann, De
Suidae biographicis quaest. sei. 21. Betreffs Orpheus vgl. oben

S. 62 ff., 74 ff., 106, 310 und sonst. Dass eine gelehrte Erörte-

rung über jene mythischen Sänger mit der Erage nach der

Erfindung der verschiedenen lyrischen Dichtarten eng zusam-

üiengehörte, brauche ich kaum zu bemerken. Im übrigen
mache ich den Leser auf die witzige etymologische Zusam-

menstellung des Namens Eunomos und des "Wortes a'5xdvo[xoc
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]nit dem Worte vo^oc, (Clem. im § 1) aufmerksam, da ähnliche

Etymologien bei Favorin beliebt waren. Was den
v6[ioc,

Ter-

panders betrifft, so bemerke ich ausserdem, dass die Stelle

Str. YI § 88
(y] tolvuv apjiovta . . . xou p,eXous . . ; TspTcavSpq) . .

öjAVoövxt) eben die Worte -cou? AaxeSatjjtovtwv votious £p,eXo7roLY]ae

(Str. I K. 16 § 78; vgl. S. 294 A. 2, 320) näher beleuchtet.

Alles deutet in. E. darauf hin, dass Protr. § 1 f. aus eben-

derselben Quelle herrührt wie Str. I E. 16 § 78, Str. YI

§ 88 und der Abschnitt über die Musik Str. I K. 16 § 76.

— Was das
evap|jLc5vtov yevo? an der Stelle Str. YI § 88

betrifft, so mache ich hier auf die an der erwähnten Stelle

in Cramers Anecd. Ox. stehenden, von Kremmer p. 39 ohne

Grrund verdächtigten Worte tyjv ivap^ovtav aufmerksam.

Auch das liesse sich zu Gunsten der besonders engen Yer-

wandtschaft zwischen jener Stelle der Anecdota Ox. und
Clemens geltend machen; vgl. das oben S. 319 über die

biaxovoc, dp[iovta Gesagte.
— Mit unsrer Clemensstelle haben

Avir oben S. 314 A. 2 Strabo X 3, 17 (betreffs der Er-

wälinung des vaßXai; und der aajxßuy.'Y)) verglichen. Auch

anderes, was ah jener Strabostelle steht, berührt sich mit

unsrer Clemensstelle. Strabo sagt: OlV eTa^i.elfid'ivzBc, xr]c,

a.^ya.ia.c, [jiouatx^g 0pä%es Xeyovxat, 'Opcpeug te "/.cd MouaaTo^ "/.cd

0a[xupt5, %cd x(^ Eö(idXuü) 5s xoövojxa eV'9'SvSe^. Ygl. Clem:

v.aX xYjV A(&ptov ((ipjiovcav) ©ajiuptv sTitvo^aaL xöv 0pax,a.

Orpheus wird bei Clem. mehrmals als Thraker bezeichnet,

z. B. Protr. § 1 (vgl. S. 321), Str. I K 15 § 66 (s. oben S.

62 ff.). Dass die beiden Stellen über Orpheus mit einander

zusammengehören, darauf deutet auch der Umstand hin, dass

Orpheus Str. I K. 15 § 66 als '05puo'/]ST^ ©pa^ bezeichnet

wird (vgl. S. 64), während es Protr. K. 1 § 2, i so heisst:

Kt^atpwv Se ocpa xai "^EXr/cDv v.clI xa'OSpuawv opT] %al 6pa-

^ Ich maclie a\if. die Namenätiologie (betreffs Eumolpos) aufmerk-

sam. Was die Wörter ßapßäptüg und ßäpßiTov "betrifft, die an derselben

Strabo-Stelle vorkommen, so verweise ich auf das S. 318 A. 3, 320 i. d.

Ä. Bemerkte.
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xöv Tslsax-^pia^ An der S. 322 angeführten, benach-

barten Stelle Protr. § 2, 4 (über Eunomos) wurde, wie wir

bemerkten, mehrere Arten der
v6[i.oi erwähnt, unter denen —

ausser dem v6\ioq Terpanders
— bes. der phiygische und der

dorische hiei* zn beachten sind. Ich erinnere daran, dass eben-

dieselben Tonarten mit dem
v6\i.oc, Terpanders zusammen an

dei" Stelle Str. YI § 88 (s. oben) erwähnt Miirden. Ygi.
auch Protr. § 5: vac [iVjv xal itupög 6pp,7]v e[xa^a^sv dept, olo-

vsl Awptov dpjjLOVcav '/.epaaag Auotq). Dass das an nnsrer

Stelle Str. I K. 16 § 76 (über Thamyris als Erfinder der

doiischen Tonart) Gesagte ans derselben QueEe stammt wie

Protr. K. 1, ist, all dem Gesagten zufolge, für mich sehr

wahrscheinlich. Was die Strabostelle betrifft, so lassen sich

die Glem.-Stellen nicht dui-ch Benutzung jener Stelle erklä-

ren; es scheint aber, als ob die Quelle des Clem. Strabo

nahe verwandt gewesen ist. Möglicherweise hat Favorinus

nebst anderen Quellen die Strabostelle benutzt''^. Die

hauptsächliche Quelle des Eavorinus betreffs dieser Dinge
war indessen m. E. Alexander Polyhistor, auvaYwyYj xöv Tcepl

^puytas; s. T. I S. 100, oben S. 243 und sonst. Auch Tha-

mj'ris wird nämlich an der im T. I a. a. 0. herangezo-

genen Plutarchstelle erwähnt. Zu Gunsten Favorins ist

aber eine Steph.-Stelle von Belang. Es heisst u. Awpwv:

['Ev A(j)pi(p TJö) Tzepi MsaoT^vYjv, 7-a[-8'd ^Tjacv Aoat'9'eos, bizb

©ajiupa Bbps%'fiva,i xyjv] dp[xovtav (d. h. die dorische Ton-

art) %od xf\c, [udXews k'sz(hvv]Xov Tüpoa'^jyopsua'Q'at, Aioptov-

Et[vat 5s xaiixYjv xo auax-^jxa] o5 Tcpwxov ev AeX[<:poXc, sTirtSsc^tv

TzoL-fiaaa^-ai xxX. Es sind nur Trümmer des Textes des Steph.

übrig, die Stelle ist aber von Meineke (in der Steph.-Ed.)

auf der Gi'undlage der erhaltenen Epitome richtig rekon-

struiert worden; es heisst nämlich in der Epitome: Aoai^'eoq

^ Teil nelime, was das KtS-aiptov betrifft, an, dass Fav. diesen Na-

men in etymologisclier Hinsiclit mit dem Zitlierspielen (des Eixnomos?)

zusammengestellt hat.

-
Vgl. T. I S. 152. Dass Fav. Strabo mehrmals zitiert hat, ergab

sich Üb. Fav. S. 27 f. (Steph. u. Böor.opog, Kps{i[jiuü)V, 'Apa^WToi).
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£V aöxig (Mein.: täutiq) x'q udXet cp-rjalv ötco öajiupa eOps-

ö-Tivai TTjv Awptov dpjiövcav. Wir erselien, dass Steph.
nicht nur von der Erfindung berichtet, sondern auch Ätiolo-

gisches mitteilt. Es scheint mir also sehr glaublich, dass

Steph. hier aus der iz. i. schöpft. i. Der zitierten Steph.-
Stelle sind aber sowohl die Clem.-Stellen wie die Strabo-

Stelle verwandt. — All dem G-esagten zufolge nehme ich an,

dass der Absclinitt über Musik, obgleich die Bemerkungen
einer recht trivialen Beschaffenheit sind, jedoch — even-

tuell mit Ausnahme der Notiz über Olympos (s. S. 319)
—

aus der Hauptquelle herrührt. Ich gestehe, dass die Ath.-

Pai'allelen, obgleich sie eben auf Tryphon zurückgehen, an

und für sich hier keine sehr grosse Beweiskraft besitzen;

wir haben aber auch andere Gründe dafür angegeben, dass

die betreffenden Bemerkungen des dem. jedenfalls aus

der sonst benutzten Hauptquelle herrühren. Wir haben

nämlich nicht wenige andere Clem.-Stellen über Musik, die

mit unsrem Abschnitte zusammengehören, herangezogen.
Ausser den erwähnten erinnere ich an Paed. H § 31 und

42 (s. Gell.-Par.). Yon einem besonderen Interesse war das

Ergebnis, dass die Notizen über die Erfindungen in der

Musik aus derselben Quelle wie die Notizen über die lit-

terarischen Erfindungen (zunächst die auf die Lyrils be-

zügKchen) herrühren; denn die letztgenannten gehen mit

grosser Wahrscheinlichlieit auf die tt. l. zurück. Es lohnt

sich jedenfalls nicht der Mühe, an die p,ouaixY] foxopca des

Aelius Dionysius zu denken 2; niemand wird glauben, dass

Clemens für diese trockenen Notizen über Musilc und Lyiik
die grosse Spezialarbeit des Ael. Dionysius benutzt hat.

Str. I K. 20 § 100: ein Pindarusvers. Derselbe steht

bei Ath. XIY 641 c.

Str. II § 10 5: die Zusammenstellung des Wortes uc,

mit ^uELV. S. Ael.-Par. S. 242 f.

1
Vgl. im allg. Üb. Fav. 26—29, 41, 31 f.

'
Vgl. S. 311 m. A. 3, 312 m. A. 1.
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Str. II K. 20' § 118: die Äusserung Aristipps iyw
AatSa %tX. S. Diog.-Par. S. 82. Vgl. auch S. 2M ff.

Im selben §: das Sardanapalus-Epigramm. S. Diog.-

Par. S. 82 f., vgl. liier oben S. 306 f.

Str. II K. 23 § 138,6: über Epikur und seine Ge-

liebte. S. Diog.-Par. S. 86.

Str. II K. 23 § 13 9: die Liebe der Tauben. S. Ael.-

Par. S. 244.

Str. III § 18, s. hier oben S. 305 (zu Paed. II § 95).

Str. III § 24: der Yers, der an der Stelle über die

Bohnen zitiert wird. S. Diog.-Par. S. 88.

Str. IV § 23: die Simonidesverse (das gxoXtov), s. hier

oben S. 286—301.

Str. IV K. 19 § 120: über Leaina. S. Diog.-Par. S.

99—111. — "Was die übrigen Weiber des Kataloges betrifft,

so kehren nur wenige unter ihnen bei Ath, wieder, und
zwar treten sie nur vereinzelt, nicht aber katalogartig zu-

sammengestellt auf. So Antildeia Ath. VI 251 d.; Lasthe-

neia Ath. VII 279 e, XII 546 d. Von Aspasia und ihrem

Veihältnisse zu Sokrates und Perikles berichtet Ath. an

mehreren Stellen; so von A. und Sokrates V 219 d, XIII

569 f, 599 a, b; von A. und Perikles XII 533 d, XIII

589 d, e.

Str. y K. 5: die pyth. Symbola. S. Diog.-Par. S.

119—121. Ath. (X 452 d, e) teilt die betreffenden Notizen im

Zusammenliang mit Rätseln und anderen Dingen symboli-
scher (allegorischer) Art mit.

Str. V K. 8 § 44: über Dareios und das symbolische
Benehmen des Idanthuras, des Königs der Skythen, nebst

den Ausdeutungen jenes Benehmens seitens Orontopagas
und Xiphodras. Der Bericht rührt aus Herodot IV 131 her.

Zitiert wird bei Clem. Pherekydes (die %'eoXo^ia). Derselbe

Bericht wird bei Ath. VIII 334 a berührt; Ath. zitiert Phe-

rekydes nicht. Ich vermute, dass Fav. auch hier die Quelle

des Clem. ist; vgl. T. I S. 186 und Diog.-Par. S. 123 f. (zu



327

der im selben § gemacliten Bemerkung über Anacbarsis).

Freilich könnte man, wie T. I S. 191 f. und Diog.-Par. a.

a. 0. erwälint, betreffs der Anacbarsisnotiz, der möglicher-
weise die Gescbichte von Dareios u. s. av. folgt, auch den

Gnostiker Isidorus als Quelle aufstellen.

[Str. Y K. 8 § 46: Nat
{jir]V -f] oTov/Bi(3)xiy.vi xöv uat'Swv

ot.haGY.aXia. tvjv xöv xexTaptöV azoiy^eitav TüsptecXYjfpev ip(i,Y]vstav— es folgen hierauf die drei üeihen der Wörter ßeou u. s. w.,

-/.va^Cß^'
'^' s- w-, p,ap7T;x£ u. s. w. über diesen Abschnitt s.

schon T. I S. 184 ff., bes. 187—191. Bei Ath. findet sich

keine Parallele hierzu, ich werde aber etwas heranziehen,

was dafür spricht, dass die Quelle des Ath. jedenfa;lls ähn-

liches mitgeteilt hat. Aus der Olemensstelle ergibt sich,

dass die betreffenden Wörter für den Schulunterricht, näm-

Hch für das Einlernen des Alphabets, angewandt zu wer-

den pflegten. Ath. teilt X 453 c— kurz nach der Stehe über

die pyth. Symbola — Yerse mit, die ebenfalls zum Zwecke
des Einlernens des Alphabets angewandt wurden. An der

genannten Stehe und im Folgenden behandelt Ath. im allge-

meinen symbolische Dinge (Rätsel u. s. w.). Es heisst da-

selbst: *^0 hk 'A'ö'Yjvatos KaXXiaq . . . jitxpsv lfiupoa'8'sv Yevd[A£VO(;

xoiq xpövot? SxpaxxLSog' iTiptYjae xyjv 7caXoi){i£VY]V Ypa[i|ia-

xty.'/jV'ö-swptavoöxcD (nämlich durch mnemotechnische Yerse)

Siaxa^a?. üpdXoYOs [lev aöxYjs laxtv iv. xCbv axoiy^sCtdv v.xk.

— es folgen einige Yerse jener Art. Ath. verweist an der

zit. Stelle selber auf eine frühere Stelle, nämhch YII 276 a.

Er schöpft daselbst aus Klearchos, Tiepi ypccptöv (s. p. 275 f);

an der zitierten Stehe im Buche X (p. 452 f) zitiert er

r— kurz vor der Bemerkung über KaUias — ebenfalls die

Arbeit des Klearchos. KaUias wird an beiden Stellen er-

wähnt; man darf also mit Zuversicht annehmen, dass Ath. ah

beiden Stellen auf einen und denselben KaUias Bezug
nimmt und dass beide Stellen einer imd derselben direMen

Quelle entlehnt sind. An der Stelle im B. YH heisst es p 276 a:

Kai YO'P KaXXt'av Eaxopet (näml. KkiapyoQ) xov 'A-ö-YjvaTqv ypctfi,-

[iaxty.YjV ouV'9'eTvat xpaywScav, dcp' ^c, Tzoifioa-i xoc. [leXif] ocal
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T7]v Sta'ö-eatv Edpmi'oTjv £V MYjoeca 7,al SotpozXsa xov OtotTüouv.

Sophoklesverse aus Oidipus werden an der Stelle im B. X
(p. 453 e) ebenfalls zitiert, Yerse des Enripides

— frei-

licli ans Theseus — ebenda p, 454 b, c. Es ist an bei-

den Stellen von verwandten Dingen die Eede. Anderseits

ist zu beacbten, dass es sich bei Atli. ungefähr um. diesel-

ben Dinge bandelt wie bei Clem., nämlicb um Verse (bez.

Wörter), die dem grammatischen Unterricht dienen sollten.

Es ist also sehr möglich dass Clem. und Ath. aus einer und der-

selben Quelle schöpfen. Wir bemerken aber, dass es sich

bei Ath. (an der Stelle im B. VII) um litterarische Plagiate

handelt, was sich schon aus den angeführten Worten
(dcp' y]c,

xtX.) ergibt. Sowohl hieraus als aus dem Umstände, dass bei

Ath. der heurematische G-esichtspunkt an den angeführten
Stellen sich verspüren lässt^, darf man auf Eav.-Benutzung
schliessen. Entscheidender spricht aber dafür das Folgende.
Im Abschnitte des Clem. über die litterarischen Plagiate,

die meistens aus Dichterzitaten bestehen 2, finden wir (Str. VI

§ 12) eine angebliche Entlehnung Menanders aus unsrem —
nach Ath. (VII 276 a) auch von Sophokles und Euripides

plagiierten
— Kallias. Jener Kallias wird an der Clem.-Stelle

6 7vW|iL>cdg genannt ; es ist ohne Zweifel von dem bei Ath. vor-

kommenden Kallias die Rede. Wir schliessen daraus, dass die

Bemerkung über Kallias bei Ath. VII, aber auch diejenige

bei Ath. X (p. 453 c) aus der von Clemens für Str. VIK 2

benutzten Hauptquelle, also aus Favorinus, herrührt. Fa-

vorinus hat also jedenfalls dergleichen gramma-
tische Kuriositäten (z. B. die Verse d es Kallias zum
Zwecke des Einlernens des Alphabets) behandelt.

Das spricht dafür, dass die Bemerkungen des Clem. über

die Wörter ßsSu u. s. av., welche Wörter demselben Zwecke
^ Es ist übrigens Mer zu beachten, dass A-th; (X 453 c) eben die

Zeit des Kallias angiebt. Auf die Beziehung der chronologischen An-

gaben des Clem. zum heurematischen Gresichtspunkte machten wir mehr-

mals aufmerksam.
2 S. T. I S. 197 ff.; oben S. 131—135, vgl. 290; weiteres hier

unten in den Ath.-Par.
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dienten, ebenfalls aus der tu. L herrühren. Zu Gunsten der-

selben Ansicht zog ich im T. I S, 187—190 die umfassende

Pai'allele bei Porphyrius und die Zitierung des Didymus,
die sich wahrscheinlich auf die au{X7r. bezieht, wie auch an-

deres heran. Ich bemerke ferner, dass die Wörter ßeSu

u. s. w. und noch mehr die von Clem. hier (§ 45, vgl. Str. I

K. 15 § 73) erwähnten ecpeata Ypa{x|iaTa
— ebenfalls sym-

bolische Wörter! — den nach Ath. III 98 d, e von dem
tollen Alexarchos, dem Bruder Kassanders, erfundenen, in der

OöpoLVOTzoXiQ anzuwendenden Wörtern (s. darüber oben S. 268)

geWissermassen analog sind. Dass aber jener Alexarchos mit

dem von Clem. im Kat. der Vergötterten (in der umfassen-

den Ath.-Parallele) erwähnten Alexarchos identisch ist, habe

ich a. a. 0. nachzuweisen versucht. Auch dai-aus folgere

ich, dass Ath. die oben genannten Abschnitte (im Buche

X und YII) aus der Quelle des Clem. und zwar aus der

TZ. L schöpft. Ich erinnere ferner kürzlich an die Beziehung
zwischen der Notiz über Alexarchos und der Erfindung der

Sprache (s. oben S. 268; vgl., betreffs der Dialekte, S. 321 ff.)^.

Betreffs der Wörter ßsSu u. s. w. muss der heurematische Ge-

sichtspunkt ebenfalls angeleg-t worden sein; es handelte sich

darum, ob jene Wörter Q-eaet, oder <y6a£t entstanden worden

waren, und zwar darum, ob sie wirklich für den Schulge-
brauch erfunden oder nur in späterer Zeit für denselben an-

gewandt worden waren. Auch die von Clem. erwähnten Ver-

suche, jene Wörter, die fremden Ursprungs waren, in etymolo-

gischer Hinsicht zu erklären (z. B. ßeSu
—

ßioSwpog § 46, e),

sind von Belang. Es ist möglich, dass die nach der Angabe
bei Gell. VIII 2 von Favorin besprochenen zehn Wörter

fremden Ursprungs, die von den Griechen angewandt wur-

^
S. bes. oben S. 63 i. d. A., 274 f.

- Es ist nicht unnaöglicli, dass die Sache im Zusammenhang mit

den doxographisch-Htterarischen Entlehnungen Zenos (in der TzoXixela.)

aus Plato berührt worden ist; s. S. 268 i. d. A. mit zit. Stellen. Die

Stoiker haben, wie bekannt, der Sprache ein ganz besonders lebhaftes

Interesse gewidmet.
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den, mit den Wörtern ßsSu u. s. w. etwas zu tun haben i.

"Was das Interesse Favorins für Kuriositäten betrifft, so ist

das jedenfalls scbon genügend belegt worden..]

Str. V K. 14 § 139: Agatbonverse. Dieselben ste-

llen, bei Atb. V 185 a. Dass Clemens statt des Indica-

tivus
(Tzoio6.\LE%'a. un.d

£y.7i:ovoi5|xe'9'a) das Participium (-^Y^ujievot

und Ixirovoujxevot) bietet, ist nicht von Belang, da die Än-

derung eine absichtliche ist. Von grösserer Wichtigkeit ist

dagegen der Umstand, dass Clem. -fiYoufievot statt des —
wegen der Ath.-Stelle — zu erwartenden 7toto6[ievoc bietet.

Man könnte, da das Kapitel grösstenteils der jüdisch-christ-

lichen (gnostischen?) Quelle entnommen ist (s, T. S. 192—
196), geneigt sein anzunehmen, dass die Agathonverse aus

der letztgenannten Quelle — nicht aus derjenigen des Ath.—
herrüliren. Eine solche Annahnie wäre aber, wegen anderer

Bemerkungen, die an dieser Clem.-Stelle vorkommen und

die wir sogleich unten besprechen werden, kaum berechtigt.

Wenigstens möglich ist, dass die genannte Abweichung
auf einer Verschreibung seitens Olemeps oder eines späte-

ren Abschreibers (oder etwa seitens Athenaeus ?) beruht. Un-

mittelbar vor den Agathonversen berichtet Clem., dass die

Pythagoräer den Himmel c^vxt'x'^'wv nannten; vgl. Porph.,

Y. P. c. 31. Zu beachten ist hier eine der genannten sehr

analoge Notiz, die Diog. YIII 48 aus Favoriiius mitteilt:

Toüxov (näml. Pythagoras) 6 Oaßtöplvd? «pYjacv Spot? )(piQaac7'8-at

§1(3: xri<; {ia'9"ifj{xatt%'?is öXir]g . . . 'AXXA
jiyjv

%at xö\ oöpavöv

TzpCbxov övo[i,aaac xdajjiov %at X7]v yf^v axpoYyiXTQV'dis
0£ 0£C9paaxo5, nap{ievt5Yjv* 6ic, 5s Ztqvwv, 'HortoSov. Ferner

bemerke ich, dass loirz nach den Agathonversen des Clem.

Empedoklesverse stehen, zu denen ebenf£i.lls Porph. V. P. c.

30 — also ungefähr an derjenigen Stelle, wo die Bemer-

kung über den
dvxt)('9'ü)v gemacht wurde — eine Parallele

^
Vgl. T. I S. 162 Anm. 1 und 2. Ich erinnere hier an das Pla-

tozitat Str. I K. 21 § 143, 7 (betreffs des Wortes itöp) in der Erörterung

über die Sprache der Menschen, Götter und Tiere
;

s. a. a. O. (vgl.

oben S. 321).
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bietet: Jene Empedoklesverse kehrei]. aber auch bei Dipg.

Till 54: wieder. Ich vermute, dass die erwähnten Stellen

aus dem bei Diog. YIII 48 zitierten Fav. herrüliren, und

dasselbe ist wphl in solchem Falle betreffs der Agathonverse
anzunehmen. Über andere Favoriniana in diesem Kap. s.

Diog.-Par. S. 126—131 (vgl. schon T. I S. 196).

Str. VI K. 2 § 11,6: Panyassisverse von dem Wein.

Dieselben stehen bei Ath, 11 37 a. Die Abweichung, die

darin besteht, dass Clem. bTzip]izxpoc„ Ath. öusp jxsTpov bietet,

ist nicht von Belang. Der Umstand, dass Ath. fünf Verse

aus der Pan.-Stelle zitiert, während Clem, nur den ersten

und den letzten anführt, lässt sich m. E. ebensowenig gegen
die Identität der Quellen anführen. Die Verse sollen —
dßr Ansipht dßs Clem. nach — einer Theognis-Stelle nach-

gebildet worden sein. Ath. teilt an der zit. Stelle noch

andere DichtersteUen über den Wein mit; ob sie sämmtlich

derselbeji Quelle entnommen sind, muss dahinstehn. Unter

jenen librigep. Dichterstellen findep. sich jedenfalls die Era-

tosthenesverse, die Paed. 11 § 28 wiederkehren; s. darüber

hier oben Si. 282. "Was Panyassis betrifft, so erinnere ic]i

daran, dass Clem. im Plagia,tkataloge (am Schlüsse dieses

Kapitels) berichtet, Panyassis habe die OlyßXi<x.q äXwat? dem
Samier Herophilos entlehnt, wodurch meine T. I S. 200

(198
—

210) ausgesprochene und begründete Ansicht, dass

die Dichte^'zitate dieses Kapitels überhaupt aus derselben

Quelle wip der Plagiatkatalog
— also aus Fav. — herrüh-

ren, Bestätigung findet.

Im selb eil Kap. §12,2 führt Clem. Euripidesverse

an, die einer Hpmer-Stelle nachgebildet sein sollen. Ath.

teüt X 422 b ein Diphüosfragment ungefähr desselben In-

haltes n^it. In jenen Diphilos-Versen werden einige Worte
des Euripides erwähnt, die den bei Clem. zitierten Versen

sehr ähnliph sind. Die betreffenden Worte besagen freilich

nicht völlig dasselbe wie dasjenige, was in den Eurip.-Versen

ai^sgesprochen wird, und Clem. bietet mehr als Euripides
bei Diphilos. Es ist indessen sehr möglich, dass in der
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Quelle sowolil die (von Oiem. zitierten) Euripidesverse als

die Diphilosverse gestanden, über den bei Clem. aiif die

Eurip.-Verse folgenden Kallias-Yers, der einer Menander-

steUe nachgebildet sein soll, habe icli mich oben S. 328

ausgesprochen.
Im selben Kap. § 24: Empedoklesverse, die von Clem.

mit Eurip.-Versen zusammengestellt werden. Eurip. soll

EmpedoHes plagiiert haben. S. Diog.-Par. S. 131 ff., wo
wir durch zahlreiche Parallelen (bei Diog., Ath., Suidas,

Eustath., Philostr., Hip]3ol., Joh. Chrys.) und durch andere

Argumente die Favorinbenutzung nachwiesen.

Str. VI § 88: über die Tonarten. S, darüber oben

S. 318 ff.

Str. VI § 94: der Tragikervers x^pos S' i^vauSwv cx^uwv

i7iepp6%-ei. Derselbe Vers wird bei Ath. VII 277 b zitiert; er

soll nach Ath. von Sophokles herrüliren. übrige Parallelen s.

Sophochs fragm., Ed. Dindorf, Vol. VIII p. 158 (Fr. 700).

In dem zitierten Vers werden die Fische als stumm bezeich-

net. Bergk hat (s. Dindorf a. a. 0.) vorgeschlagen, ^opos

5s [jl6v5cdv zu lesen, und ihm stimmt Dindorf a. a. 0. rich-

tig bei. Die E.ichtigkeit der Änderung ergibt sich aus

Etym. M. p. 595, i : MövSo?
•

jiuvSo? t^ö-ui;, So^oxXt]?, 6
[iy]

aöStöV. Es heisst weiter an der Stelle im Etym. M. : o-Q-sv

'Aoci eXXotfj öcTiö tou kXlzmfi xyjv ötzo. eyeiv. De genannte Ety-

mologie des Wortes eHof\i findet sich auch im Etym. M.

p. 331, 52, u. eXXocjj. und bei Ath. VII 308 b, c heisst

es: Su 5£
{loi tiTzi . . . 5ia xi oi lypdeg ötio twv tioitqtwv

iXloTzec, xaXoüvxa:. Kac öq
'

"t]xoi 5ta t6 a^wvot elvat, — es

folgt darauf eine Etymologie, freilich nicht diejenige des

Etym. M., sondern die Etymologie durch tXXsa^ai und
oi\)^.

Ich bemerke ferner, dass Ath. p. 277 c, d — also kurz

nach der angeführten Stelle — berichtet, dass Sophokles die

Fische als eXXot bezeichnet, was ebenfalls durch einen Vers

belegt wird. Vgl. auch Hesych. und Suid. u. iXkorcec,. Da
^ Einen Fisch sXo'^ (mit nur einem X) nennt Ath. p. 282 d, e, 294 f,

(300 d, e).
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die "Wörter kXXoi und sXXodi einander recht älmlicli sind und

dasselbe bezeiclinen sollen, da ferner das IXXo: ebensowie das

im Etym. M. mit dem eXXocjj zusammen vorkommende, auf eine

älmliche "Weise erklärte "Wort [luvSog durch, eine Sophokles-
steile belegt Avorden ist und da endhch sowohl die Ety-

mologie des
eXXocjj als der Sophoklesvers xop°? ^s [i-uvScöv

auch bei Ath, vorkommt, so vermute ich, dass Etym. M.,

Ath., Clem. und vielleicht auch Suid. auf eine Quelle zu-

rückgehen, die sowohl von den eXXot als dem zllch und

dem [idvSog gesprochen und dabei die Etymologien angege-
ben hat. Dass jene Quelle möglicherweise die tz. l. gewesen
ist, brauche ich kaum zu bemerken. Die zweite Etymologie
des eXXocj; aber (die des Ath., durch l'XXsa^at) finden wir bei

einem Schriftsteller, bei dem wir oben mehi-mals Eavorin-

benutzung verspürt haben. Eustathius sagt im Hom.-Kom-

mentare p. 1720, 34: 'AXXw^ [JLEvrot vosTxat, &>c, xal l-/%-uo^)(x-^o\)v

y-ax dvayxTjv oE vipwei;. Et ok
[jlt] l-/ß'\)0<:pa'^o\JV

oi Jh}%'a-{opioxa.l

uaxspov, o^okv aÖTO Tzpbc, xa TcaXat, -fipiüCxtk. 'Hv 5s xoTi; IIu^aYO-

pcaxaTisdTiecpTrjiJisvov x6 t)('9'U0cpaY£Tv elq aujjißoXov xoO e)(£{i,U'9'£rv,

£7C£t07] 9'eTov -fi-^oxivxo XYjv Qi(ji'K'f\v. ScYYjXöv yap 6 Ex'Q'ü? hiy^a.

ye xoO axdpou. Atö y-at, eXXotp epps^Y] (näml. der Fisch,

d. h. die Tische im allg., natürlich nicht der axdpoql) Std x6

llXea%'(Xi, OTüsp eaxh ex.ßdXXsa'9'ai, lxxXsfea'9'ac, oxepeta'ö'at OTZoq.

Ka.%'oXixdv ydp ö eXXotj; btzI Tüdvxwy i^'^^^^' xa.%'di xxi 6

jispocj; lue a.v%'p<hK(s)v. Et y.cd tScwg iyß'uc, xic, sXXocL y-aXelxac,

xa.%'dc xocl oiv%'piii7z6g xic, M.ipot\), 6 xccl izocpoc xq) lüOtYjx^ (d. h.

Homer), "Oxc 5s Vwal y.uptov ovo[ia l^^^c, 'J<:apd xolq, TzaXoLioZq,

Q ''A%"fiV(x.ioq Xsyst, 7i;poaiaxopwv %a.l [xy] |idvov xöv a%a.pov

^%'i'{'^eG%'oi.i. rpd(X)£t yap oQxw '

•JioXXa5(oö s6ptay.ovxat öpuxxoi

ü)('9'U£i; ^wvxsg xaxd xqtzomc, xxX. — es wird sodann, unter

Zitierung des Aristoteles, von dem Eische aotdpo?, dem ein-

zigen mit Stimme begabten (vgl. oben bei Eustath.) berichtet.

Wir ersehen, dass Eustath. (wie Ath.) das Wort sXXocj;
durch

l'XXsa'ö'aL erklärt; insofern stimmt er aber mit s ämmtlichen
oben erwähnten Schriftstellern überein, als er das Wort IXXo'h

die Stummheit der Fische bedeuten lässt. Ferner stimmt
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er mit Etym. M. (p. 331, 50), mit Atli. und mit Suid. darin

überein, dass er besagt, 'iXXof^ sei eine Benennung für die

Fische im allgemeinen (nicht nur für eine besondere

Fischart) i. Sehr wichtig ist aber zu beachten, dass der

Umstand, dass Eustath. das tXXea^aL heranzieht, zu dem
oben (bezüglich der Zusammengehörigkeit von kXkoi und

iXko^ in der Quelle) Gesagten sehr gut stiniint, besondei-s

da, Avie bemerkt, auch Ath. die Etymologie durch XXkBa%-ai

giebt. Es ist also sehr möglich, dass Eustath. auf dieselbe

Quelle wie die übrigen und zwar auf die tc. L zurückgeht
^

und dass die Quelle beide Etymologien des "Wortes eXXotjj

enthalten hat; ähnliches haben wir z. B. betreffs der im

Etym. M. zitierten, sogut wie sicher durch Favorinus ver-

mittelten Didymusstelle über die axdXta konstatiert (s. S.

285 f.). Es ergibt sich aus Eustath., dass die genaniiten

Etymologien mit der Frage nach der (absoluten, bez. par-

tiellen) Enthaltsamkeit der Pythagoräer von den Fischspei-

sen aufs engste zusammengehören 3. Eustath. führte am
Schlüsse der zitierten Stelle Athenaeus und Aristoteles (be-

treffs des avApoc, u. s. ^r.) an. Ich habe aber diejenige

Athenaeus-Stelle, auf die Eustath. durch die "Worte oxi 5s

y.al . . . TzaXaioiq Bezug nimmt, nicht finden können und ich

bezweifle, dass sie sich finden lassen wird. Von dem avMpoq
berichtet Ath. allerdings "VII p. 319 e, f, an welcher Stelle

ganz richtig Aristoteles zitiert wird. Es heisst daselbst,

dass der ayidpoc, der einzige mit Stimme begabte Fisch ist

({lovos . . .
jjL'/jpuxa^ei).

Nach der Angabe des Eustath. soll

Ath. aber nicht dies, sondern den Gegenteil (dass nämlich

der axapo? nicht der einzige mit Stimme begabte Fisch ist)

ausgespifochen haben; die letztgen. Behauptung finde ich aber

bei Ath. nicht. Was ferner das bei Eustath. über die opuxxot.
^ Icli nehme an, dass in der Tat der von Atii. besprochene eXocjj

(s. S. 332 i. d. A.) tinter jener besonderen Fiscbart zu verstehen ist.

- Über Eustath. und Fav. s. oben S: 34 i. d. A., 44, 132, 273,

294 A. 2. Über die Zitierung des Athenaeus an der Eustath.-Stelle

spreche ich mich weiter unten aus.

^ Die Beziehung zu jener Frage tritt auch bei Ath. VII 308 her-

vor: s. oben!
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i^^'ö'iiss
Bemerkte betrifft, so stellt davon nichts bei Atli. an je-

ner Stelle, wo dasjenige Aristoteleszitat vorkommt, auf wel-

ches Enstath. Bezug nimmt. Ebensowenig steht etwas davon

bei Ath. YII 308^ an welcher Stelle das
g}Jlo?])

durch die

Etymologie tXXsaS-at (wie bei Eustath.) ei-klärt wird. Soviel ich

ersehe, muss man entweder eine grobe Fehlzitierung seitens

Eustath. annehmen oder sind die fehlenden Notizen in ei-

ner vollständigeren Ausgabe des Sophistenmahles vorge-

kommen^. Däss wir das erste und zweite Buch nur

in epitömierter Grfestalt besitzen, ist eine bekannte Sache.

Aber auch das "Werk im ganzen scheint ursprünglich voll-

ständiger gißwesen zu sein; es soll nämlich ursprünglich
aus 30 Büchern bestanden haben (s. Christ, Litt.-Gesch.

764 A. 1). Jedoch ist es bedenklich, die genannte mehr-

fache Abweichung des Eustath. von Ath. so zu erklären.

Besser scheint mir, einen Fehler in der Zitierung anzu-

nehmiBn. Yielleicht geht die Eustath.-Stelle auf zwei

Quellen zurück, nämlich auf Ath., durch den das aus

Aristoteles Zitierte vermittelt worden ist, und ausserdem

auf eine zweite Quelle (eventuell die %. l.). Der Fehler

des Eustath. bezüglich der Ath.-Zitierung könnte ent-

weder ganz einfach auf Yerwechselung der Namen der

beiden benutzten Schriftsteller beruhen oder Hesse sich

andernfalls so erklären, dass Eustath. weder Ath. noch

die zweitö Quelle direkt, sondern erst durch die Yer-

mittelüng einer noch späteren Quelle (z. B. irgend einer

Arbeit öder Notizensammlung über Homer) benutzt hätte.

Die vielleicht anzunehmende spätere Quelle hat wohl in die-

sem Zusammenhang sowohl auf Ath. als auf die zweite Quelle

(Fav. ?) verwiesen, obgleich Eustath. die Quelle insofern miss-

verstanden hat, dass er aus Ath. dasjenige zitiert, was bei

Ath. leise berührt^, aber nur in der anderen Quelle eigent-
^ Mit der MögKchkeit, dass der Text des Eustath.. Yerdorben sein

könnte — indem an der Stelle etwas (z. B. der Name eines anderen Schrift-

stellers) ausgefallen sein könnte — ist wohl kaum zu rechnen. •

- Ath. hat, wie bemerkt, die betreffenden Dinge mehrmals be-

rührt. Auch dasjenige, was Eustath. a. a. O. über die öpuxxol lyS-ueg be-
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licli besproclien wurde. Wie aber dem auch sei, Eustatli.

gellt jedenfalls liier nicht nur auf .Ath., sondern auch auf eine

zweite, wahrscheinlich auch sonst benutzte Quelle zurück.

Dass jene zweite Quelle. die tz. L gewesen, ist, wie schon be-

merkt, für mich wahrscheinlich (s. S. 334 m. A. 2). Ich

erinnere besonders an die oben S. 131 ff. (zu Str. YI K.

2 § 24) herangezogenen Stellen (bei Clem., Ath. und ande-

ren), die aus der •tc. L herrühren müssen und die sich mit

Eustath. berühren. Die letztgenannten Stellen standen aber

ebenfalls zur Frage nach der Enthaltsamkeit den Pythago-
räer von gewissen Speisen (bes. freilich von den Fleische

speisen) in Beziehung. Eavorinus, der die Frage nach der

Enthaltsamkeit von den Fleischspeisen mehrmals berührt

hat (s. bes. oben a. a. 0. und S. 87 f., 147 f.) \ liess sich da-

bei ohne Zweifel auch auf die Frage nach den zugelassenen

(bez. verbotenen) Fischspeisen hinein, da betreffs der Ent-

haltsamkeit der Pythagoräer die Frage nach den Fischspei-

sen eine sehr grosse E-olle gespielt hat. "Wenn nämhch einige,

nicht aber alle Fische verboten waren, so scheint es, als ob

man das Verbot zu der Stummheit der meisten Fische in

Beziehung gesetzt hat, indem man die Stummheit mit der

Heiligkeit des Schweigens (vgl. oben S. 125) kombinierte'^.

Es liess sich dabei die Frage aufwerfen, ob z, B. die zugelas-

senen Fische eben die stimmbegabten waren. Wir wissen

jedenfalls, dass Fische wie der ovApoc,, £{X)Xo<b u. s. av. bei der

Erörterung der Frage nach den zugelassenen Speisen eine

Avichtige Rolle spielten. Plutarch, Qu. conv. YIII, Probl. 8 erör-

tert ausführhch die Frage nach dem Fischessen bei den Pytha-

goräern; dabei wird p. 728 e, f das pythagoräische Schwei-

gen erwähnt: %ai oXtüg •9'sTov '^yeTa-S-at t7]V atwTCYjv xouq avopa^.

merkt, lässt sich bei Ath. verspüren, denn ich vermute, dass die weiter

unten (zu Str. VII § 99) zu besprechenden Bemerkungen des Ath. und

Clem. über die ey^eXets hierauf Bezug nimmt.
^ Hierauf bezügliche Favorinzitate : Diog. YITE 12 (vgl. 47) und 53.

- Auch das Schweigen scheint Fav. erwähnt zu haben; s. oben

a. a. O.
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Plutarcli berichtet ebenda, dass die Fische IXXotzbc, genannt

werden, nnd die Etymologie des Ath. nnd Eustath. (tXXs-

O'ö'at) kehrt daselbst wieder. Bei Plut. p. 730 b ist von den

Eisclien xpi-^Xf], o^apog, xBo-zpeßc,, Xdcßpa^ die B,ede. Dass

die TpiyXYj verboten war, berichtet z. B. Diog. YIII 19 (aus

Aristoteles); ans. dem "Worte evtoxs ergibt sich aber, dass

das Verbot nicht ein völKg absolutes war oder dass es nicht

imm.er existiert hatte. Was den oxapoi; betrifft, so haben

wir bereits Eustath. und Ath. herangezogen. Betreffs der

xeaxpeT? (Meeräschen, Meeraale) bemerke ich, dass bei Ath.

die Stelle YIL 308 c, d — über die sXkoTzeq, mit der Ety-

mologie iXXsa'ö'ac — eben demjenigen Abschnitte angehört,

der die Überschrift KESTPEXS trägt. "Wahrscheinlich wur-

den im Zusammenhänge mit den xeaxpet«; auch die t(y(ßXeiq

(Str. VH § 99, = dpuxxol ly%'6eq'?) herangezogen. Ob die

lY5(£Xsts verboten waren, ist mir nicht bekannt i. Jedenfalls,

muss aber die Frage eben bezüglich dergleichen abnormer

Pischarten eine schwierige gewesen sein^. Geh. lY 11, 13
— in dem Kapitel, das besonders von der Enthaltsamkeit

der Pythagoräer handelt — nimmt, wie Diog.-Par. S. 87 f.

bemerkt, eben auf den erwähnten Abschnitt Plutarchs Bezug;
er sagt: "Sed et piscibus mulhs abstinere Pythagoricos
Plutarchus in Symposiacis dicit". Wir haben a. a. 0. diese

Plutarchbenutzung auf die Pechnung Favorins schreiben

wollen. Das Fischessen bei den Homerhelden, worauf sich

Eustath. an der S. 333 zitierten Stehe bezog, wird aber auch

^ Man trennte die eigentliclien, in der Meerestiefe lebenden Aale

von den sog. TCXcoxaL (lat. flutae), die z. B. bei Clem. im Fisclvkataloge

imd bei Macrob., Sat. m 15, 7 erwähnt Tv^erden.

^ Ich. nehme an, dass jenen sonderbaren (vielleicht zugelassenen)

Fischarten auch der bvoq angehörte. Von diesem bezüglich der Lage
des Herzens abnormen Fisch berichtet Clem. Paed. 11 § IS, unter Zitie-

rung des Aristoteles und Epicharmus ;
wir haben in den Ael.-Par. die ge-

naue Berührung mit Ael. und Ath. nachgewiesen. Ich bemerke, dass

der Umstand, dass Epicharmus zitiert wird, darauf hindeutet, dass die

Notiz zum Pythagoräismus in Beziehung steht.

J. GabrielSSOn. Clemens Alexandrinus II. 22
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bei Ath.. 1 p. 9, 13, 23 berührt; dass jener Abscbnitt des Atli.

ans der it. l. herrülirfc, dafür babe ich mehrmals G-ründe ange-

geben nnd ich habe mehrere auf die atixppoaövv] der Homerhel-

den bezügliche Clemensstellen auf die %. i. zurückgeführt ^.

Ich nehme also an, dass Eustath. an der zit. Stelle eben-

falls — direkt oder indirekt — aus der 7^. [. schöpft 2. "Wenn

aber die Eustath.-Stelle auf die %. l. zurückgeht, so wird

dadurch unsre Ansicht, dass die Stellen des Ath,, Etym.

1
S. Diog.-Par. S. 32 f., 100, 103 ff.; Gell.-Par. S. 71 f.

^ Dafür sprich.t auch, die Heranziehung des Wortes p-spoc}; ; Eustath.

bemerkt, dass jenes Wort teils als Name eines gewissen Menschen,

teils als Bezeichnung für den Menschen überhaupt angewandt wird. Bei

Clem. lesen wir Protr. K. 3 § 44 das Folgende: . . . ol upöxot, 7rs7rXavy][isvo!,

SetaiSat|ioviav &vd-pü)Tzoiq xaxiriYYStT.av, 5ac|i,ovag &XtT7jpioug vo|j.o9-etoSvxss

oeßstv, Eits ^opcovEus ey.Eivog ^v stxe Mspo4> eite aXXog xiq, ol vscbg 7cal

ßcoiious &v£aT'yjaav auxotg, Ttpds Se %al S-oaiag Tiapaaxviaa'. TZp&xoi \xb\iu-

8-EOVTai. Ich habe T. I S. 34 f. diese Stelle mit anderen Stellen über

Erfindungen und Neuerungen bezüglich der Religion zusammengestellt
und sie auf die tc. i. zurückgeführt. Besonders habe ich a. a. O. auf

PaT. bei Steph. u. Ai9-iotb aufmerksam gemacht; dass die angeführte Cle-

mensstelle und die Stelle Protr. K. 1 § 6, 4 (s. T. I a. a. O.) aus dersel-

ben Quelle wie die Steph.-Stelle
— also aus der n. i. — herrühren, ist für

mich wahrscheinlich. An unsrer Stelle nennt Clemens Phoroneus und

Merops; an der Pav.-Stelle waren aber m. E. ausserdem die bei Steph. ge-

nannten Aithiops, Mithras und Phlegyas herangezogen. Clemens deutet

solches an, indem er a. a. O. die Worte eite aXkQ(^ xig hinzufügt. Was
Phoroneus betrifft, so erinnere ich ferner an die Tat,- Par,4. Clemens er-

wähnt dort (Str. I K. 21 § 102, 6 und 103, r) Phoroneus und zitiert

dabei Akusilaos, die <E>optüvie und Plato. Ich erinnere daran, dass ich in

derselben Tat.-Par. eine Favorinus-Parallele, die ebenfalls die Sagenge-
schichte betrifft und mit einer Namenätiologie verbunden ist, notiert habe,

dass die der letztgen. Stelle entsprechende Pav.-Stelle ebenfalls bei Steph.

zitiert wird tmd dass ich überhaupt dazu geneigt bin, die Tat.-Parallele in

zweiter Linie auf die tc. t. zurückzuführen (s. T. I S. 152, 148 ff.). Die einzige

Stelle, an welcher Clem. sonst die $optovtg zitiert, nämlich Str. I K. 24 § 164

stammt mit völliger Sicherheit aus derselben Quelle; dort ist ebenfalls

— wie an den zitierten Protr.-Stellen — von den ersten Grötterbildern

die Rede. Auch § 162 und § 163 gehören derselben Quelle an. Es han-

delt sich im § 163 ebenfalls um die Einführung neuer Kulte (svO-a v5v 6

~ri£ ^toacpöpou ßa)[idg eazi). Im § 164 kommt die Etymologie 'AtcoXXwv . . .

xaTÖc axEpyjatv xöv woXXöiv (= Macrob., Sat. I 17, 7) vor.
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M., Suid. und Clem. (s. S. 332 ff.) aus ebenderselben Quelle

herrühren, bestätigt.

Str. VII § 31: Es wird auf eine Menanderstelle an-

gespielt und zwar, wie Diadorf in der Anm. zu Clem. rich-

tig bemerkt, auf diejenigen Yerse, die bei Ath. lY 146 f

stehen. Es ist -vom Opfern die Rede; das "Wort 9'i5et,v kehrt in

allen den von Clem. hier (§ 30 f.) herangezogenen Dichter-

Zitaten wieder. Ich nehme an, dass Clem, und wohl auch

Ath. aus der %. l. schöpfen. Dass in der Quelle des Clem.

und zwar bei Fav. mehrmals von den Opfern der Pjtha-

goräer die Hede war, haben wir ersehen (s. z. B. oben S.

147 f.).

[Str. YII § 99: 'Ev o5v "ö-oXspö öSaxi xai xäc, e'^'/iXeK;

oXiGY.ead'a.i rpocaiv äTzox\)^Xo\j[iivccQ. Ygl. Ath. YII 298 b :

'ApcaxoTeXY]? Se y^jxipeiy cpyjat (H. an p. 305 E.) xocc, eyj^sXets

y.a'ö'apwTaxcö öSati. "OS-ev xobq eyyßXoxpo^ouQ %0!.%-a.pöv aÖTaTg

ItzljbZv
'

7zvi'^B(j%'a.i yap ev T(p -ö-oXspq). Aiö xocl ol %"fipe6ovxeg
O-GAoua: xö öSwp, l'va dTcoTivtycöVxat xxX. Ath. bietet

nicht dasselbe wie Clemens, beide Bemerkungen gehören
aber mit einander eng zusammen und sie sind wohl beide

in der Quelle vorgekommen. Ygl. auch das oben S. 335

A. 2 und 337 m. d. A. 1 über das öpuxxoc lyß-ueq des

Eustath. Bemerkte.]

b) Hauptergebnisse.

Aus den Ath.-Parallelon ergibt sich, dass Clemens

eine ihm und Ath. (Ael. u. s. w.) gemeinsame Quelle aus-

beutet. Auf eine nähere Verwandtschaft zwischen Clem.

und Ath. hat bisher eigentlich nur v. "Wilamowitz, Comm.

gramm., betreffs einpaar mythologischer Kataloge (s. oben

S. 258) aufmerksam gemacht; vgl. ausserdem die oben S.

83 A. 1 angeführte Stelle bei Christ, Ph. St. Auch Kaibel

hat, wie bemerkt, in einpaar EäUen die besonders enge
Verwandtschaft erkannt.
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"Wir haben als die Clem, und Ath. gemeinsame Quelle

die TZ. l. bezeiclinet. Freilich ergab sich das nicht aus der blos-

sen Ath.-Berührung, da die Frage, ob Ath. Pav. benutzt, und
besonders diejenige nach dem Umfange der Fav.-Benutzung
noch nicht entschieden war. Wir haben aber ausserdem auf

die häufige Berührung der dem. und Ath. gemein-
samen Notizen mit Aelianus und den übrigen wich-

tigen Schriftstellern hingewiesen. Übrigens haben wir

auf noch andere Gründe unsre Ansicht gestützt. W^ir haben

auch hier, obgleich spärhcher als sonst, Favorin-Berüh-

rung konstatiert (z. B. betreffs der Bemerkungen über

Demetrius und Lamia, s. S. 270 f. mit zitierten Stellen)

und wir haben sehr oft auf nähere oder fernere Bezie-

hungen zu FavorinsteHen hinweisen können.

Da Ath. sehr fleissig Schriftsteller zitiert, so könnten

wir eine grosse Liste von Autoren aufstehen, die den betref-

fenden Notizen zu Grrunde hegen. Unter ihnen sind freihch

nur wenige, die einer besonders späten Zeit angehören^.
Auch auf die Abhängigkeit der Quelle von den 2up-Tc. des

Didymus (s. T. I S. 51, vgl. oben S. 270 f.; oben S. 285

ff., vgl. 307 i. d. A., 329)2 und vielleicht von Plutarch

(s. S. 232—235, 283 ff., 304 f., 307, 321) haben wir hin-

gewiesen.
Was den Inhalt der Parallelen betrifft, so fanden wir

vieles, was der Geschichte der Philosophie angehört oder

dazu in Beziehung steht. Wir fanden ferner nicht wenige
Zitate aus Dichtern u. s. w. Besonders hat sich aber unsre

Ansicht bezüglich des Ursprunges der Kataloge des Pro-

trepticus (Kap. 2 ff.) und der Tiergeschichten hier, wie

in den Ael.-Par., Bestätigung gefunden. Endhch ergab sich

aus der Yergieichung zwischen Clem., Ath., Ael. und Pollux,

dass die Stellen über
-zpxy^i],

nämhch die Kataloge der

Weine, Fische, Yögel, Parfüme, Trinkgefässe u. s. w.,

wie auch die Stellen über Musilv aus ebenderselben Quelle her-

1 So Tryphon (s. S. 280 f., vgl. 217—222; 283, 303—305; 311—
325, bes. 313 ff.) tmd Juba (s. S. 313 f., 315).

- Auch, sonstige Didymus-Bentitzung Yerspürten wir; s. S. 316 ff.
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rühren; die Quelle hat ihrerseits Tryphons Lexikon ansge-
beutet. Yon grossem Interesse war endlich die Komplettie-

rung iinsrer Ergebnisse über den Erfinderkatalog hinsicht-

lich der auf die Musik und die Lyrik bezüglichen Bemer-

Imngen.

Schlussbemerkungen über die Parallelen.

Ich habe oben nicht nur Diogenes, GeUius, Aehanus

und Athenaeus mit Clemens verghchen, sondern ausser-

dem nicht wenige Parallelen bei anderen Schriftstellern, die

Eavorinus benutzt haben oder die ihn benutzt zu haben

scheinen, herangezogen. So habe ich viele Stellen des Suidas

Stobaeus, Stephanus, Etym. M., Macrobius, Philostratus,

Porphyrius, Apulejus verzeichnet. Ich bin der Überzeugung,
dass sowohl für die Frage ob, als für die Frage, inAvieweit

die betreffenden Schriftsteller aus der 71. l. geschöpft haben,

nicht unwichtige Aufschlüsse durch unsre Darstellung ge-

wonnen sind, um das nicht zu nennen, dass wir eine

E-eihe von Schriftstellern, betreffs deren die Favorinushy-

pothese bisher gar nicht aufgestellt worden war^, herange-

zogen und dabei mehrfache Berührung mit Stellen, die aus

der u, [. herrühren, nachgewiesen haben. Es entstand auf

diese "Weise nach und nach ein ganzes Netz von Stellen

und Beziehungen und in jenes Netz Hessen sich viele Stel-

len hineinfügen, welche nur in ferneren Beziehungen zu

FavorinsteUen standen. Die festen Punkte des Netzes —
^ Es waren das z. B. Sextus Emp., Pausanias, EustatMus, Tatianus,

Origenes, Joh. Chrysostomus, Proklos, um Ps.-Galenus, PoUux und andere

(Hippolytus, Tertullianus, Apostolius u. s. w.) niclit zu nennen. Auch
die Fav.-Benutzung des Pkilostratus -war, obgleich, er mehrmals Urteile

über die Schriftstellerei Favorins fällt, auffallenderweise bisher gar nicht

beachtet worden. Diejenigen Stellen in der Abh., wo die hier und die

oben genannten Schriftsteller (Suid. u. s. w.) besprochen worden sind,

Averde ich weiter unten (am Schlüsse der Abh.) aufzählen.
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die Knoten, wenn icli so sagen darf — waren die Parallelen;

die jene Knoten miteinander verbindenden Fäden waren die

Beziehungen: Hierbei ist zn beachten, dass nicht nur die

späteren Teile der Darstellung sich auf die vorigen stützen,

sondern dass anderseits durch die späteren Ergebnisse den frü-

heren weitere Bestätigung zu teil wird. Es scheint mir in sol-

chen Dingen kaum eine andere— eine, wenn ich so sagen darf,

mehr geradlinig fortschreitende — Beweismethode sich, an-

w^enden zulassen. Denn alles hängt hier mit allem ge-

genseitig oder vielmehr allseitig zusammen. Wenn
A durch B begründet wird, so schliesst das nicht aus, dass

zugleich B seinerseits durch A begründet wird. Auch wenn
man einige Kmoten des Netzes tilgen würde oder wenn einige

der Eäden allzu schwach sein sollten und sich ohne Schwie-

rigkeit abschneiden liessen, so wäre nicht dadurch das ganze
Netz zerrissen 1.

"Wie ich schon in der Eiuleitung bemerkte, stand —
aus daselbst angegebenen Gründen — eine wörtlich genaue

Berührung nicht zu erhoffen. Ich habe indessen hervorge-

hoben, dass Ael. und Ath. vielleicht an vielen Stellen Ea-

voi'in wörtlich abgeschrieben haben. Es hat sich in der

Tat durch unsre Parallelen ergeben, dass die Berührung
des Clemens mit den letztgenannten Schriftstellern nicht

selten eine zum teil wörtliche ist. Aber nicht nur der

Grrad der Qenauigkeit der Berührung kommt hier in

Betracht, sondern auch ihr Umfang, nämlich die Zahl
der Parallelen, ferner die vielfachen Grebiete der Be-

rührung und endlich die Berührung mitmehreren der

Schriftsteller zugleich. Besonders ist der Umstand zu

beachten, dass die Berührung in überaus vielen — und zwai"

in den meisten und wichtigsten
— Fällen mehrere, biswei-

len sehr viele der hier in Betracht kommenden Schriftstel-

' An einigen der Stellen — nämlich, an denjenigen, die ich. nicht

auf die Hauptquelle, sondern auf andere Quellen, bes. auf die G-nostiker

^^Cassianus, Isidorus) zurückführen wollte — war die Berührung mit Diog.

u. s. w. nur eine zufällige.
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1er betrifft. Daraus ergibt sieb, dass nicbt etwa eine

Quelle z, B. Clem. und Diog., eine andere Clem., Ael.

und Atb. gemeinsam, ist, sondern eine und dieselbe

Quelle muss ibnen allen zu Grunde liegen. Ich

könnte ebne Schwierigkeit eine Statistik der mehreren
der Schriftsteller gemeinsamen Bemerkungen aufstellen;

das würde aber keinen sehr grossen Grewinn herbeiführen,

da die Beweiskraft einer Parallele nicht nur auf der Zahl
der sich miteinander berührenden Schriftsteller, sondern auch
— und noch mehr— auf dem Grrade der Ähnlichkeit, auf

dem Grade der Seltenheit der betreffenden Notizen

u. s. w. beruht. Ich habe mich darum bemüht, auf der Grund-

lage einer allseitigen Prüfung der Beweiskraft die Rangord-

nung der Parallelen einigermassen festzustellen und anzuge-
ben. Natürlich wird aber die Beurteilung in dieser Hin-

sicht stets sehr subjektiv ausfallen.

Sowohl durch den Umstand, dass die Berührung oft

mehrere der herangezogenen Schriftsteller betrifft, als ganz
besonders dadurch, dass die Berührung sich nicht nur auf

geringere Gebiete oder Abschnitte beschränkt, sondern im

allgemeinen .eine recht vielseitige ist und in allen den Ab-

schnitten, die wir schon im T. I — meistens auf andere

Gründe gestützt
— auf die Rechnung der Hauptquelle

und zwar der 30. i. geschrieben haben, häufig auftritt, und

endlich auch durch die vielfachen Beziehungen der ver-

schiedenen Parallelen zu einander ist unsrer schon im T. I

begründeten Ansicht, dass Clem. überhaupt eine Haupt-
quelle fleissig benutzt, eine gründliche Bestätigung zu teil

geworden. Unsre Parallelen sind also gar nicht nur bezüglich
der Favorinus-Hypothese von Belang, sondern auch bezüglich
der Frage, ob überhaupt eine Hauptquelle anzunehmen ist.

Vieles, was einer trivialen Beschaffenheit ist und also

an und für sich keine grössere Beweiskraft besitzt, haben

wir — aus Gründen, die wir bereits in der Einleitung an-

deuteten — mit aufgenommen. "Wie bemerkt, ist das Ürteü

darüber, was eine grössere oder eine geringere Beweis-
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kraffc besitzt, von sehr subjektiven Faktoren abhängig. Fer-

ner ist zu beachten, dass nicht all dasjenige, was nn s trivial

und was allen auf dem betreffenden Gebiete bewanderten be-

kannt erscheint, in jener Zeit dem Bewusstsein aller G-ebil-

deten angehörte i. Wir haben übrigens nachgewiesen, dass

vieles, was — so wie es bei Clem. steht — trivial erscheint,

jedoch in der Quelle des Clem. eine grössere Rolle gespielt

hat, daselbst ausführlicher besprochen worden ist und über-

haupt in einem für die Klarlegung der Beziehungen der No-

tizen des Clem. (und der übrigen Schriftsteller) zu einander

wichtigen Zusammenhange gestanden. Übrigens soll man
die Grelehrsamkeit des Clem. nicht allzu hoch aufschätzen.

Wenn irgend etwas sich aus unsrer DarsteEung mit Sicher-

heit ergab, so war das die Erkenntnis, dass Clem. in diesen

Dingen—nämlich bezüglich der realenzyklopädischen Gelehr-

samkeit— durchweg ein Kompilator ist. Die Grösse des Clem.

besteht nicht in einem umfassenden, gelehrten Wissen, noch

weniger in selbständiger Forschung auf dem Gebiete der

höheren griechischen Kultur, Sie besteht vielmehr in seiner

weitherzigen spekulativen theologischen Anschauung, indem

er versuchte, die spätgriechische, pythagoraisierende, sich dem

Neuplatonismus nach und nach annähernde Philosophie mit

dem christlichen Glauben zu verbinden und dem letztgenann-

ten diejenige Form und Ausgestaltung zu geben, die ihn

dazu befähigte, die kulturelle Erbschaft der Antike zu über-

nehmen. IMit den genannten Elementen hat Clem. das da-

mit assimilierbare und zw^ar das wertvollste dessen, was der

Gnostizismus zu bieten hatte, zusammengeschmelzt. EndHch

nimmt die Schriftstellerei des Clem. auch in ästhetischer

Hinsicht eine recht hohe Stelle ein, was man -mehr und mehr

zu beachten beginnt^ Um den gelehrten Forscher oder Po-

lyhistor ist es aber ein für alle mal geschehen.

^ Preilich ist in vielen Fällen auch der Gegenteil möglich..
-

S. z. B. jüngst V. Wilamowitz, "Die griechische Literatur des

Altertums" (im Sammelwerke "Die Kultur der Gregenwart", T. I, Abt.

Vm), 190 f.
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"Wir haben die ti. i. als Quelle des Clem. für sehr-

verscliiedeiiartige Grebiete bezeicbnet. "Wir haben auf

dieser Quelle nicht nur das allermeiste des philosophiehistori-

schen, besonders des biographischen Stoffes zurückgeführt,
sondern, auch die gelehrtesten der die Mythologie und die

Sakralantiquitäten betreffenden Abschnitte, viele naturalhisto-

rische Notizen und nicht wenige chronologische Angaben, die

in der Quelle mit dem daselbst durchweg vorherrschenden

heurematisehen Gesichtspunkte zusammengehörten. Ferner

haben wir auf dieselbe Quelle wichtige doxographische Ab-

schnitte, Notizen litteraturhistorischer und kulturhistorischer -

Art, viele Dichterzitate u. s. w. zurückgeführt. "Wir können

also mit gutem Recht die %. l. als die Hauptquelle des Clemens

für diejenigen gelehrten Bemerkungen, welche die antike

Kultur betreffen,- bezeichnen. Dass Clemens ausserdem,,
und zwar auch für Bemerkungen der genannten Art, nicht

wenige andere Quellen benutzt hat, das habe ich im T. I

S. 222—225 (vgl. S. 5 und sonst) genügend betont; die letzt-

genannten Quellen können aber kaum in wesentlichem Grade^

der Favorinus-Hypothese Eintrag tun.

Die Plutarchbenutzung.

Eine Frage, die für das vorliegende Problem von gros-
ser Wichtigkeit ist und die ich ausführlicher zu erörtern

versprochen habe, ist diejenige nach der etwa anzunehmen-

den Plutarchbenutzung des Clemens. Die wichtigeren der

in dieser Hinsicht in Betracht kommenden Stellen habe ich

schon im T. I notiert i. Sodann habe ich oben im Zusam-

menhang mit den Parallelen bei Diog. u. s. w. solche Stellen

oft berührt und habe dabei nicht wenige Plutarch-Parallelen

durch Plutarchbenutzung — und zwar durch indirekte Plu-

tarchbenutzung
— erklären wollen oder jedenfalls auf die

' S. die T. IS. 221 f. zitierten Stellen, denen ich S. 53 f. und

S. 228 (Fav.-Par.) hätte hinzufügen sollen.
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Mögliclikeit einer solchen Erklärungsweise aufmerksam ge-

maclit 1. Andere Berülirungen mit Plntarch — besonders die

nicht sehr umfassenden oder nicht sehr genauen — habe ich

auf ältere, Plut. und dem. gemeinsame Quellen zurückgeführt,
die indessen seitens Clemens erst durch die Yermittelung
der Hauptquelle benutzt worden sind. Da die anzuneh-

mende Plut.-Benutzung oft an solchen Stellen stattfindet,

für welche ich, aus verschiedenen Gründen, Benutzung der

Hauptquelle angenommen, so deutet das, wie bemerkt, dar-

auf hin, dass Plutarch von der Hauptquelle benutzt worden

ist; in solchem Falle ist die Hauptquelle in die Zeit nach

Plutarch anzusetzen. Ich habe diesen Umstand zu Gunsten

meiner Ansicht, dass die Hauptquelle eben die %. l. gewe-

sen, geltend gemacht, und zwar nicht nur wegen der Zeit,

sondern auch deshalb, dass Favorinus in persönlichem und

wissenschaftlichem Verkehr mit Plut. gestanden, so dass

man jedenfalls sicher annehmen darf, dass er die Schriften

Plutarchs studiert und sie wohl auch für seine SchriftsteUerei

verwertet hat. Aber auch wenn man auf die genannten Ge-

sichtspunkte keine Rücksicht nimmt, muss man gestehen,
dass man, um ein sicheres und zuverlässiges Urteil über die

•Quellen des Clemens aussprechen zu können, notwendig die

Frage erörtern muss, ob und inwiefern Clem. von Plutarch

abhängig ist. Da wir die betreffenden Stehen bisher nur ge-

legentlich berührt haben und, bes. im T; I, sie überhaupt nur

sehr kurz besprochen, so ist es notwendig, sie hier ausführ-

licher zu behandeln.

Ich bespreche zuerst diejenigen Stellen, an denen
die Berührung eine umfassende ist und an denen

Plutarchbenutzung — diese sei eine direkte oder

eine indirekte gewesen — sich ohne Schwierigkeit
annehmen las st. Nachdem wir uns auf diese Weise

eine feste Grundlage geschaffen haben, werden wir eine

Reihe von Stehen heranziehen, an denen Plutarchbenu-
1 S. oben S. 27, 39 (vgl. 118 i. d. A.), 62, 66 f., 91 ff., 113, 116

«(115 ff.), 139—143, 169 f., 177, 216, 223 f., 233 ff., 249 ff., 283 ff ., 303 ff.
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tzung sicli nicht mit Sicherlieit annehmen las st, be-

treffs deren aber zu G-nnsten einer solchen Hypo-
these jedenfalls vieles spricht.

Als Stellen der erstgenannten Kategorie stelle ich die

folgenden auf.

Str. I K. 3 § 23: die Solonverse. Über die Stelle

s. oben S. 38 f.
;
über die benachbarten, m. E. aus Fav. her-

rührenden Abschnitte s. S. 35—41. Wir ersahen, dass die

Solonverse nicht aus der von Diog. I 52 benutzten Quelle

herrühren, sondern dass sie vielmehr Plutarch, Y. Sol. c.

30 besonders eng verwandt und eventuell Plut. entlehnt

sind, da Plutarch aus der Solonstelle ebendieselben
Yerse wie Clemens und zwar mit derselben, von Diog.
abweichenden Reihenfolge, die nicht die ursprüng-
liche ist, mitteilt. Das einfachste wäre anzunehmen, Clem.

habe wirklich die Vita Sol. gekannt und die Yerse jener
Schrift entnommen^. Dass indessen anderseits auch Favo-

rinus diese Yerse mitgeteilt hat, ist sehr glaublich; er hat

sie entweder aus Plutarch oder anderswoher — im letztge-

nannten Falle wohl in derjenigen G-estalt, welche sie bei

Diog. haben — geschöpft. Dafür spricht nicht nur dasjenige,

was wir oben a. a. 0. (zu §§ 22—25) gesagt, indem wir unter

anderem indirekte Benutzung Demokrits, die durch die Yer-

mittelung Favorins, jedenfalls durch die Yermittelung der

Hauptquelle und zwar der auch von Diog. im Prooem. und

sonst benutzten Quelle stattgefunden, konstatiert haben, son-

dern dafür sind noch andere G-ründe anzuführen. Die

Solonverse sind gegen die Athener gerichtet und waren da-

durch veranleitet, dass die Athener die Herrschaft des Ty-
rannen Peisistratos anerkannt hatten. Ich erinnere aber

daran, dass Peis. in der Liste der Sieben bei Diog., Prooem.

13, als alternativer Name, verzeichnet wird. Dass die ge-
"^ Die Abweichung des Clem. von Diog. auf die Eeclinung späterer

Textänderüng — seitens irgend eines Absclireibers, der die Plutarcbstelle,

niolit aber die ursprüngliche Gestalt des Gedichtes gekannt hätte — zu

schreiben, ist ein Weg, den man ohne zwingende Gründe nicht ein-

schlagen darf.
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nannte Liste nebst derjenigen des Hippobotos der Liste des

Clemens am nächsten verwandt ist und dass jene Liste

wahrsclieinlicli eben die von Favorinus aufgestellte ist,

haben wir T. I S. 96 A. 4 (vgl. 93 A. 2. nnd im allg.

S. 86—98) nachgewiesen. Wie wir aus jener Liste und

aus Clemens (Str. I K. 14) ersehen, hat die Diog. und

Clem. gemeinsame Quelle Peisistratos als einen der Sieben

nicht anerkannt, es ist aber in der Quelle erwähnt wor-

den, dass er von einigen Schriftstellern unter die Sie-

ben gerechnet worden ist. "Welches Argument gegen die

Kandidatur des Peis. hätte aber Favorinus anführen können,

das kräftiger zu Gunsten seiner Ansicht gesprochen hätte^

als eben jene Yerse von Selon, der selber einer der Sieben

war? Mit Hecht wogen jene Yerse als Argument schwerer

als z. B. hinsichtlich der Kandidatur Perianders die bekannte

Platostelle im Protagoras (s. T. I S. 90—97), die eigentlich

vielmelir der Kandidatur widerspricht, indem sich aus je-

ner Stelle ergibt, dass Periander trotz allem tatsächhch unter

die Sieben gerechnet worden war. Wir nehmen deshalb mit

völliger Sicherheit an, dass die Solonverse im Zusammen-

hang mit der Frage nach den sieben Weisen von Fav. mit-

geteilt worden sind. Es ist indessen möglich, dass Fav. die

Verse zunächst der Vita Sol. entnommen; in solchem Falle

wäre an unsrer Clem.-Stelle wirklich indirekte, durch Fav.

vermittelte Plutarchbenutzung anzunehmen i. Dies ist m. E.

das wahrscheinlichste. Aber ich will nicht verbergen, dass

man hier möglich er aveise auch an eine ältere, Clem. und
Plut. gemeinsame Quelle, nämlich Demokrit denken könnte.

Demokrit ist von Clem. für § 22 indirekt benutzt worden

(s. oben a. a. 0.). Clem. sagt daselbst: "^ptSavcse? aa.l Ejiavx-

eXizTses", öic, 6 'Aß§7jpLX-/]s IxsTvög (^yjatv. Dasselbe kehrt aber bei

Plutarch wieder, der Qu. conv. 614 e so sagt: "IpiSavxstüv Se'%

xocxa. AY][xöxptTov, ""xal [[iaVTsXixTswv" Xoyonq a^exlov -/.xX. Plu-

^
Diog. hätte in solchem Falle die Verse wohl irgend einer anderen

Quelle entlehnt. Das stimmt anch damit sehr gut überein, dass Diog.
— und nur er — das Gedicht vollständig bietet.
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tarcTi kann jedenfalls niclit die Quelle der letztgenannten
Clem.-Stelle (§ 22) gewesen sein, da dasjenige, was Giern,

unmittelbar nach den angefülirten Worten bietet, näml. die

Homerverse, ebenfalls der Demokritstelle angehören muss

(s, a. a. 0.), bei Plut. aber nicht -wiederkehrt. Sowohl Plut.

als Fav. geht vielmehr betreffs jener Bemerlamgen (§ 22)

auf Demokrit zurück. Dazu stimmt sehr gut der Umstand,

dass, nach der Stelle Qu. conv. 735 a zu. urteilen, das De-

mokritstudium Favorias Plut. bekannt war. Es scheint aber,

als ob schon Demokrit im Zusammenhang mit der Stelle

epioavxewv y.xX. (wie Solon in den Yersen und wie Favorimis)
auf Peisistratos Bezug genommen hat, denn kurz vor der

Stelle (IpiSavTEWV y.xX.) erwähnt Plut. p. 613 e eine Äusserung
des Peisistratos, die— ebenso wie die Stelle sptSavtswv xxX, —
bei Pkit, mit der tadelnden Erwähnung der Streitsucht und

des nutzlosen Disputierens gewisser Leute im Zusammenhang
steht. Ans diesem Grunde erscheint es mir nicht unmöglich,
dass die (gegen Peisistratos gerichteten) Solonverse schon an

der Demokritstelle gestanden und dass sowohl Plut. (V. Sol.)

als Fav. sie Demokrit entlehnt hat; die Yerse sind in solchem

FaUe schon bei Demokrit in derjenigen Gestalt vorgekom-

men, in welcher sie bei Clem. nnd Plut. auftreten. Diese —
von Diog. abweichende — Gestalt ist jedenfalls so zu erklä-

ren, dass die Quelle Plutarchs — m. E. Demokrit — den Vers

elq yap y^waaav xxX. zuerst angeführt, erst danach aber,

und zwar nach einigen dazwischen hineingeschobenen eignen

"Worten, die übrigen Yerse (öjjlöv . . • vooq), die indessen in der

ursprünglichen, bei Diog. beibehaltenen Form des Ge-

dichtes dem erstgenannten Yerse vorhergingen^. Es ist

^ Die betreffende Demokritstelle stand vielleicht in derjenigen von

Fav. (tc. i.) benutzten Az-beit, auf -welche Diog. IX 34 f. (s. darüber T. I

S. 116, 165, 208, 229 f., 231 und oben mehrmals) Bezug nimmt. Den
Titel der letztgenannten Arbeit können wir nicht mit Sicherheit angeben.
Da indessen Clem. an unsrer Stelle von den 00901 und den aocpiaxcci spricht,

was im § 24 (vgl. Diog., Prooem. 12; s. oben S. 39 ff.) ausdrücldich und

wörtlich hervortritt, so könnte man besonders an die Schrift Tiepl zrig xoö
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ein sonderbarer Zufall — ans dem man aber die Scbwierig-
lieit der Frage nach der Plnt.-Benntznng ersieht — dass

eben an derjenigen Clemensstelle, betreffs deren man sich am
meisten dazu geneigt fühlt, Plut.-Benutzung

— die möglicher-
weise sogar eine direkte gewesen — anzunehmen, man zu-

gleich nicht nur indirekte Plut.-Benutzung, sondern sogar Be-

nutzung einer gemeinsamen älteren QueRe (seitens Plutarchs

und der Quelle des Clem.) mit ungefähr ebenso gutem Becht

annehmen könnte. Die Entscheidung der Frage wird— wenn

überhaupt eine Entscheidung hier möglich ist — natürlich

von den Ergebnissen bezüglich der übrigen derselben Kate-

gorie (s, S. 346) angehörenden Plut.-Parallelen abhangen.
Str. I K. 15 § 7 0, 3-4: über die Sibylle. S. T. I S. 101,

35 i. d. A., 102 m. A. 2, 103; vgl. oben S. 237. Wir haben

die umfassende Parallele bei Plut., De pyth. orac. 397 a, c,

398 c, d (vgl. auch De ser. num. vind. 566 d) notiert und die

Stelle auf Ales, Polyhistor, %. xoü ev AsX^ote jjpriaxrjpiou zurück-

geführt. Wir haben die nicht sehr umfassende, aber wört-

lich genaue Paus.-Parallele (Paus. X 12, 1) einerseits zu

Gunsten der Ansicht, dass die Plutarchparallele auf Alex.

Pol. zurückgeht, anderseits zu G-unsten der Ansicht, dass

die unmittelbare Quelle des Clem. Favorinus ist (vgl. oben

S. 44, 46 A. 2), verwertet. Unsre Ansicht, dass Paus, aus

der TT. l. schöpft, hat sodann Bestätigung gewonnen; s.

oben S. 16, 17, 44 f., 100—111, 135, A. 2, 169 f., 202 f.,

236—239, 266. Zu Gunsten unsrer Ansicht, dass diese Plu-

tarchparallele zunächst aus Fav. herrührt, spricht ferner

dasjenige, was wir über die Beziehung zwischen der Stelle

und den Sibyllenkatalogen des Clem., bes. dem ersten, über

die Beziehung zu einer Stelle der Or. Cor. u. s. w. bemerkt

habeni. Überhaupt ist die Fav.-Benutzung betreffs dieser

Parallele recht sicher begründet, besonders wenn man auch

aocpoij Sia^a-sascüs (Diog. IX 46) denken. Man beacMe, dass bei Diog. un-

mittelbar auf die letztgen. Stelle (Prooem. 12) die Liste der sieben Wei-

sen — die Liste Favorins — folgt.
1

S. T. I S. 102 A. 2, Tgl. Ael.-Par. S. 237 ff. S. auch T. I S.

106 f., 158, 160 f. und oben mehrmals.



351

die "unmittelbar darauf folgende Parallele (über Numa) —
die ebenfalls auf Alex. Pol., freüich. auf die Arbeit tu. Tdb-

^f]g (s. T. I S. 101 f.), zurückgellt
— nebst einigen damit eng

zusammengehörenden Stellen in Betraclit zieht (s. T. IS. 35;

vgl. oben S. 252 und sonst). Wenn aber Clem. hier zu-

nächst aus Fav. schöpft, so ist es wahi-scheinlich, dass in-

direkte Plut.-Benutzung vorliegt.
— Die Berührung mit

Plutarch betrifft so ziemlich den ganzen Abschnitt über die

Sibylle und ist teilweise eine wörthch genaue. Clem. bie-

tet eigentlich nichts, was sich nicht durch Benutzung der

Plutarchstelle erklären Hesse. Jedoch findet sich eine kleine,,

schon im T. I angedeutete Abweichung. Clem. sagt: Sa-

pa7itü)V 6s £V zöiq iTzeai
[jlyjSe aTtO'O'avoOaav XYj^at \L(XVXV/Jfiq cpYjat-

St'ßuXXav. Bei Plut. aber lesen wir: 6 {xev SapaTtiwv IjxviQa^Y)

Twv i%Giv, £V oXq öjiVTjaev (näml. j] StßuXXa) iauxiQV, öic, oö5*^

ä'KO%'a.VQüaa, X-^^et [iavtix^s. Sarapion ist bei Plut. eine der im

Dialoge auftretenden Personen; bei Plut. p. 396 d, f wird er

als ein Dichter hingestellt. Bei Clemens heisst es, Sarapion
habe in einem (von ihm abgefassten) Gedicht (ev töIc, iTcsat)

ausgesprochen, die Sibylle habe nach ihrem Tode zu weis-

sagen nicht aufgehört; Plutarch aber lässt seinen Sarapion
im Dialoge ein von der Sibylle abgefasstes G-edicht an-

deuten, in welchem die Sibylle gesagt haben soll, sie werde
nach ihrem Tode fortan weissagen. Wie ist diese Yer-

schiedenheit zu erklären? Zuerst, wer war Sarapion? Ir-

gend einen Dichter dieses Namens kennen wir sonst

nicht. Ein Mathematiker Serapion, der vor Cicero lebte

(s. Susemihl I 698) hat es versucht, die Grösse der Sonne

zu berechnen, nach Cramer, Anecdota Par. I p. 373, 25

(s. Müller, FHG III 167 i. d. A.). Wir bemerken, dass

in unsrer Parallele von dem Angesichte im Monde berichtet

wird. Die Pythagoräer beschäftigten sich, wie bekannt, be-

sonders mit der Mathematik und der Astronomie ;
auch bei

Clem. haben wir sehr oft das astrologische Interesse und astro-

logische (bes. indirekt benutzte) Quellen verspürt i. Dass aber

^
S. oben S. 190 ff. und sonst. Auch. Alex. Polyhistor — ia den.

XaXoaixd, vielleicht auch in den 'IxaXwdc, auf -welche Arbeit die Numa-
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iinsre Parallele mit dem. Pytiiagoräismus zu tun hat, ergibt

sich, sowohl aus Plutarcli als daraus, dass die unmittelbar

darauf folgende Plut.-ParaUele (über Numa) sich auf den

Pythagoräismus bezieht, indem Clemens ohne Qrund Numa
als einen Pythagorasschüler bezeichnet. Und überhaupt
sind diejenigen Abschnitte bei Clem., welche Sibyllen,

"Weissager, Orphisches u. s. w. betreffen, einer pythagoräi-
schen Färbung. "Wenn also der Dichter Sarapion mit dem
Mathematiker identisch sein sollte, so wäre das m. E.

nichts sehr auffallendes. Ferner wird bei Tertull., De an.

46 ein Traumdeuter Serapion von Askalon^, der "vielleicht

mit dem Mathematiker identisch ist, unter Schriftstellern

über Traumorakel verzeichnet. Zu Grünsten der Yermu-

tung, dass der Mathematiker und der Traumdeuter mitein-

ander identisch sind, mache ich geltend, dass sowohl der

eine wie der andere von Favorinus benutzt oder ihm be-

kannt gewesen zu sein scheint. Die Tertull.-Stelle rülirt

aus Hermippus Berytius ('Ovecpoxptxtxa) her und die betref-

fenden Notizen sind möglicherweise durch Fav. vermittelt

(s. T. I S. 108, 109 A. 1); wir haben Yerwandtschaft mit Fav.

bei TertuUianus — in den Schriften De an. und Apolog.
—

einpaar mal verspürt (s. S. 130, 132, 209 A. 2) und werden in

den Tat.-Par. unsre Ansicht w^eiter begründen. Dass. ander-

seits der von dem Mathematilser Serapion erörterten Frage
nach der Grösse der Sonne auch seitens Fav. ein gewisses In-

teresse zu teil gew^orden, dafür haben wir (T. I S. 208 f.)

Galenus, 'jT:£pi dpCaz^q oidccoxaliac, K. 1 herangezogen 2. Nach

der Angabe Galens soll Fav. ausgesprochen haben, nicht

einmal die Sonne sei dem "Wissen fassbar. Es ist nicht un-

glaublich, dass Favorinus die Ergebnisse Serapions kannte.

Parallele zuriickgeht — sclieint, wie bemerkt, den astrologischen Quellen

beizuzählen zu sein.

^ Ich bemerke beiläufig, dass der von Clem. für Bemerkungen über
- die Mantik indirekt benutzte Dorotheus, falls unsre Ansicht über ihn

(s. T. I S. 57 ff.) richtig ist, ebenfalls aus Askalon herstammte.
-
Vgl. bes. Diog'. II 8, eine Stelle, die sogut wie sicher aus Fav.

herrührt. Weiteres darüber in den Tat.-Par.!
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Dass der Sarapion des Plutarchus und Clemens jedenfalls ein

Schriftsteller gewesen, der über die Mantik geschrie-

ben hat, ergibt sich schon daraus, dass Plutarch an Stellen,

die sich auf die Mantik beziehen, ihn als redende Person

auftreten lässt. Auf eiue völlig analoge "Weise "wird z. B.

ÜTavorinus Qu. conv. 734 sq. als redende Person eingeführt;
ihm wird eine Demokritstelle in den Mund gelegt und es

rührt sich um Dinge, von denen Fav. oft gesprochen und ge-

schrieben hat. Auf ebendieselbe "Weise lässt Plut., in den

Quaest. conv., Probl. 3 einen Mann Namens Thrasyllus
astronoinische Bemerkungen machen (vgl. T. I S. 60, 151

A. 1). Etwas ähnliches findet, wie ich weiter unten

nachweisen werde, betreffs Tryphons statt. Es ist ferner

m. E. nicht unmöglich, dass der bei Plutarch als redende

Person mehrmals eingeführte Alexander mit dem Polyhistor
etwas zu tun hat. ÄhnHches lässt sich übrigens betreffs der

bei Gellius auftretenden redenden Personen (z. B. Eavorinus)

konstatieren; s. Üb. Eav. 30 und Gell.-Par. mehrmals. All dem

Gesagten zufolge erscheint mir die Annahme sehr plausibel,

dass der Sarapion des Glem. und Plut. mit dem Mathema-

tiker und Astronomen und zugleich mit dem Schriftsteller

über Traumdeutung identisch ist. Dass unser Schriftsteller

ein Gedicht abgefasst hätte, in welchem dasjenige, was Clem.

ihn über die Sibylle besagen lässt, vorgekommen wäre, ent-

hält nichts auffallendes. Auch Plutarch hat, wie erwähnt,

unsren Sarapion als einen Dichter bezeichnet, obgleich bei

Plut. an der ihm und Clem. gemeinsamen Stelle

nicht von einem Gedicht Sarapions, sondern von einem

Gedicht der Sibylle die E-ede ist. Daraus, dass Sarapion
ein Schriftsteller, ja ein Dichter war, folgt indessen nicht,

dass Clem. sich hier richtig ausgedrückt hätte, wenn er die

Sache so darstellt, dass S. in seinen Gedichten berichtet

haben sollte, die Sibylle habe nach ihrem Tode fortan geweis-

sagt. Es ist viel glaublicher, dass das letztgenannte in

einer im Prosa abgefassten Schrift Sarapions ausgesj^ro-

chen gewesen, z. B. in der von Tertull. bezeugten Schrift

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. 11. 23
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über Traumorakel. Wenn die Sache sich so verhält-, hat Cle-

mens seine Quelle ein wenig missverstanden. Die Quelle kann

aber in solchem FaUe nicht Plutarch gewesen sein, da Plu-

tarch von den Prosa-Schriften Sarapions nichts berichtet und

bezüglich der sich mit Clem. berührenden Notiz nicht dasselbe

berichtet wie Olem.
;
vielmehr wäre anzunehmen, dass Clem.

eine Quelle benutzt, die freilich die Plutarchstelle ausgebeutet,

die aber zugleich anderswoher geschöpft hätte. Es ist sehr

möglich, dass die direkte Quelle des Clem. eben Favorin,

dei', wie bemerkt, die Schrift über die Traumorakel, viel-

leicht auch diejenige Schrift, in der die Grösse der Sonne

festgestellt wurde, gekannt zu haben scheint. "Wenn kein

Fehler seitens Clemens hier anzunehmen ist, so ist direkte

Plutarchbenutzung auch desshalb ausgeschlossen,
dass Clem. jedenfalls nicht völlig dasselbe besagt
wie Plut. Man könnte hier — ausser der Hypothese der in-

direkten Plut.-Benutzung
— auch die Hypothese aufstellen,

die Berührung beruhe auf irgend einer älteren, Clem. und Plut.

gemeinsamen Quelle; durch jene etwa anzunehmende Quelle

wäre Plut. dazu veranleitet worden, Sarapion als redende

Person einzuführen und ihm eben die von Plut. ihm bei-

gelegten Worte in den Mund zu legen; dieselbe ältere

Quelle wäre in solchem Falle auch von Clem. oder viel-

mehr von dessen Quelle (eventuell Favorinus) benutzt wor-

den. Man könnte freilich die Stelle auf die erwähnte Schrift

Sarapions über Traumorakel zurückführen. Da aber, wie be-

merkt, jedenfalls dasjenige, was sich mit Pausanias berührt,

aus Alex. Pol,
(71. xoö ev AsX'foig jp-f](3X7ipio\j)

herzurühren scheint

(s. S. 350), so giebt es — von dem genannten Standpunkte aus
— keinen anderen Ausweg als die Annahme, dass sowohl Plut.

als (die Quelle des) Clem. beide Schriften (näml. die Schrift

Sarapions und diejenige Alexanders) oder möglicherweise
die eine dieser Schriften durch die Yermittelung der ande-

ren benutzt hätte. Die Zeit Sarapions lässt sieh nicht genau
feststellen; er hat indessen jedenfalls vor Cicero oder zu

dessen Zeit gelebt (s. S. 351). Es ist möglich, dass Sarapion
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Alex. Pol. angefülirt liat; vielleiclit ist aber der Gegenteil

wahrscheinliclier, besonders weil Crem. nur YonYersen, niclit

von einer Prosa-Sclirift Sarapions spricht i. Man muss aber

gestehen, dass Alex, nnd Sarapion ungefähr gleichzeitig mit-

einander gelebt haben müssen; das wahrscheinlichste wäre

a,lso, dass nicht die Benntzuno- der einen der beiden Schriften

durch die andere vermittelt wäre, sondern dass vielmehr beide

von Plut. und (der Quelle des) Giern, benutzt worden wären.

In solchem Falle wird aber die Annahme gemeinsamer älterer

Quellen unmöglich, da sich gar nicht annehmen lässt, dass so-

Avolil Plutarch als (die Quelle des) Clemens für diese Parallele

beide Schriftsteller (Sar. und Alex.) benutzt hätte. Man
muss wohl also die Hypothese einer gemeinsamen äl-

teren Quelle als eliminiert bezeichnen. Auch wenn
man das ganze auf eine einzige ältere QueUe (z. B. Alex. Pol.)

zurückführen könnte, so wäre die genannte Hypothese jeden-
falls eine schwierigere als die Annahme der (indirekten)

Plutarchbenutzung, da in jenem Falle ein dojDjDöl^©'^ still-

schweigendes, beinahe wörtlich genaues Abschreiben— näml.

seitens dem. und seitens Plut. — anzunehmen wäre, wäh-

rend in dem anderen Falle nur Clemens oder vielmehr des-

sen Quelle die Quelle (näml. Plut.) abgeschrieben hätte. Es

bleibt also — wenn man nicht einen Fehler seitens Clemens

oder sogar ein späteres Textverderbnis annehmen will,

welche Fälle ich sogleich besprechen werde — nur die auch

aus anderen Gründen sehr plausible, jedenfalls am nächsten

hegende Annahme übrig, dass Clem. auf Plutarch zu-

rückgeht, ihn aber nur mittelbar benutzt hat. Zu
Gunsten dieser Annahme spricht ferner das Ergebnis, zii wel-

chem man kommt, wenn man die Benutzung Alex. Polyhi-

stors in denjenigen Parallelen, in denen von der Sibylle und
von Numa die Rede ist, mit dem Umstände zusammenstellt,

dass noch eine dritte Plutarchparallele in diesem Kap.

(§ 72, 3) existiert, welche Parallele nicht gut aus Alex. Pol,

^ Ob Sarapion ein besonderes G-edicht gesclirieben oder ob er

Verse, die er verfassfc hat, in der Prosa-Schrift mitgeteilt hat, muss frei-

lich dahingestellt bleiben.
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herrühi-en kann, allem nach zu urteilen aber aus derselben

direkten Quelle wie die beiden übrigen Plutarcliparallen

und zwar aus Plutareh. lierrühren muss^. Endlich ist der

Umstand, dass alle drei Plut.-Parallelen aus verschiede-

nen Plutarchschriften, die sonst nicht von Clem. benutzt

worden sind, herrühren, hier — bes. zu Gunsten der nur

mittelbaren Plut.-Benutzung
—

geltend zu machen^. —
Irgend einer könnte Yielleicht dazu geneigt sein, die Vermu-

tung aufzuwerfen, dass Clem. Plut. direkt benutzt, aber die

Stelle missverstanden hätte. Ein solches Missverständnis

Hesse sich aber jedenfalls nicht mit der Annahme vereini-

gen, dass Clemens die ganze Plutarchschrift (oder einen

grösseren Abschnitt derselben) gelesen hätte, denn im letzt-

genannten Falle hätte er mit Notwendigkeit erkannt, dass Sa-

rapion in der Pkitarchschrift nicht als Schriftsteller zitiert,

sondern nur als i'edende Person eingeführt Avii'd. Wenn
man aber annähme, dass Clemens nur ein aus dem Zu-

sammenhange losgerissenes Bruchstück geringen Umfanges
zur Verfügung gehabt hätte, so Hesse sich dass genannte
Missverständnis einigermassen erklären. Man könnte in

solchem Falle an irgend eine Sammlung von Stellen über

Mantik^ — also ein Florilegium
— denken. Eine solche

Hypothese wäre jedenfalls der Hypothese der indirekten

Plut.-Benutzung am nächsten verwandt. Aber völlig be-

greiflich wird das Missverständnis — wenn ein solches

anzunehmen sein sollte — erst dann, Avenn man annimmt,
dass die Quelle des Clem. die Plutarchstelle nicht ganz

^ Das letztgenannte Argument habe ich scliön T. I S. 35 i. el. A.

angedeutet.
- Über eine zweite — weiter vmten zu besprechende — Berührung

des Clem. mit der Vita Numae s. T. I S. 34 f. Direkte Plut.-Benu-

tzung ist im letztgenannten J?alle ausgeschlossen. Auch das a. a. O.

Gesagte spricht entschieden zu Gtinsten unsrer Ansicht, dass die Plutarch-

Benutzving in Str. I K. 15 ebensowenig eine direkte gewesen ist.

* Die dritte Plut.-Pax. (die Notiz über die germanischen Seherin-

nen) handelt ebenfalls von Sibyllen und auch in der NumaparalJele ha-

ben wir die Beziehung zu einer Sibylle verspürt (s. T. I S. 101 f., oben

S. 237 f., 252).
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wörtlich angeführt hat; das setzt indessen eine indi-

rekte Benutzung im eigentlichen Sinne voraus, lässt sich

aber durch die Benutzung eines Florilegiums nicht gut er-

klären. Also kommen wir auch hier auf die Hypothese der

indirekten Plut.-Benutzung zurück. — Noch eine Hypothese
Hesse sich hier aufstellen. Man muss nämlich fortan die

Möglichkeit offen halten, dass der Fehler des Clem. auf

einem Yerderbnis des Textes der handschriftlichen Quelle,

auf welche Clem. zurückgeht
— u. E. also bei Plut. oder viel-

mehr in der anzunehmenden direkten Quelle — beruhen

könnte. Plut. sagt: 6 |iev SapaTiLWV i\iv'f]a%"fi
xwv e-iiwv, Iv oXq

öjJiVYjaev ^auT-^v, öiq xxk. Man braucht nur anzunehmen,
dass es in der Handschrift, die Clem. benutzte, abr-QV gestan-

den hätte, dass aber dies "Wort von Clem als aöx-^v gele-

sen worden wäre, oder dass, wenn Clem. Plut. nur indirekt

benutzt, der genannte Fehler schon in den Text der direk-

ten Quelle des Clem. hineingeschlichen wäre, indem der

direkt benutzte Schriftsteller (Fav.?) die Plut.-Handschrift auf

die genannte Weise missverstanden hätte. Wir erhalten hier-

durch so ziemlich dasjenige, was Clem. bietet, wenn wir aus-

serdem annehmen, dass Clem. Iri^xi statt X-^^ecv geschrieben
oder gelesen hat. Es scheint mir indessen, als ob man diese

Erklärungsweise nicht genehmigen darf. Man muss nämlich

beachten, dass man in diesem Falle zwei Textfehler anneh-

men muss; ausserdem bemerke ich, dass der Clem.-Text an
und für sich betrachtet einen völKg begreiflichen Sinn bie-

tet. Es liesse sich übrigens ebensogut denken, dass die Plut.-

Benutzung eine indirekte gewesen wäre, dass aber ein in der

Quelle des Clem. etwa vorgekommener Feliler aöx-^v statt aö-

xigv,
welcher Fehler an und für sich leicht zu verstehen ist^,

dazu mitgewirkt hätte, die von Plut. abweichende Bemer-

kung des Clem. herbeizuführen 2. Es muss betont werden, dass

^ Eine Verwechselung der Wörter aux-^ und auxiQ findet bei Plu-

tarch kurz nach imsrer Stelle statt; s. den kritischen Apparat in der Ed.

Bernardakis. Sollte vielleicht das aöx*/] in dem von Fav. benutzten Plu-

tarch-Codex unmittelbar unter dem eaoxT^v (auxr]v?) gestanden haben?
- Man könnte auch an Verderbnis des Textes der späteren hand-

schriftlichen Überlieferung der Stromata denken. Auch diese Annahme
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unter der Aniialime einer indirekten (dnrcli Fav. ver-

mittelten) Plntarchbenntznng man, wie sclion lier-

vorgelioben, gar keinen Fehler, kein Missverständ-

nis, kein Textverderbnis- anzunehmen branclit. "Wir

Averden ersehen, dass die letztgenannte Hypothese auch durch

die zweite Parallele (über jSTuma) Bestätigung finden wird.

Die unmittelbar hierauf folgende Parallele

(§ 71) stellt Numa als weisen Pythagoräer und Gesetzgeber
auf dem kultlichen Gebiete dar. "Wir haben T. I S. 35

(A^gl. 101) Yit. Num. c. 8 mit Clem. verglichen und nach-

gewiesen, dass Plutarch auf Ales. Pol., tz. Tw|r/j<; zurück-

geht; vgl. hier oben S. 350, 355 f. und Ael.-Par. S. 237,

252. Es ist von der Abschaffung des Bilderkultus in Eom
die Rede. Dasjenige, was Clem. mehr bietet als Plut,,

ist erstens die Angabe, Kuma sei hinsichtlich der kult-

lichen Neuerungen von Moses abhängig gewesen, und
zweitens die Behauptung, er sei ein Pythagorasschüler

gewesen. Über den zweiten Punkt, betreffs dessen der

tJberschuss auf der Seite des Clem. sich möglicherweise
durch blosse Plut.-Benutzung erklären Hesse, spreche ich

mich Aveiter unten aus. "Was den erstgenannten Punkt be-

trifft, so könnte Clem. die betreffende IsTotiz aus eigenem

hinzugefügt haben. Wenn aber die Heranziehung des Moses,

Avie mir erscheint, dui-ch die Notiz Alex. Polyhistors über die

jüdische Sibylle Mwato veranleitet worden ist, so muss jene

Mwao) in der unmittelbaren Quelle des Clem. genannt gewe-
sen sein; diese Annahme Avird durch den Umstand, dass die

A'origePlutarchparaUele ebenfalls A^on einer Sibylle handelt, be-

stätigt. Bei Plutarch lesen AAdr aber nichts von der Mwaw ;
die

unmittelbare Quelle ist also nicht Plut. geAvesen. Die Schrift

Alex, Polyliistors hat Clem. natürlich nicht direkt benutzt; er

muss also einen Schriftsteller benutzt haben, der' seinerseits

die Schrift Alexanders kannte, der aber zugleich die Stelle

der Yita Numae ausgebeutet zu haben scheint. Die Quelle

sciicint mir aber abgolelinb werden zu müssen, da, wie bemerkt, der Text

des Clem. einen guten Sinn giebt.
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ist wolil eben die Haiiptqnelle und zwar die tz. i. gewesen.
Dafür spricht nicht nur das T. I S. 34 f. (vgl. oben S. 356

A. 2) und sonst Angeführte und das oben über die vorige
Parallele Bemerkte, sondern auch dasjenige, was wir sonst

bezüglich ähnlicher Stellen üher Erfindungen (Neuerungen),
die sich auf die Religion beziehen, bemerkt haben. S. auch

das von den Sibyllenkatalogen Ael.-Par. S. 236 ff. Gesagte^.
Auch der Umstand, dass Suidas (u. 'AXe^avSpo^) die Stelle

Alexanders über die Mwaw erwähnt, spricht einigermassen
zu Gunsten Favorins, wenn Suid. Fav. benutzt hat. Wir ha-

ben ferner auch sonst sehr oft Parallelen zudenLebens-

beschreibungen Plutarchs auf dieselbe "Weise erklärt (s.

oben S. 347 ff., 139 ff., 142, 249 ff. und weiter unten).— Was den zweiten der genannten überschiessenden Punkte

auf der Seite des Clem. betrifft, so bemerke ich, dass Plut.

in der Y. IsTum. kurz vor der Clem. entsprechenden Stelle

eben die Frage, ob Numa ein Pythagorasschüler gewesen, aus-

führhch erörtert. Obgleich Plut. die Frage vei-neinend beant-

wortet, so Hesse sich die Behauptung des Clem. möglicher-
Aveise durch blosse Plut.-Benutzung erklären, da Plut, jeden-

falls besagt, dass die Frage eine Streitfrage gewesen ist. Dass

aber Favorinus jene Streitfrage erörtert oder berührt hat, er-

gibt sich aus dem folgenden Argumente. Plut. sagt Inirz vor

der Clem. entsprechenden Stelle: üu^ö-ayöpav hk xov STcapxLaTYjv

'0X6[iTcia veviy-Yjy-öxa axaStov etüI ty)? exxatSexaxYjg 'OXujiTütdSoi;,

r[C,
exet, xpLxw No^Aä? xxX. Ich glaube den Ursprung der Yor-

stellung, Numa sei ein Pythagorasschüler gewesen, hier zu

vei'spüren. Aus den zitierten Worten ergibt sich nämlich,

dass man W' irklich einen der Zeit Numas angehörenden Pytha-

goras kannte, jener Pythagoras Avar aber ein ganz anderer als

der PhilosojDh; er war ein Spartiat, der in Olympia gesiegt

hatte. Ich erinnere aber hier an die aus der %. E. herrührende

Homonymliste bei Diog. YIII 47, in w*elcher unter Zitierung

^ N'ocli andere Stellen über Mantik haben -n^ir auf Fav. zurück-

geführt. Die Sibylle Phemonoe "marde in der Tat.-Par. 6 erwähnt; vgl.

auch Diog.-Par. S. 42 ff., 73 f.
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des Favorinus von Pythagoras als erstem 'Faüstkämpfer be-

richtet wird, was sicli vielleicht auf einen Olympiasieg

bezieht; jedenfalls wurde der Sieg
— nach der Angabe Favo-

rins — in die 48. Olympiade angesetzt. Dem von Plutarch

erwähnten Spartiaten wurde, wie wir ersahen, ebenfalls ein

Olympiasieg
— freilich nicht im Faustkampf — beigelegt.

Mit der genannten Notiz des Fav. ist wohl auch das Fav.-

Zitat Diog. YIH 12 zusaramenzustellen; es heisst a, a. 0.,

dass Pyth. die Athleten mit Fleischnahrung ernährt haben

soll. Die Homonymliste (Diog. YIII 46 f.) stand vielleicht

bei Fav. eben mit der Frage, ob der Olympiasieger mit dem

Philosophen identisch gewesen, im Zusammenhang. Obgleich
der Spartiat bei Diog. in der Homonymliste nicht ausdrück-

lich genannt wird, nehme ich also an, dass Favorin auf

die Plutarchstelle über den Spartiaten und Numa Rück-

sicht genommen hat. Da aber unsre Plut.-Parallele (Str. I

K. 15) eben die Frage, ob Numa ein Pythagoräer war, be-

rührt, die Lösung jener Frage aber von der Frage nach

der Zeit des Pythagoras abhing, so schreibe ich die Clem.-

Stelle auf die Rechnung Favorins^. — Dass Plut. jedenfalls

nicht direkt benutzt ist, dafür ist — ausser dem oben

S. 358 f. Gesagten
— die schon im T. I S. 35 herange-

zogene Stelle Str. V K. 1 § 8 anzuführen. Clemens sagt
a. a. 0.: Er/tOTW? äpa ö

jjlev ßaaiXeu? T(i)|jiaf(OV (NoujJiä? 5vo»ia

adxö) Jlvxt'a.^öpeioc, wv Trpöxoi; aV'ö-pdoTiwv duavxcov Iltaxsws

xaL Eipi^VYjs [epov iSpuaaxo. Ygi. Plut., Y. Num. c. 16: jnpö-

xov Se (paac %od ütaxeiDS xal Tep^iövoe Upöv [Spucaa^O-ac
"

xa.i XY]V p,£V nCaxiv öpyiO'^ %xX. ... "^0 5s Tepjitbv öpoq av xiq elV),

7.a.l ö'öouacv aöxtp . . . vöv jxsv 'i\i^\)y^a,
xö TtcxXaibv 5s avat^ia*/,-

xoq Yjv "^ %'uaCa., Noujiä (^tXoao^i^cjavxos, d)? yjpri xöv optov

ö-edv, sEpiQVYjs «ytjXaxa %a,i bi%(Xioa6T(]c, [lapxuv övxa, i^ovou xa-

^apov Eivat^. Die Notiz des Clemens kann nicht gut ganz ein-

^ Fav. hat -wohl ebensowenig wie Plut. die Frage, ob der Spartiat

mit dem. PMlosopben identiscb gewesen, bejahend beantwortet.
^ Potter notiert auch Dionys. Hai., Ant. Eom. II 75: izpibxoz

dv^pcüTCWV ispöv tSpuaaxo Tziazscag SrjpLoaiag xxX. Ich nehme an,

dass Plut. und Dionys. Hai. auf eine tind dieselbe Quelle zurückgehen.
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fach Plut. entlehnt worden sein, da Clemens v.ai EtpTQVYj? liin-

zufügt, was man nicht in xccl Tspiiövog ändern darf. Das

Tempel der Etp-^VY] nennt Plut. nicht, man verspürt aber

die Sache auch an der Plut.-Stelle (eip-^vY)? cpuXaxa), wo-

durch die Verwandtschaft zwischen Clem. und Plut. noch

kräftiger bestätigt wird. Auch hier stellt Clem. ISFuma

als Pythagorasschüler hin; etwas ähnliches wird bei

Plut. — durch das Nou[jLä cptXoaoqj'^aavTOi;, wie auch durch

das
gjjn|;u)(a . . . c^vai{ia>txo?^

— leise angedeutet. Da Clem.

sogut wie sicher für die Plut.-Parallele Str. I K. 15 § 71 eine

und dieselbe Quelle benutzt haben muss, wie für die Stelle

Str. Y K. 1 § 8, so ist, da jedenfalls die letztgen. Stelle

sich durch Plut.-Benutzung nicht erklären lässt, die unmit-

telbare Quelle nicht Plutarch gewesen, ist aber wahrschein-

lich von den Plut.-Stellen beeinflusst. Zu Gunsten unsrer

Ansicht, dass die Quelle Favorin ist, haben wir im T. 1 S. 35

(33 ff.) das Hervortreten des heurematischeh G-esichtspunktes
bes. an der zitierten Stelle Str. Y K. 1 § 8 und an den hinsicht-

lich des Inhaltes ihr verwandten Stellen Protr. K. 5 § 65, 3 2,

M. E. war jene Quelle Alex. Pol., «. *Pd)ii7jg (vgl. oben S. 358). Mögli-
cherweise geht die Notiz auf den von Dionys. an einer Stelle zitierten Ge-

scMchtsschreiber AvTiXo^og zurück, der m. E. mit dem Protr. K. 3 § 45, im

Kat. der Heroengräber, zitierten 'AWioypz (taxopiai), ferner mit dem Str.

VI K. 2 § 26, 8 (im Plagiatkataloge) unter den Plagiatoren des Melesa-

goras erwälmten 'AiKpiXo^og und mit dem Str. I K. 16 § 80 zitierten

'AvTiXo^og (6 Toüg lOTOpag TipayiiaTEUGäiievog) identiscb. ist; s. darüber

oben S. 71— 73. Der seltene Leandros steht zu allen den genannten Stel-

len in Beziehung, was entschieden zu Gunsten der Identität der drei

Schriftsteller (Avzlojpg, 'AjitplXo^og und "AvxtXo^og) spricht. Jener Anti-

lochos — denn so ist er wahrscheinlich zu nennen — scheint ein ziem-

lich alter Schriftsteller gewesen zu sein und kann sehr gut von Alex.

Polyhistor (7t. 'Pö)|i7jg) zitiert gewesen sein.

^ Über das unblutige Opfern bei den Pythagoräem s. z. B. Diog.-

Par. S. 147 f. (Fav.).
"

Vgl. T. I S. 155 f. und Ael.-Par. S. 210 ff. Ich führte T. I

S. 35 i. d. A. die Berührung mit Plut., V. Artax. an. Clem. bietet im letzt-

genannten Falle entschieden mehr als Plut. ; bes. bemerke ich, dass er die

XaXSaixdc des Berosus zitiert. M. E. hat Fav., aus dem jedenfalls die ge-

nannte Notiz (vgl. T. IS. 155 f.)
— wie das Kap. 5 im ganzen (s. Diog.-Par.
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Protr. K. 1 § 6 und Stepli. u. At-O-iocb, wo Fav. zitiert wircli, gel-

tend gemaclit. Auf die enge Verwandtschaft und Zusammen-

geliörigkeit, die zwisclien Str. I K. 15 (im allgemeinen)
und Protr. K. 5 bestellt — an beiden Stellen findet eine um-

fassende Berührung mit dem Prooem. des Diog. (s. Diog.-

Par.) statt — oder auf das T. I S. 154—157 und das oben

S. 210 ff. über 'öx°S (Tbzw. Miöjoq) Bemerkte brauche ich hier

kaum zu verweisen. Alles deutet darauf hin, dass Giern, für

die Numaparallele und für die damit zusammengehörenden
Stellen seine Hauptquelle und zwar die tz. L benutzt hat.

Die dritte der wichtigeren Plutarchparallelen desselben

Kapitels (Giern. § 72, s = Plut., Y. Caes. c. 19) habe ich schon

liier oben S. 355 f. berührt. Giern, bietet hier gar nicht mehr
als Plutarch. Die Pai-allele kann kaum auf Alex. Pol. zurück-

gehen -. Sie folgt, w'as die unmittelbare Quelle betrifft, den

zwei übrigen Plut.-Parallelen und muss also, wie die übri-

gen, durch indirekte Plut.-Benutzung erldärt werden. Dass

auch sonst betreffs der Berührungen mit den Lebensbe-

schreibungen Plutarchs dieselbe Erklärungsweise anzuwen-

den ist, dafür haben wir oben mehrere Beispiele herange-

zogen (s. S. 359 mit zit. Stellen).

Noch andere, aber nicht sehr umfassende oder genaue

Beilihrungen mit Plutarch finden sich in diesem Kapitel

(Str. I 15). Die letztgenannten lassen sich aber am besten

durch ältere, Clem. und Plut. gemeinsame, von Giern, durch

Favorins Yermittelung benutzte Quellen erklären; ich be-

rühre sie weiter unten (vgl. schon T. I S. 100, 105 f.).

und T. I S. 69 ff.)
—

herrülirfc, die Notiz zunäclist aus den XaXSai-/.ä Alex.

Polyhistors geschöpft (vgl. oben S. 190 f.). Oder sollte etwa Olem.

die ISTotiz des Fav. durch eine ISTebenquelle (Cassian, der Alex. Pol.,

Ti:. Icu5. benutzte?) komplettiert haben? Plut. ist jedenfalls nicht die

Quelle gewesen.
^
Vgl. das oben S. 338 A. 2 Gesagte. Dort war ebenfalls (S. 332

— 339) von der Enthaltsamkeit der Pythagoräer die Bede.
^ Ich führte a. a. O. diesen Umstand zu Gunsten der Ansicht an,

dass keine der drei Plut.-Parallelen direkt aus Alex, geschöpft wor-

den ist.



363

Str. lY § 115. Die Bocchorisgeschiclite. S. darüber

Ael.-Par. S. 250 ff. Direkte Benutzung der Yita Demetrii ist

möglicli; wir haben aber a. a. 0. zu Gunsten der Yermitte-

]ung durch. Eavorin Grründe angegeben.
Str. YI K. 4: die G-ymnosopliistengeschichte. S. dar-

über oben S. 139 ff. Direkte Plut.-Benutzung ist möglich^;
wir haben aber a. a. 0. zu Gunsten der Favorin-Benu-

tzung einige
— freilich nicht entscheidende — Gründe an-

geführt. Es verhält sich ohne Zweifel hier auf ebendieselbe

Weise wie betreffs der Bocchorisgeschiclite; s. das Ael.-Par.

S. 250 f. Bemerkte.

Nachdem wir durch die schon besprochenen Parallelen

unsrer Ansicht, dass Clemens bisweilen Plutarch
durch Favorins Yermittelung benutzt, eine feste

Grundlage ges chaff en, führe ich noch eine Reihe von Pa-

i-allelen an, unter denen ich nicht Aveuige auf ebendieselbe

"Weise erklären möchte. Betreffs einiger muss freilich die

Frage unentschieden bleiben und einige der unten anzu-

führenden Berührungen lassen sich besser durch ältere

Quellen erldären.

Paed. II § 31: Athene und die Flöte. Ygl. Plut., Y.

Alcib. S. Gell.-Par. S. 169 f.

Paed. II § 41: über die Einwirkung der Musik auf

Tiere. S. Ael.-Par. S. 223 f.- All dasjenige, was dem.

bietet, findet sich bei Plut. (Qu. conv.), wenn man da,von

absieht, dass Clem.— innerhalb der Parallele— von der kari-

schen Musik berichtet, was aber aus einer Nebenquelle her-

rühren könnte. Es ist indessen zu beachten, dass die Aus-

drücke, die in dem eventuell anderswoher hineingeschobenen
Stücke angeAvandt werden, denjenigen der Plutarchparallele

ähnlich sind ({xeXwv, pu^[Jtä)v).
Wenn man an eine ältere,

Clem. und Plut. gemeinsame Quelle denken sollte, so möchte

ich irgend eine philosophische Arbeit, z. B. Musonius
^ Wenn Clem. -wirklich, einige derLebensbesclireibungen Phitarcbs

vmmittelbar benutzt baben sollte, so n'äre, nächst der Y. Sei. (s. oben

S. 350 ff.), in erster Linie Benutzung der V. Alex, anztmebmen.
-

Ygl. auch Ath.-Par. S. 304 f., 321.
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(so "Wendland, Quaest. Mus. 56, 61) vorsclilagen
^ oder —

noch besser — die
au^iir.

des Didymus -, welche Arbeit je-

denfalls auch Philosophisches enthielt, möglicherweise sogar
von einem pythagoraisierenden Platoniker herrührte. Da-

gegen bin ich in diesem Falle dazu nicht geneigt, an ein

Lexikon (dasjenige Tryphons?) zu denken. Der letzte

Teil unsrer Parallele (xtjv o[Ji|iaai.v xxX.) enthält nämlich eine

philosophische Ermahnung, die zu einem Lexikon nicht gut
stimmt. Zu Gunsten des Didymus ist das Ath.-Par. S.

283 ff. (285 ff.) über die axöXia Bemerkte liier bes. zu be-

achten; dort konstatierten wir ebenfalls eine enge Verwandt-

schaft zwischen Clem. und Plut. Ich schwanke also be-

treffs dieser Parallele zwischen der Annahme indirekter Di-

dymusbenutzung und der Annahme, dass (indirekte?) Plu-

tarchbenutzung stattgefunden. Zu Gunsten Favorins habe

ich jedenfalls an den zitierten Stellen Erhebliches angeführt.

Paed. II § 44, über die axoXia. S. S. 283 ff. und hier

oben. Auch hier lässt sich nicht völlig sicher entscheiden,

ob (indirekte) Piutarchbenutzung stattgefunden; dieEavorin-

benutzung wurde jedenfalls in diesem FaUe verhältnismässig

sicher nachgewiesen. Eine indirekte Quelle waren die
oup,7ü.

des Didymus. Da aber dem. hier Plut. näher steht als

Ath., habe ich angenommen, dass Fav. nicht nur Didymus
benutzte, sondern ausserdem ganz besonders auf die Plu-

tarchstelle Rücksicht genommen oder sie sogar zitiert hat.

Paed. II § 71, 3—5 und §72,3 (über die äv^Yj oiecpavw-

xt7ca) berührt sich recht genau mit Plut. (s. Ath.-Par. S.

303 ff.). Auch hier schwanke ich, Avie betreffs der beiden vori-

gen Parallelen (bes. Paed. II § 41), zwischen der Hypothese
der indirekten Plut.-Benutzung und der Annahme einer älte-

ren gemeinsamen Quelle. Wenn man gemeinsame, von

Clem. indirekt benutzte Quelle annimmt, so kann man, da
1
Vgl. aber im allg. das T. I S. 10, SO ff., 241 f. Gesagte. Frei-

lich, zitiert Plut. De cot. ira 453 d Musonius. Bei Plut., De vit. aer.

al. 830 b \rird eine Ätisserung des Mits. erwähnt.
- S. bes. T. I S. 171—173 und oben S. 46, 111, 115 ff., 285 ff.,

307 A. 1.
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die Berülirung aucli liier die Quaest. conv. betrifft, an die

aufj-T^.
des Didymus denken. Man könnte aber — mit ebenso-

'

gutem Recht — ein Lexikon, entweder dasjenige des Pam-

philos (oder den
Asijjiwv, s. Atb.-Par. a. a. 0.) oder — noch

besser — das Lexikon Tryphons, als benutzt annehmen; ich

verweise auf das in den Ael.-Par. über den Weinkatalog und

das in den Ath.-Par. zur Stelle und über die Kataloge der

Fische, Parfüme, Trinkgefässe, wie auch das über Str. I K.

16 Bemerkte. In der Quelle waren nicht nur die Kranzblumen,
sondern auch ihre medizinischen Eigenschaften besprochen ^.

Zu Gunsten Tryphons bemerken wir, dass Plutarch in die-

sem Abschnitte über die Kranzblumen einen Arzt Namens

Tryphon als redende Person des Dialoges auftreten lässt; die

meisten der bei Clem. wiederkehrenden Bemerkungen wer-

den eben jenem Tryphon in den Mund gelegt. Das spricht

dafür, dass Plutarch aus einer Schrift jenes Tryphons

schöpft-. Gregen die Tryphonhypothese spricht aber der

Umstand, dass Tryphon kaum der dieser Parallele sehr älin-

lichen Plutarchparallele Paed. 11 § 41 (s. hier oben S. 363 f.)

zu Grunde liegt, da an der letztgen. Stelle eine philoso-

phische Ermahnung innerhalb des Clem. und Plut. gemein-
samen vorkommt. Und an unsrer Stelle über die Kranz-

blumen finden wir ebenfalls Philosophisches. Plutarch sagt

nämlich im Zusammenhang mit dem Wohlgeruche der Kränze

p. 645 f: 'AXX' oöx lyet. y&ga^i iv au[XTcoacq) (piXoaccpwv dv-

opöv 'f\hovr^ Tcpös {jLTjSejxtav aupiTüSTiXsYiisvY] yjpzicLV y-zX. Und
Clemens drückt sich so aus: 'Eust, os oöSsjAiav )(ü)pav oLT^ovi-

|iO[i£V -^iSov^ lipo? oöSepicav aup,TC£TCX£Yp.£VTQ XuatteXT] xö
ß((}>

Xps^av, 9£p£ y-avTauO-a hiaLaxzüJ<d^z%'OL, xö xP^^öiSfig aEpou[jL£Vot.

Etai yap iivzc, £Ö(i)5tac oö y.apwxc/ac ohhz epwxcxat %xX. Ich

bin deshalb dazu geneigt, auch hier Didymus als Quelle

aufzustellen 3. Was die unmittelbare Quelle des Clem.

1
Vgl. auch Ath.-Par. S. 302 f. (zu Paed. II § 70).

- S. S. 353, "WO ich mehrere Erscheinungen analoger Art herangezogen.
^ Auch hier könnte man möglicherweise an Musonius denlcen; so

Wendland (vgl. oben S. 363 f.), der unter den seiner Ansicht nach aus

Musonius herrührenden Plut.-Parallelen auch diese Parallele kurz notiert.



866

betrifft, so liabe icli (Atli.-Par. S. 303 ff.) zu Gunsten Fa-

Yorins einiges ang.efiüirt; von Belang sind hier auch die

Steilen über die Salbung der Haare des Kopfes und der

Brust (ebenfalls mit Parallelen bei Plut., Qu. conv.), über

die Parfüme u. s. w. (s. darüber Ath.-Par. S. 301—303).

Jedenfalls gehören die genannten Stellen eng miteinander

zusammen und sind wahrscheinlich einer und derselben di-

rekten Quelle entlelmt. "Wie erwähnt, ist es möglich, nicht

aber sicher, dass unsre Stelle auf Plutarch (indirekt?) zu-

rückgeht. Da aber mehrere unter den übrigen sich mit

den Q.uaest. conv. berührenden (bes. im Paed, vorkommen-

den) Stellen wahrscheinlich nicht aus Plut., sondern aus

einer älteren Quelle herrühren^, so spricht das dafür, dass

es sich mit unsrer Parallele (und Paed. II § 41) ebenso

A^erhält.

Paed. II § 79: s. Diog.-Par. S. 26 ff. Hier liegt aller

"Wahrscheinlichkeit nach indirekte, durch Fav. vermittelte

Plut.-Benutzung vor.

Paed. II § 9 6, 2, vgl. Qu. conv. 654 f. Moralische

Yorschrift, die mit der vorigen Parallele zusammengehört.
Die Stelle geht also auf eine philosophische Quelle (Didy-

mus oder möglicherweise Musonius, A^gl. S. 365) zurück.

Es ist möglich, dass die Clem.-Stelle auf Plutarch — wohl

indirekt — zurückgeht 2.

Paed. III § 41, 5: die Notiz, dass die Lacedämonier, um
die jungen Spartiaten von der Trunksucht abzuschrecken, die

Heloten sich berauschen Hessen. Ygl. Plut., Inst. Lac. 239 a.

dem. kann möglicherweise Plut. benutzt haben. Eine die-

ser recht analoge Bemerkung finden wir bei Ael., V. h. III

20 und (ausführlicher) bei Ath. XY 657 b, d.

1 Die betreffenden Parallelen sind zum Teil von Wendland, a. A.

54—61 tnrz notiert. Auch z. B. die Parallelen zu Str. V K. 5 (s. oben

S. 115—123) gehören teilweise derselben Kategorie an, obgleich sich

dort eine Parallele findet, die recht genau ist. und die sehr gTit auf in-

direkter Plutarchbenutzung beruhen kann (s. oben S. 116 ff.).

- Diese — -svie auch die vorige — Parallele hat Doehner, Quaest.

Plut. m 40 in textkritischer Hinsicht Yerwertet.
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Paed. III § 46,4: der Körper im Bade Avird mit

dem im "Wasser abzukühlenden Eisen vercrliclien. Ebendas-

selbe Gleiclmis kommt bei Pint., Qu. conv. 734 vor; es

kebren daselbst die wichtigsten Ausdrücke des Clem. wie-

der. Da Clem. und Plut. die Sache in verschiedenartigem

Zusammenhang berühren, indem Clem. sich über das Baden,

Plut. sich über die Krankheiten ausspricht, so ist es nicht

sehr glaublich, dass Clem. selber die Pkit.-Stelle benutzt

hat. Dafür, dass der Vermittler eben Favorin gewesen,

spricht einigermassen die Tatsache, dass Favorinus eine Spe-
zialschrift über die Bäder abgefasst hat; vgl. T. I S. 182 f.,

wo wir Dions Ocxovo^t"/,6c; als indirekte Quelle aufstellten;

man beachte, dass die Str. lY K. 19 (§ 120, i und sonst)

benutzte Quelle (Pavorinus, s. T. I a. a. 0. und Diog.-Par.,

Ael.-Par., Ath.-Par. zum genannten Kapitel) eben betreffs

der in zweiter Linie aus dem ObAovo\i'.x6Q Dions herrüh-

renden Bemerkungen auch im Paed, angewandt worden ist

(s. T. I S. 168, vgl. 180 A. 3). Zu beachten ist ferner, dass

Piutarchus seine Schrift De primo frigide Favorinus ge-

widmet hat, aus welchem Umstände wir darauf schliessen

dürfen, dass Favorinus ebendieselben Dinge — nämlich

das Baden (vgl. Str. lY K. 19 § 120, i) und die Abkühlung
des Körpers durch das Wasser — besprochen hat. Dass

Fav. seinerseits, und zwar schon aus Dankbarkeit für die

ihm gewidmete Schrift, Plut. für ähnliches zitiert hat, ist

sehr glaublich. Dass Fav. der Plut.-Stelle ein grösseres

Interesse gewidmet haben muss, ist auch deshalb anzu-

nehmen, dass Plut., unmittelbar nach unsrer Stelle, von

dem Baden der gallischen "Weiber — der Landsmännin-

nen Favorins — berichtet, ganz besonders aber deshalb,

dass kurz nach der Plut.-Stelle eben Favorinus (im fol-

genden Problema) als redende Person eingeführt wird.

Wir nehmen also mit grosser Zuversicht an, dass Giern,

hier Plut. durch die Yermittelung Favorins benutzt hat.

Paed. III § 55, s handelt von der Frage, wie die

Kleider, obgleich sie nicht Wärme enthalten oder Wärme
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produzieren, jedocli den Körper envärmen können. Dieselbe

Frage wird bei Plut., De virt. et vitio 100 b, c erörtert. Die

Clem.-Notiz kann sehr gut Plut. entnommen sein. Die Benu-

tzung muss aber eine indirekte gewesen sein; denn niemand

wird glauben, Clem. habe eben jene selir kurze Schrift sel-

ber gelesen. Zu G-unsten der Favorinbenutzung spricht

das S. 367 über die Schrift De primo frigido u. s. w.

Bemerkte.

Paed. III § 8 0: die Farbenveränderung der Polypen.
S. darüber Ael.-Par. S. 232 ff. "Wie nachgewiesen, ist in-

direkte, durch Fav. vermittelte Plut.-Benutzung sogut wie

sicher anzunehmen.

Str. I § 10, 3: s. Diog.-Par. S. 34 f. und zu Str. Y
K. 5; s. auch S. 26 ff. (zu Paed. II § 79; vgl. hier oben

S. 366). Obgleich Clem. hinsichthch der Ausdrücke ein

Avenig von Plut. abweicht, so sprechen beide jedoch im

Avesentlichen dasselbe aus^, Dass die etwa anzunehmende

Plut.-Benutzung durch Fav. vermittelt worden ist, ergibt

sich aus dem an den angeführten Stellen G-esagten.

Str. I K. 15 § 66: dass Antisthenes von Geburt ein

Phryger war. S. darüber Diog.-Par. S. 62. "Wir bemerk-

ten, dass die von Diog. abweichende Angabe des Clem. bei

Plut. wiederkehrt. Wir nehmen also auch hier indirekte

Plut.-Benutzung an -. Dass diese durch Fav. vermittelt war,

dafür haben Avir a. a. 0. Gründe angegeben.
Str. I K. 15 § 66 ff., bes. § 69: die Eeisen Piatos

(Solons u. s. w.). S. Diog.-Par. S. 65 ff. Wir sprachen uns

dahin aus, dass die Quelle des Clem., die hier, wegen der

Bemerkungen über Eudoxos und Demokrit, sogut Avie sicher

^ St. sagt bezüglich, der Clem.-Stelle ohne weiteres : "aus Plutarch".
- Wenn, wie sehr möglich ist, die Notiz aus der cuvaycüYT) tGjv tz.

<i>puyio!.g Alex. Polyhistors herrühren sollte, so Hesse sich freilich die Ver-

mutung aufwerfen, dass Eav. die Notiz direkt aus der letztgen. Schrift

geschöpft hat; er scheint nämlich jene Schrift sonst ohne Plutarchs Ver-

mittelung benutzt zu haben (s. T. I S. 100 f. und sonst).
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die Tc. l. war, von den betreffenden Plutarclistellen beein-

flnsst gewesen 1.

Str. II § 94,1: Oi Ss y-at usptXaxxt^ovxs? xac, •^a.axipa.c,

itpo zfiq drcoTs^ea)? %xX. Dasselbe wie Clem. berichtet Plut.,

De carn. esu 997 a. Clem. bietet nicbt mehr als Plut. Die

direkte Quelle des Clem. ist jedenfalls Favorinus gewesen;
ich erinnere an das über die unmittelbar vorhergehende

Bemerkung des Clemens — dass bei den Eömern die zum
Tode verurteilten schwangeren "Weiber erst nach der Ent-

bindung hingerichtet wTirden — in den Ael.-Par. S. 240 ff.

Bemerkte.

Str. lY K. 8 § 56: über Zeno und den Tyrannen

Demylos. S. oben S. 91 ff. Wir bemerkten, dass, da aus-

sei- Clemens nur Plutarch in diesem Zusammenhang De-

mylos nennt, die Quelle des Clem. (Fav.) wahrscheinlich

^ Im selben Kapitel stehen die drei oben (S. 350—362) be-

sprochenen wichtigen Parallelen. Ebenda finden sich aber anderseits

auch Parallelen, die auf Benutzung älterer Qu.ellen beruhen müssen. So

§ 73, 1,' aus Alex. Pol., aovccfcü-fr} xöv tt. ^puytas (s. T. I S. 100 f. und

sonst). Ferner nenne ich das Herodorzitat, s. T. I S. 100, vgl. 106.

Sowohl Clem. als Plut. zitiert Herodorus und an beiden Stellen ist von

Herakles als Seher die Eede
;
aber die beiden Notizen sind nicht miteinan-

-der identisch. Eine nicht unwichtige Stelle derselben Kategorie ist die

Bemerkung über Zaratas (§ 70, aus Alex. Pol., %. TcuS-aYoptxcöv ou[ißd?vö)v:

vgl. oben S. 69 A. 1.). Plut., De an. proer. in Timaeo p. 1012 e sagt: Kai

Zapdcxag 6 Tlü^-ayöpoü 8tSday.aXog "raüxirjv (isv (näml. xvjv SodSa)

ExdXsi xoS dpiS-iJLOü [ir^xspa, xö S' £V uaxspa (vgl. HuUemann, Comm. de

Alex. Polyhistore, in Mise, philologä et paedagogica I, Utrecht 1849,

176 A. 1). Da Clem. hier entschieden mehr bietet als Plut., der Alex.

Pol. nicht zitiert, so ist Plut.-Benutzung ausgeschlossen. Die Berüh-

rung beruht vielmehr auf gemeinsamer Benutzung Alexanders. Plut.

kannte die Schrift wohl erst durch die Vermittelung der oujiTi:. des Di-

dymus, Clem. durch die Vermittelung derselben Schrift, zunächst aber

durch die Vermittelung Favorins. Vgl. T. I. S. 99, 103—105, 171—173,
184 und oben mehrmals (s. bes. Diog.-Par. zu Str. V K. 5). Es ist

aber ebenso möglich, dass Eav. die Alex.-Schrift direkt benutzt hat,

bes. wenn sie nur eine Abteilung der auch dem Prooem. des Diog. zu

Grunde liegenden StaSo'xai gewesen sein sollte; wir erinnern an die

umfassende Berührung zwischen Str. I K. 15 und dem Prooem. (s. oben

S. 65 ff.).

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 24
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A'on der Plut.-Stelle "beeinflusst gewesen ist. Besonders

wäre diese Annahme evident richtig, wenn der Name

"Demylos" durch ein Missverständnis herbeigeführt worden

sein sollte (s. a. a. 0.). Auch wenn der Demylos mit dem

AtjiuXos bei Diog. II 11 (s.
a. a. 0.) etwas zu tun haben

sollte, wäre die Stelle zu Grünsten der (indirekten) Plutarch-

benutzung geltend zu machen. Die Möglichkeit, dass

Clemens selber den Bericht des Favorinus von der Peini-

gung Zenos durch eigene Plutarch-Lektüre komplettiert

hätte, ist jedenfalls eine sehr minimale.

Str. lY K. 19 § 120: über Leaina. S. oben S. 99—
111. Der Umstand, dass Plutarch die Leainageschichte
]nit der Zenogeschichte (vgl. hier oben) zusammen erwähnt

(s. S. 100) und dass Giern, die erstgenannte Geschichte im Wei-

berkatalog, die letztgenannte Geschichte aber in dem jenem

Kataloge äusserst eng verwandten Kap. 8 berührt, spricht

dafür, dass die Quelle des Clemens, also Favorinus, von

Plutarch beeinflusst gewesen ist; ausserdem verweise ich

auf das hier oben über die Zenogeschichte Bemerkte. Zu
Gunsten derselben Annahme spricht auch dasjenige, was ich

zu der folgenden Parallele bemerken werde.

Im selben Kaj). § 12 3 steht die Notiz über die

Tochter Kleobuls. Dass die Notiz einer Plutarchstelle recht

eng verwandt, eventuell sogar Plut. entlehnt ist, habe ich

bereits T. I S. 172 A. 1 bemerkt und habe mich in den

Diog.-Par. S. 112 ff. ausführlicher darüber ausgesprochen.
Hier scheint indirekte, durch Favorin vermittelte Plut.-Be-

nutzung stattgefunden zu haben. Da die bei Clem. unmit-

telbar hieraiif folgende Bemerkung über Nausikaa, die aus

Fav. herrührt, bei Pausanias wiederkehrt, an der Pausanias-

Stelle aber auch Leaina erwähnt wird, da ferner die genann-
ten und

.
andere Bemerkungen, die Paus, an der betreffen-

den Stelle macht, aus der tz. l. herzurühren scheinen (über

dies alles s. oben S. 99—111) und da endHch die von Clem.

für die Leaina-Notiz benutzte Quelle von Plutarch beeinflusst

gewesen zu sein scheint, so stimmen m. E. auch diese Um-
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stände mit der Annahme, dass an der Stelle über die Tochter'

Kleobuls indirekte Plutarchbenutzimg vorliegt, sehr gut über-

oin, besonders wenn man bedenkt, dass Anacharsis, dessen

TjWsse die Tochter Kleobuls nach der Angabe Plntarchs ge-

waschen haben soll (s. a. a. 0.), ebenfalls an der Paus.-Stelle

Erwähnung findet (s. a. a. 0.). Jedoch muss man gestehen,

flass diese Gründe gar nicht entscheidend sind. Natürlich

liesse sich ebensogut an eine Clem. und Plut. gemeinsame
ältere Quelle — die au\nz. des Didymus, welche Arbeit un-

mittelbar vorher von Clem. zitiert wird — denken. Dass

der ganze "Weiberkatalog jedenfalls aus Fav. herrülirt, habe

ich bereits T. I S. 166—183 und sodann in den Diog.-Par.

und sonst sehr gründlich nachgewiesen.
Str. V K. 1 § 13: Oöxouv six^ xoic. iiaihioic, TüapaxsXsuo-

|i£9'a xwv wx(i)V XajAßavojJievotg cpiXelv xobc, Tzpoa-qxovxa.c,, xoüzo

o'/jTiou aivtxxö|JL£VOL 5i axoriQ EyYtyvea'ö'at XTJs dyaTü'/jg ttjv auva:-

o%-r\Giv. St. notiert Plut., De recta rat. aud. 38 c: Ol' xs

TioXXol XX {xtxpa uatSta xaxacpiXouvxeg
'

aöxot xs xwv öxü)v

ocTCXOvxac -/.dzecva xoüzo TZOieZv xeXeuouatv, aEv:xxo|jL£vot [isxd

Tzo-ihiäq, öxi Set ipiXeTv jxdX:axa xouc, Std xwv wxwv (I)a>£Xouvxac;^.

Wie mir erscheint, ist die Ausdeutung des betreffenden

Gebrauches bei Clem. nicht völlig dieselbe Ayie bei Plutarch.

Es lässt sich aber denken, dass die Ausdeutung des Clem.

auf dessen eigne Rechnung zu schreiben ist oder dass der

von Clem. direkt benutzte Schriftsteller mehrere Ausdeu-

tungen angeführt hat. Die Berülirung mit Plutarch ist im

übrigen recht genau, so dass sich sehr gut annehmen lässt,

dass Clemens — wohl nur indirekt — auf die Plut.-Stelle

zurückgeht. Besonders wäre das sicher, wenn, wie sehr

möglich ist, Plut. hier gar keine schrifthche Quelle anwen-

det (vgl. S. 116, 284), sondern aus selbsterlebter Erfahrung
redet. Dass die Bemerkung den pythagoräischen Svmbola

(bei Clem., Plut. und den übrigen) in gewisser Hinsicht ana-

log ist, brauche ich kaum zu bemerken; wir ersahen (s.

Diog.-Par. zu Str. V K. 5), dass die von uns herangezoge-
^

St. notiert ausserdem imter anderem Pollux X 100.
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nen Schriftsteller ebenfalls und zwar bes. betreffs der

Ausdeutungen bisweilen von einander abwichen. — Zu
Gunsten Favorins führe ich die Ael.-Par. S, 224 notierte

Stelle Paed. II § 57 an. Ich bemerke ferner, dass in der

oben zitierten, nicht sehr umfassenden Plutarchschrift De
recta rat. aud, p. 47 e ein Phokylides-Yers steht, der Sti-.

V K. 14 § 140 wiederkehrt, sonst aber nirgends vorkommt,
wenn man die von St. notierte Stelle bei Gramer, Anecd.

Par. I p. 166, 17 ausnimmt. An der letztgen. Stelle,

wird der Vers nur teilweise zitiert. Clemens kann ihn

also jedenfalls nicht aus der Stelle der Anecd. Par. ge-

schöpft haben i. Dass er ihn vielmehi- Favorinus A'-erdankt,

dafür spricht der Umstand, dass der Ausspruch y^alzuöv

ea-ö-Xöv £[x{X£vat,
der bei Diog. I 76 Pittacus in den Mund

gelegt Avird, in dem Yei'se enthalten ist. Diog. führt näm-

lich a. a. 0. einen Vers des Simonides an, in Avelchem der

Ausspruch ebenfalls enthalten ist 2, bei Diog. I 79 aber,

wo ein zAveiter Pittacus, ein G-esetzgeber, Erwähnung fin-

det, wird Favorinus zitiei't. Die letztgen. Stelle berührt

sich mit Giern., Str. I K. 14 § 61 (s. T. I S. 229). "Wenn

man in Betracht zieht, dass die Nachrichten von den Apo-

phthegmata der Sieben bei Giern. (Str. I K. 14) aus Fav. hei'-

rühren (s. Diog.-Par. S. 42—48), und Avenn man beachtet, dass

jene A2D0phthegmata meistens in Versen wiederkehrten oder

sich mit einigen von Fav. herangezogenen Dichterstellen

^ Die Stelle gehört einem vou irgend einem anonymen Sophisten ab-

gefassten Protrepticus an, der von A. Bohler, Sopbistae anonymi Protrep-

tici fragmenta instaurata illnstrata (Leipz. 1903) besprochen -wird; der

Vers steht daselbst p. 37: 15. Bohler ist der Ansicht, dass der Verfasser

jenes Protrepticus Plutarch ben\itzt hat. Der Verf. muss nach Bohler

zwischen 125 und 150 n. Chr. geschrieben haben; m. E. ist er sogar

zwichen 138 und 148 anzusetsen (s. p. 34 bei Bohler). Obgleich aber

die Zeit der Abfassung zu Favorin gut stimmt, so rührt die Schrift je-

doch kaxim Yon ihm her, da Bohler — wie mir erscheint mit gutem
Recht — den Verf. als einen Alexandriner bezeichnet.

-
Vgl. V. Wilamowitz, Das Skolion des Simonides an Skopas, in

"Nachr. d. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen", 1898, 204 f. Er ist der

Ansicht, dass Diog. aus Plato schöpft.
>
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berührten, was Olem. dazu veranleitete, solche Dichterstel-

len mit den betreffenden Apophthegmata
— in Str. I K. 14

(vgl. Str. YI K. 2 § 21, b, 6, das ey^ua, uapa 5'axa)^
—

zusammenzustellen — wenn man das alles in Betracht zieht,

so ergibt sich mit grosser "Wahrscheinlichkeit, dass Favo-

rinus auch das -/^aleTzbv ia%-Xbw £{i[X£vat
mit den genannten

Phokylides- und Simonides-Stellen zusammengestellt und

dass Clemens den Phokylides-Yers Favorinus entlehnt hat.

Dass andere Dichterstellen und sonstige Bemerkungen Str.

V K. 14 § 139 f. (wo der Phokylides-Yers steht) aus Favo-

rinus herrühren, habe ich bereits (s. Diog.-Par. S. 131, Ath,-

Par. S. 330 f.) nachgewiesen.
Str. Y K. 5 § 2 7 f.: pythagoräische Symbola. Eine

recht genaue Berührung mit Plutarch, bes. mit Qu. conv.

727 d, f, 728 b—d, findet statt; s. darüber oben S.. 116 ff.

Der Abschnitt über die Symbola im ganzen lässt sich

nicht durch Plut.-Benutzung erklären; besonders ist zu be-

Eichten, dass Clemens ^uyöv [xy] ÖTtspßaLvetv, Plutarch aber

aapov \ijr]
öit. bietet. Was aber besonders das Symbolum

'/elibovcx, xxX. betrifft, so ist, wie bemerkt, die Berührung
derart, dass es sehr möglich ist, dass die Quelle des Clem.

(d. h. Fav.) auch hier Plut. berücksichtigt hat; s. darüber

oben a. a. 0. Was das Symbolum xapaxxetv xxX. betrifft,

so lässt sich ebenfalls Beeinflussung von Plut. verspüren;
so auch an den Stellen Paed. 11 § 79 und Str. I § 10 (s.

S. 368). Da indessen Plut. und auch Fav. für die Bemer-

Imngen über die pyth. Symbola -wahrscheinlich die au\nz.

des Didymus ausgebeutet haben, so ist es sehr möglich,
dass die Berührung des Olem. mit Plut. durch Benutzung
der genannten Quelle zu erklären ist.

^
S. oben S. 47 und sonst. Ich erinnere besonders an die S. 32

A. 2, 47 notierte Stelle Macrob., Sat. V 16, 6, wo mehrere Homerverse

angeführt werden, in denen Apophthegmata, die sonst den Sieben bei-

gelegt wurden, enthalten sind. An der Macrob.-Stelle steht unter an-

derem der Vers SstXat xoi SsiXtöv ys '<•*'' s.fyütxi SYyudcaaQ-at, der bei Clem.

. sowohl Str. I K. 14 § 61 als Str. VI K. 2 § 21 mit dem betreffenden

Apophthegma zusammengestellt wird.
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Aus dem bisher (von der S. 346 an) Herangezoge-
nen ei'sehen wir, dass Clemens jedenfalls in einigen Fällen

auf Plutarch zurückgeht, dass er ihn aber indirekt, näm-

lich durch die Yermittelung Favorins, benutzt hat. In ei-

nigen der Fälle haben wir freilich die Annahme einer gemein-
samen älteren Quelle ebenso wahrscheinlich, bisweilen sogar
wahrscheinlicher gefunden. Das für uns besonders wich-

tige ist indessen, dass die Hauptquelle des Olem. über-

haupt Plut. benutzt hat, da wir daraus folgern können,
dass die Hauptquelle jedenfalls einer sehr späten Zeit an-

gehört. Unsre Ansicht, dass jene Hauptquelle eben Fav.

gewesen, hat auch in den Fällen der Plutarch-Berührung
sehr oft Bestätigung gefunden.

"Was diejenigen Plutarchparallelen betrifft, die nicht

durch . (indirekte) Plutarchbenutzung, sondern durch ältere

Quellen zu erklären sind, so sind solche Parallelen hier

nicht von weiterem Interesse. Dass nicht wenige Quellen

Favorin und Plutarch gemeinsam gewesen, ist schon an

und für sich sehr glaublich, besonders wenn man das in-

time persönliche Yerhältnis der beiden Gelehrten zu einan-

der in Betracht zieht. Ich habe oben auf mehrere solche

Quellen aufmerksam gemacht. In erster Linie sind die
a\j[LTz.

des Didymus zu nennen. Fei'ner habe ich auf Alexander

Polyhistor (mehrere Schriften), Tryphon, Musonius u. s. w.

hingewiesen^. Ich lasse mich auf diese zweite Kategorie
der Plutarchparallelen nicht weiter hinein. Nur eine ein-

zige Stelle will ich hier — anhangsweise
—

besprechen, da

sich dadurch noch eine wichtige, Plutarch und Favorin ge-

' Besonders sind auch die in der Praef. der Qu. conv. verzeicli-

neten Symposia, falls sie von Plut. direkt benutzt sein sollten, zu be-

achten. Es ist anzunehmen, dass man dxirch Vergleichung zwischen

Plut. und dem Symposion Xenophons einige Notizen atif die letzt-

gen. Quelle zvirückführen könnte. Jedoch erscheint es mir, als ob das

Symposion Xenophons von Pav. erst durch die Yermittelung des Olv.o-

voix'.y.dg Dions benutzt worden ist (s. T. I S. 173 A. 1, 177 A. 1). Auch

uni Demokrit als Quelle Plutarchs habe ich aufmerksam gemacht (s. S.

347—350 und sonst).
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meinsame Quelle ermitteln lässt und da die Stelle (nebst den

Parallelen bei übrigen Schriftstellern) ancli in anderer Hin-

sicht von Interesse ist.

Im Protr. K. 4, im Kataloge der Grötterbüder, lesen

wir § 46, 3: xat t6 tt)? SajAta? "Hpai; (sc. ^YaXjJia), ög (^yj-

atv 'As'O'Xtos, TrpoTspov [jlev yjv accvCc,, öatspov 8s iizl Jlpoy.Houc,

ä^yo^noc, avSptavxoeiSsi; e^evexo. Im § 47, 2 lieisst es: xö Ss

ev Sajitp xYjs "Hpag ^davov S|jLtXcSL xq)-"-
EöxXetSou Tcsiiot^-

a%'a.i
^

0'k6\nii)(oc, Iv SajJLiaxoTs EoxopsT. Im § 47, 5 endlich

lesen wir:
Ari\iA\xpioc, yap ev Seuxspü) xwv 'ApyoXtxwv xou

ev TtpuV'8': XYj? "Hpa? ^oavou ocat xyjv öXtjv oyxvrjv %ac xöv

TTotYjxTjv "Apyov ävaypöc^pBL Plutarch, der an einer von Euseb.,

Praep. ev. HI c. 8 angeführten Stelle ebenfalls einen Idei-

nen Katalog der primitiven, hölzernen Götterbilder mitteilt,

sagt ebenda: "Hpa? Se xa.1 'Sia.\iioi ^6Xt,vov elypv eWoc,, &q

cp'/]ai KaXXL[xa)(0(;

ouTüü) SxsXjJLtov (SfJicXtov?)^ epyov eu^oov, aXX' ext
xs'O-jAq)

S-^vatq) yXucpavwv a^oo? •^a-Q'a aaviQ xxX.

AeYsxai 5e Ilstpas 6 Tipwxog 'Ap^oXtSog "Hpa? ayaXtJta ^op-

cpwaat. Wir finden, dass die Plutarchstelle sich mit

allen drei Clemensstellen berührt, dem. bietet jedoch
entschieden mehr als Plut.

; bes. bemerke ich, dass er einpaar
obskure Schriftsteller zitiert^. Wir haben also hier nicht Plut.-

^ Die Handsckriften bieten a|iiXif/ (und aiillt]) x^, was bereits von

Cobet ricbtig emendiert -wurde; s. die Anm. bei St.

- Das SjJLtXtov schlägt Schneider, wegen der Clem.-Stelle, vor; s.

die textkritische Bemerkung in der Ed. Bern. (Vol. Vii p. 49).
^ Ob diese Zitate, wie anderes im § 47 (s. oben S. 275), aus der

y-aivT] la-zopla des Ptol. Chennos herrühren, lassen wir ganz dahingestellt

bleiben. Der blosse Umstand, dass die Schriftsteller Aöthlius tind De-

metrius obsktir sind, berechtigt uns nicht zu einer solchen Annahme.

Zunächst sind die Stellen jedenfalls aus derjenigen Quelle durch

welche die Dorotheus- und Pythokles-Zitate vermittelt worden sind,

also aus der n. t., geschöpft worden (vgl. T. I und oben S. 273—275).

Zu Gunsten unsrer Ansicht, dass der Katalog der (primitiven) Götter-

bilder aus Fav. herrührt, haben wir mehrere Gründe (z. B. die Polemon-

benutzung, die Notiz über Blistiche, die Yarrozitiertmg ii. s. w.) angege-

ben (s. T. I S. 29 ff., 66 f., 40; Ael.-Par. S. 209 ff., Ath.-Par. S. 2651).
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Beniitzmig, sondern gemeinsame ältere Quelle anzunehmen.

Man führe gegen diese Ansicht die KürzQ des Plut.-Fragmen-
tes nicht an, denn die Bemerkungen, die Plut. vor und nach

den oben angeführten "Worten macht, betreffen ganz andere

Dinge, so dass wahrscheinhch all dasjenige, was Plutarch

über die primitiven Götterbilder an der Stelle bemerkt hat,

uns erhalten ist. Bei Clem. ist Str. I K. 24 § 164 eben-

falls von primitiven Grötterbildern die Rede; die Stelle

rührt aus der u. L her (s. S. 338 A. 2). Es handelt sich da-

selbst um das primitive Bild des delphischen Apollo und

Zitate aus den alten Epikern werden angeführt; vielleicht

ist bezüglich des letztgenannten Umstandes daran zu erin-

nern, dass Clem. an der angeführten Stelle Protr. § 47, 5

den obskuren Demetrius den alten Dichter Argos erwähnen

lässt. — Mit den bisher angeführten Stellen bei Plutarch

und Clemens vergleiche ich ferner Athenagoras, Suppl. c. 17,

wo ebenfalls ein Katalog der Götterbilder mitgeteilt wird.

Es heisst daselbst unter anderem:
-f]

5s ev Sa^tp'Hpa xal

£V 'ApYst SjiiAcSog x^lpsc,. Bei Athenag. ist also, wie bei

Clem. und bei Plut., sowohl von dem samischen als dem

arg oli sehen Herabilde und zugleich von dem Künstler

Smilis die Rede. Athenag. nennt ausserdem an der Stelle,

wie Plutarch, das delische Apollobild; wir bemerken, dass ein

zweites ApoUobüd, nämlich das delphische, bei Clem, an der

angeführten Stelle Str. I § 164 Erwähnung findet. Aussei-

dem nennt Athenag. das knidische Aphroditebild des Praxi-

teles, womit man Protr. K. 4 § 53, 5, 6 und § 57, 3 ver-

gleiche; über die genannten Stellen s. Ath.-Par. S. 266 und

Ael.-Par. S. 215 f. (vgl. Diog.-Par. S. 17). "Wir bemerkten,

dass Athenaeus eine den Notizen Protr. § 57 völlig ana-

loge Notiz bezüglich des Bildes der samischen Göttin (d. h.

der Hera) mitteilt. An der zit. Stelle berichtet Athenagoras
ferner von dem Asklepiosbilde in Epidaurus, vgl. Protr.

§ 52, 4; an der letztgenannten Clem.-Stelle wird ausserdem

von dem Bilde der Athene Pohas, das Plutarch a. a. 0.

ebenfalls nennt, berichtet. Sodann erwähnt Athenagoras
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die von Phidias verfertigten Bilder, vgl. Protr. § 47, 2 und

§ 53, 4; vgl. auch. Pausanias Y 11, 3, YI 10, 6 und das

über dem. (bes. § 53) und Paus, in den Diog.-Par. S. 100—
111 Bemerkte, wo wir nachwiesen, dass Clem. aus der Haupt-

quelle, der u. E., schöpft und dass die a. a. 0. ausführlich

besprochene Paus.-Stelle aus ebenderselben Quelle herrührt.

Ferner nennt Athenagoras das alte Artemisbild in Ephesus,
das von einem Schüler des Daedalus verfertigt worden sei,

und noch ein zweites Artemisbild. "Wir erinnern, betreffs

des letztgenannten Bildes, daran, dass Clem. Protr. K. 4

§ 46, kurz vor der zitierten Notiz über das samische He-

rabild, ein hölzernes Artemisbild in Ikaros, (ev 'Ixapw) er-

wähnt. Was aber das Artemisbild zu Ephesus betrifft, so

mache ich darauf aufmerksam, dass Clem. — im Zusam-

menhang mit dem Katalog der Grötterbilder — im § 53,

Ivurz vor der Stelle über die Bilder des Phidias, Praxiteles

u. s. w., einen Ideinen Katalog der durch Feuer zerstörten

Tempel giebt, in welchem die folgenden Tempel genannt
werden: das Tempel in Argos (das Heratempel), das Arte-

)nistempel in Ephesus, das Serapistempel in Alexandiia, das

Tempel des Dionysos 'EXsu-ö-epsu? in Athen, das Apollo-

Tempel in Delphi. Die jenen Tempeln entsprechenden Göt-

terbilder fanden aber bei Clemens, Plutarch und Athenagoras
mehrenteils Erwähnung; so diejenigen der Hera, der Arte-

mis, des Apollo. "Was das Serapisbild betrifft, so wird es bei

Clem. — im Zusammenhang mit dem Kataloge der Götterbil-

der— im § 48 ausführlich besprochen i; dass der letztgen. Ab-

schnitt aus derselben Quelle herrührt wie die Bemerkung über

die Tötung des Apis (§ 52, kurz vor dem Kat. der niederge-
brannten Tempel) und die damit zusammengehörenden Stel-

len und dass die Quelle Favorinus war, das haben wir in den

Ael.-Par. zum § 52 (S. 210 ff.) nachgewiesen. Unmittelbar vor

der Stelle über Apis verzeichnet aber Clem. (vgl. S. 376) kurz

die Tempel des Zeus in Olympia, des Asklepios in Epidau-
^ Die Berührung des Clem. mit Plut., De Is. et Osir. 368 sq

notiert St.
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rus, der Atliene Polias und des Serapis, wobei er sich eben

auf die Götterbilder bezieht. Ans allem ergibt sich, dass

die Quelle des Kataloges der niedergebrannten Tempel

ganz besonders auf die betreffenden alten Götterbilder

Bezug genommen. Zu Gunsten Favorins als Quelle für

den Katalog der Tempel verweise ich ausserdem auf Gell.-

Par. S. 168, obgleich das dort Gesagte an und für sich

nicht von Belang ist. — Aus der angestellten Yergleichung
zAvischen Clem., Plut. und Athenag. ergibt sich, dass die

drei Kataloge einander eng verwandt sind. Die Quelle Plu-

tarchs lässt sich wegen der Kürze des Fragmentes nicht

mit Sicherheit angeben, wir werden indessen unten eine

nicht unAvahrscheinliche Vermutung aussprechen. "Was Clem.

und Athenag. betrifft, so stammen die Stellen aus einem

grösseren, wahrscheinlich recht späten Katalog der Götter-

bilder, der wohl besonders auf die ältesten, primitiven
Götterbilder Bezug genommen hat. Was Clem. betrifft, so

schöpft er, wie gesagt, wahrscheinlich ans Fav., der in der

TT. l. unter anderem den Ursprung der Religion zum Ge-

genstand der Darstellung gemacht. Es ist m. E. nicht

unmöglich, dass Athenag. ebendieselbe Qiielle ausbeutet.

Wir haben oben bisweilen Berührungen mit Athenag. heran-

gezogen. Bisher waren diese freilich nicht von Belang. Wir
werden aber im Zusammenhang mit den Tat.-Parallelen

nacliAveisen, dass Berührung mit Athenagoras bei Clemens

und Tatianns öfter stattfindet, was jedenfalls darauf hindeu-

tet, dass Athenagoras und Tatianus Quellen benutzen, die

einander sehr eng verwandt gewesen sind. Ich bemerke

ferner, dass Athenag. im Zusammenhang mit dem Kata-

loge der primitiven Götterbilder besagt, die Erfindung der

Bildhauerkunst (xy]v 7tXa.Gxiy.yiv %at avSptavxonrocYjxt'K'i^v) sei

Daedalus und Theodorus von Milet beigelegt worden.

Clem., Str. I K. 16 § 75, 7
^ und Tat. im Kap. 1, welches

Kapitel sich durchgehends mit Clem. § 74 (Tat.-Par. 2) be-

^ Die ISTotiz sfcekt innerlialb der alphabetisch angeordneten Abtei-

lung, gehört aber der alphabetischen Eeihe nicht an.
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rührt, erwähnen ebenfalls die Erfindung der Bildhauerkunst,

obgleich sie die Ehre der Erfindung den Etruskern beilegen.

"Was Daedalus betrifft, so erwähnt Clem. Protr. § 57, 6 wenig-
stens die Kuh, die Daed. für die Rechnung der Pasiphae ver-

fertigte. Bei Tat. findet sich ein Katalog, der den Katalogen
der Götterbilder recht analog ist, nämlich der sog. Künstler-

katalog. Wir haben jenen Katalog einpaar mal berührt. So

im Zusammenhang mit Protr. § 53 (betreffs der Phryne) ^, wel-

cher Abschnitt auch hier oben (s. S. 376 f.) eine Rolle spielte.

Eerner haben wir den Künstlerkatalog betreffs der Stelle

über ^iXaivChoc, ajc^jjLaxa (Protr. K. 4 § 61) herangezogen 2,

welche Stelle wir, wie die im Kat. der G-ötterbilder ent-

haltene Bemerkung über das Palladion (s. a. a. 0.), zu Stel-

len der y.aivY] Eatopc'a des Ptol. Chennos in Beziehung setz-

ten; wir wiesen nach, dass die tc. E. die Quelle gewesen ist.

Es erscheint mir nicht unmöglich, sondern vielmehr recht

glaublich, dass der Künstlerkatalog Tatians ebenfalls der

7c. l. entnommen worden ist^. Ich bemerke aber, dass Tat.

^
S. oben S. 17, womit das S. 99—111, bes. das S. 101 f. Gesagte

zu vergleichen ist.

''

S. Ath.-Par. S. 271 ff.

'^ Den Künstlerkatalog bat — bezüglich der Ztiverlässigkeit der Noti-

zen — Kalkmann, "Tatians Nachrichten über Kunstwerke", in Eh. M. 42

(1887), 489— 524 besprochen. Kalkmann ist dazu geneigt, dem Kataloge

nur eine sehr geringe Glaubwürdigkeit beiziunessen. Förster hat, wie

ich aus Kalkmann, a. A. 522 ersehe, sein Abhandlung "Über die ältesten

Herabilder" (im Progr. des Gymn. zu S:ta Maria Magdalena, Breslau

1868), welche Abh. mir leider nicht zugänglich gewesen, einen Excursus

"Über die Glaubwürdigkeit der von Athenagoras überlieferten kunstge-

schichtlichen Notizen" hinzugefügt. Förster wird daselbst die Zuverläs-

sigkeit der betreffenden Notizen des Athenagoras sehr gering angeschla-

gen haben. Für uns ist die Frage nach der Glaub^vürdigkeit ntu- von ge-

ringer Wichtigkeit ;
m. E. giebt es aber, wenigstens was Tat. betrifft, -kei-

nen genügenden Grund, die Richtigkeit der Nachrichten zu bezweifeln.

Es scheint mir kein Zweifel darüber walten zu sollen, dass jene unzüch-

tigen
—

übrigens teilweise wohl ohne Grund von dem Enkratiten Tatianus

als unzüchtig bezeichneten — Bildwerke sehr gut haben existieren kön-

nen. Vgl. das T. I S. 54 f., 60 über verdächtigte, m. E. bei Favorin

v^orgekommene Automamen, Buchtitel und Notizen Bemerkte.
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im genannten Katalog (K. 33 am Schlüsse) ein (von Biyaxis

verfertigtes) Bild der Pasiphae nennt, was uns an die Er-

wälinnng der von Daedaliis verfertigten Ktih. bei Clem. erin-

nert. — Zuletzt, welches war die Quelle Plutarchs? Er be-

nutzt wahrscheinlich Polemon. Wir haben T. I S. 29 (vgl.

31 f.) nachgewiesen, dass im Kataloge der Götterbilder, der

sich auf drei Punkten mit unsrer Plut.-Stelle berührt, mehrere

Notizen auf Polemon
(Trpöi; Ti^iociov 7i:£pc xou M(öp\3)(ou und

TCpög AtcpiXov) zurückgehen. Wir haben noch andere Polemon-

Schriften als von dem. in den Katalogen des Protr. (indi-

rekt) benutzt bezeichnet^. Unter anderem wird Protr. K.

ly § 47 Polemon für eine Notiz über ein Bild des Dio-

nysos Mcüpu^og zitiert. Schon auf Grund des Gesagten
könnte man an Polemon als Quelle Plutarchs denken.

Plutarch sagt aber selber Qu. conv. 675 b das Folgende:

Tote, Ss noXepLWVos xou 'A'Q'Tjvaiou^ Tispi twv Iv Ael'-^oic,

i>-^aaupü)V ol|Ji,ai öxi tzoXXoiq öjiwv ev'cuY)(aV£cv iTzi\ie-

Xic, iaxi, xa.i
y^py] uoXvyLO.d-ouq -xal oö vuaxa^ovxog ev xole ""EXXt)-

vi'AQic, TTpayiiaatv ävhpoq' exeZ xotvuv eöpi^aexe YeYpa[Jtp,evov

xxX. Plutarch bezeichnet also die Schrift Polemons als den

Gebildeten bekannt und man darf aus der Stelle mit Zuver-

sicht darauf schliessen, dass Plut, selber die betreffende

Schrift für seine Arbeiten fleissig ausgebeutet hat. Ich nehme
also an, dass die oben besprochenen Notizen in der von Plut.

genannten Polemonschrift, wohl im Zusammenhang mit der

Erwähnung des delphischen Apollobildes, vorgekommen 3.

Daraus folgt als KoroUarium, dass die entsprechenden Notizen

des Clem. ebenfalls auf Polemon — wahrscheinlich auf die-

selbe Schrift — zurückgehen. Es ist anzunehmen, dass Plu-

1 S. T. I a. a. O., vgl. oben S. 202—209, 265, 269 f.

- Betreffs des xou 'A9-v]vaiou s. z. B. Chiist, Litt.-Gescli. 622.

^ Dies bestätigt das oben S. 375 ff. von der Zusammengeliörigkeit
zwischen den Bemerkungen des Plutarclius, Clemens (Str. I K. 24) -und

Athenagoras Gesagte. Delphisches betreffend -war Plutarch sehr gut un-

terrichtet; er scheint z. B. atich die Schrift 7t. xoS sv AsXcpoTg xP''i°'^''']P^o'^

Alex. Polyhistors direkt benutzt zu haben (s. oben S. 350 ff.).
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tarch die Sclirift tc. xöv Iv Aelcpoiq O'Yjaaupöv und vielleicht

andere Polemonschriften auch sonst oft — und zwar auch

für Notizen, die bei Clem. Aviederkehren — ausgebeutet hat.

Clemens und Tatianus.

Wir versuchten im T. I durch viele Grründe nachzuwei-

sen, dass diejenigen Tat.-Parallelen, die der einen der Gru23j)en

angehören, nämlich die als Par. 1, 2, 5, 6 bezeichneten, aus

der Hauptquelle des Clem. und zwar aus der u. l. herrüh-

ren i. Freilich wurde die Frage durch die im T. I angege-
benen Gründe nicht endgültig entschieden. Wir haben aber

sodann vieles, was unsre Ansicht bestätigt, herangezogen.
So z. B. betreffs der Par. 1 in den Diog.-Par. za Str. I

K. 14, 15, 16, 21 —r betreffs der auf die Philosophen und

Gesetzgeber bezüghchen chronologischen Angaben und be-

treffs der zahlreichen Bemerkungen, die mit den genann-
ten Angaben zusammengehören. Was die Tat.-Par, 2 betrifft,

so haben wir in den Ath.-Par. zu Str. I K. 16 (s. S. 308 ff.)

Gründe angeführt, die darauf hindeuten, dass die Parallele

aus der Hauptquelle des Clem. herrührt. Die Par. 5 haben

wir in den Gell.-Par zu Str. I K. 21 § 117 (s. S. 173 ff.,

vgl. S. 49 A. 3 und sonst) besprochen. Was die Par. 6

betrifft, so haben wir sowohl in den Gell.-Par. a. a. 0. (be-

treffs Homerus und Hesiodus) als sonst — in den Diog.-Par.

u. s. w. (z. B. betreffs der Phemonoe, s. S. 42 ff., 73)
— zu Gun-

sten derselben Annahme vieles angeführt; besonders wiesen

wir nach, dass einpaar mit der Tat.-Par. 6 aufs engste zusam-

mengehörende Abschnitte, nämlich die Stelle über die Schrif-

ten des Orpheus und Musaios und der erste (wie auch der

zweite) Sibyllenkatalog, aus der u. l herrühren (s. darüber

S. 74 ff., 106 und sonst; 236 ff.). Auch an vielen an-

^ Auch die Par. 4 führten wir auf die u. C. zurück, obgleich die

Notizen zunächst durch Cassian vermittelt worden sind.
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deren Stellen haben wir auf nähere Beziehungen zwi-

schen den genannten Tat.-Parallelen und Stellen aus Fav,

bei Clemens und anderen Schriftstellern aufmerksam gemacht.
Noch andere Tatianstellen haben wir oft mit Clem. und

anderen Schriftstellern verglichen. Da aber, w^enn Tati-

anus die Hauptquelle des Clem. benutzt, das insofern übei-

aus wichtig ist, als Avir dadurch einen terminus ante quem
für die Hauptquelle feststellen können, und da ferner,

wenn Tatianus für Bemerkungen, die ihm und Clem.

gemeinsam sind, Favorin benutzt, das auch hinsichtlich

der Quelle des Clemens von grösster "Wichtigkeit ist, in-

dem im genannten Falle auch dasjenige, was sich sonst

zu Gunsten der Ansicht, dass Tatian aus der tc. l. schöpft,

anführen lässt, zugleich dafür, dass Clemens ebenfalls die

7t. i. ausbeutet, geltend zu machen ist, so wollen wir hier

unten die Frage noch gründlicher erörtern. Wii-- führen

zuerst sämmtliche wichtigeren Berührungen zwi-

schen Clem. und Tat. an; sodann werden wir sonstige
Tatianstellen, die zu Gunsten der Fav.-Benutzung
Tatians sprechen, heranziehen.

Als Clemensparallelen sind besonders die folgen-

den Stellen zu bezeichnen.

Tat. Kap. 1: der Erfinderkatalog (= "Tat.-Par. 2")- S.

darüber T. I S. 122—124, vgl. 134 ff., 107; oben Ath.-Par.

S. 308 ff. Tat. und Clem. AvoUen durch deji Katalog nachwei-

sen, dass die Griechen und ihre weisen Männer von nicht-grie-

chischen weisen Männern abhängig gewesen. Tat. giebt

das durch die einleitenden Worte an:
M'?] iza.vu <^'Xiy(%-pidg

Zi<xxi%-£C5%-z Tcpö? toug ßapßapo'ji;, ü) ä^opeq "EXX-rjve^, \if]hk cp'8'O-

vYJoYjxs TOLg Touxtöv b6y[ia.ai. IIoTov ^ap sTLtXT^oeujia Tcap' ö|xTv

XYjv auaxaatv oöx ä.Tzb ßapßapwv exxiQaaxo; TsXjJLcaewv y<^P ^-'^^^-

— es folgt der Katalog. Besonders zu beachten ist, wie

schon im T. I angedeutet, dass eben diejenigen Erfindungen,
w^elche die Mantik betreffen, zuerst stehen und dass Er-

findungen dieser Art im Kataloge eine hervorragende Bolle

spielen, indem sie bei Tat. ungefähr die Hälfte des Kata-
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loges ausmaclieii. Bei dem. treten sie noch mehr in den

Yordergrund ;
beinahe der ganze Abschnitt besteht aus ]!Tach-

richten von mantischen Erfindungen oder solchen, die

sich ohne Schwierigkeit zur Mantik in Beziehung setzen

lassen. So z. B. bezieht sich auf die Mantik auch die Er-

findung der
•9'uxtx'^ (Tat.: KiSTrptot. %-uxi%'f]v; Clem: 9'UTty,Y]v

'^-/.ptßwaav So\Ja%oi 'Ixa^ta? -^eixoveq); man beachte nämlich

das T. I S. 52—54 über die Beziehung zwischen den

Menschenopfern und der "Weissagung Bemerkte. Yon der

Mantik ist die Rede auch bei Tat. K. 12 (am Schlüsse)

und K. 19 p. 86 Otto. An der letztgen. Stelle wird durcli

die Worte upoyvdbaxYjg öuYjpj^sv ö 'AttoXXwv xat xöv [xavxeuo-

jievwv bib(x,a%a,Xoc, Apollo als Erfinder der Mantik bezeich-

net. Ahnliche Bezugnahme auf die Mythologie findet im

Weissagerkataloge § 134, i statt, nämlich betreffs Hermes
und Asklepios, die als Ägypter hingestellt werden. Aslde-

pios kommt ebenfalls im Erfinderkataloge (§ 75, 2) vor, abei'

nur als Erfinder (oder vielmehr Yerbesser) der Heilkunst ^.

Apollo wird im Orakelkatalog des dem. (Protr. § 11, 2) er-

wähnt; daselbst ist, wie im Erfinderkataloge, von der ägypti-

schen und- tyrrhenischen Mantik die Rede. Die Tyrrhenier
kommen nur als Erfinder der

G(xX'r:iy'{eq (im ersten Abschnitte

des Erfinderkatalpges bei Clem.) vor 2. Was aber die Ägyp-
ter betrifft, so bemerken wir, dass sie im Erfinderkataloge,

innerhalb ebendesselben, . Clem. und Tat. gemeinsamen Ab-

schnittes, als die Erfinder der Astrologie bezeichnet werden,
womit die ebenda — nur von Clem. — erwähnte, den

Ägyptern beigelegte Einteilung des Jahres in zwölf Monate

zusammengehört. Zu Gunsten Eavorins spricht
— ausser

dem heurematischen G-esichtspunkte, der Bezugnahme auf die

ßehgion und dem sonst Gesagten
— bes. der Umstand, dass

Clem. innerhalb • desselben Abschnittes einpaar Yorschriften

^ Die Bemerkung gehört der alphabetisdien Eeihe der Notizen

über Erfindtmgen an; man muss indessen beacliten, dass das Wort 'Atilj,

nicht das Wort 'Aav.Xyim6q, liier das Hauptwort ist.

^ Vielleicht stand auch diese Notiz zur Mantik in Beziehung. Die

vexuoiiavTstai der Tyrrhenier nennt Clem. im. Orakelkataloge (Protr. K.

2 § 11, 2).
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der Ägypter hinsiclitlich des geschlechtlichen Umganges
(Verbot des geschlechtlichen Umganges in den Tempeln u.

dgl.) erwähnt. Erstens beachte man, dass jeneYorschriften sich

auf das Besuchen der Tempel beziehen. Zweitens erinnere

ich, was jene Vorschriften betrifft, daran, dass geschlechtliche

(und andere) Gebräuche bei fremden Vollmern bei Clem. auch

Paed. I. § 55 und Str. III § 11 berührt werden
;
die letztgen.

Stellen stammen aus Fav., s. T. I S. 228 f., 231 (Fav.-Par.)

mit zitierten Stellen (vgl. oben bes. S. 260 ff.); ich habe Paralle-

len bei Tatianus (K. 28 p. 112) und anderen Schriftstellern

herangezogen. Auf die Erfindung der genannten geschlecht-

lichen Gebräuche (der Ehen mit Müttern und Schwestern bei

den Persern) hat m. E. die Quelle ohne Zweifel Bezug ge-

nommen; vgl. oben S. 260 ff. Ich bemerke hier, dass— nach

der Angabe bei Photius, Cod. OLXXXVI (p. 552 bei Migne)— die von dem. im Erfinderkataloge § 76 (vgl. T. I S. 122)

erwähnte Semiramis von Konon (in den StYjy-^asts) als Er-

finderin jener Sitte (der Mutterehe) bezeichnet wurde. Bei

anderen Schriftstellern ist, nach Konons Angabe, als Ei'-

finderin der genannten Sitte die assyrische Königin Atossa

bezeichnet worden^. Auch die letztgenannte wird bei dem.

(an ebenderselben Stelle) und an der entsprechenden Tat.-

Stelle als Erfinderin hingestellt; sie wird von dem, und

Tat. als persische Königin bezeichnet, Avährend Phot.

'ATda0Y]s zriQ 'Aaauptou sagt. Tat., der, wie dem., Hellani-

kos zitiert, kennt, dass man Atossa zu den Persern in Be-

ziehung gesetzt hatte; er drückt sich nämlich so aus:
j]

Ilepawv 'JtoTS -i^YYjaafJisvY] ^uvig, xa,%'dTZBp cpYjoLv "^E^Xavcxos.

M. E. ist in der Quelle des Erfüiderkataloges die Frage
erörtert worden, ob die Ehe mit Müttern von den Persern

oder von den Babyloniern erfunden worden ist; auch im

Zusammenhang mit der letztgen. Frage ist vielleicht Atossa

mit Semiramis zusammen erwähnt worden. Aus dem Be-

merkten ergibt sich, dass die Kononstelle der Tat. (K. 28

^ Phot. lässt die Frage, ob Atossa mit Semiramis identisch ge-

wesen, unentschieden bleiben.
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p. 112) imd Clem. gemeinsamen Quelle verwandt gewesen,,
das Gesagte scheint mir aber zugleicli für die Annahme zu

sprechen, dass jene Quelle die für den Erfinderkatalog be-

nutzte Arbeit gewesen, da im Erfinderkataloge sowohl S e-

miramis als Atossa Erwähnung findet; der Umstand, dass

dem. im selben Katalog von geschlechtlichen Yorschriften

bei den Ägyptern spricht, stimmt hiermit sehr gut überein.

Die Quelle ist m. E. die tz. L gewesen ^. — Was die in der

Tat.-Par, 2 erwähnten, auf die Dichtkunst und die Musik

bezüglichen Erfindungen betrifft, so verweise ich auf das in

den Ath.-Par. S. 308 ff . darüber Bemerkte-. "Was ferner die

Erfindung der Mysterien betrifft, so hat dem. sich jedenfalls

im Protr. K. 2 darüber ausgesprochen und er schöpft dabei

seine Weisheit wenigstens teilweise aus der tc. £. S. z. B. oben

S. 12— 15, vgl. das S. 243 über die C^pii^to: Xo^oi des Diago-
ras Bemerkte; ich mache hier darauf aufmerksam, dass die

genannte Arbeit des Diagoras bei Tat. (K. 27) Erwähnung
findet. Was endlich die Clem. und Tat. gemeinsame Notiz

über die Erfindung der Buchstabenschrift betrifft, so wird

jene Erfindimg von Tat. und von dem. (im § 75) dem Phö-

nizier Kadmos beigelegt. All dem Gesagten zufolge nehme
ich an, dass die Quelle des Erfindei-kataloges Tatians und

des ihm entsprechenden Abschnittes bei dem. die Haupt-

quelle des letztgenannten gewesen ist.

^
Icli erinnere hier auch an den geschlechtlichen Umgang des

Demetrius mit Lamia im Athenetempel (Protr. Iv. 4 § 54); die letztgen.

Notiz, die jedenfalls bei Favorin vorgekommen ist, wurde vielleicht von

ihm als griechisches Beispiel für die nach der Angabe des Clem. (im

Erfinderkataloge) bei den Ägyptern verbotene Sitte (den geschlecht-

lichen Umgang in den Tempeln) herangezogen.
" Im Abschnitte über die Lyrik Str. I K. 16 § 78,5—79,1 und

in dem. damit zusammengehörenden Katalog im Protr. K. 1 (s. oben S.

294 A. 2, 321 ff.) verspürten wir, dass die Quelle auf die mtisischen Agone
Bezug genommen (s. a. a. O. und T. I S. 233); ich mache in diesem Zu-

sammenhang auf die folgenden Worte Tatians (K. 1 p. 8) aufmerksam:

Tüoi.TjXtx'yjv 5s, [iä^ag tva auvTäxTTjTs.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus 11. 25
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Tat. K, 1 p. 6 Otto: die Dialekte des Griecliisclien.

Vgl. Str. I K. 21 § 142. Über die Olem.-Stelle s. oben S. 321.

Im K; 2 p. 10 heisst es von Aristoteles : aixaS-w^ opov

t^ Tcpovoiof. %-eic, %xX. . . . YsXaoatjit, o av xocl xobc, [iSXP^ ^^^''^

xoXc. Sdyiiaatv ai^xou (des Aristoteles) xataxpwjievous
*

ot xä

|ji£xa aeX'iQV'/jV dTipovö'/jxa li-^ovxsc, slvac xxX. Vgl. Protr.

K. 5 § 66: 6 yap xot [J-SXP^ "^'^S creXTrjvY]? aöx'Tjs Siopi^cov

x'/]V Töpövotav xxX. Vgl. auch. Str. V K, 14 § 90: 'Aptaxoxs-
Xei Se \iixpi ^^X'QV'qc, s.7:r]X%'t %ax(X'{a,'^ Biv xriv Tzpövoiav^.

Dass Protr. K. 5 aus Fav. lierrülirt, wies icli T. I S. 69—
79, oben S. 18—22 und sonst nach. Zu beachten ist an

der zitierten Tat.-Stelle die Bezugnahme auf die Mantik (dTtpo-

voTjxa); auch in den folgenden "Worten bezieht sich Tatian

auf die Mantik: iipoa^eioxepoi uapa xtjv oeXi^v^v ÜTtapxovxe^

xat %a.x(j}X£poi xoü
xoi.\)xr]q 5pd|iOU TcpovooOai xwv dTcpovo-^xwv

7,xX. Ob Beziehung zu der weiter unten zu besprechenden
Tat.-Stelle K. 27- p. 112 {Hibc, 7ZBia%-riao\iai xq) XIyovxi [x66pov

xöv '5]Xcov 7,al X7)v aeXi^VTjv yyjv;) hier zu verspüren ist, lasse

ich dahingestellt. bleiben.

An derselben Stelle heisst es von der söSaijiovta: Ilap^

015 Ss °^'>^ zaxi xxXXoQ, oö uXoOxos, oö
^(i){X7] a(0[xaxoc,

oöx edylvsta, 7i;apoj xouxok; oöx, ^oxl Tcapd xöv 'AptaxoxsX'/jv x6

söSatfxov. Ich erinnere an das oben S. 286—301, im Zusam-

menhang mit dem Simonides-SkoHon, von den Gütern des

Lebens (nach Plato und Aristoteles) Gesagte.
Tat. K. 3: von der Dunkelheit Heraklits. Vgl. Str. V

K. 8 § 50 (s. T. I S. 192). Tat. berichtet hier ausserdem, dass

Heraklit sein Buch in das Artemistempel in Ephesus depo-
nierte

; vgl. Diog. IX 6 (s. oben S. 130 f.). Auch von dem Tode

Heraklits ist die Rede; vgl. Diog. IX 3 f. Besonders zu be-

achten ist, dass Heraklit bei Tat. K. 3 p. 12 als Autodidetkt

bezeichnet wird. Wir erinnern daran, dass in der Philo-

sophenliste bei dem., Diog., Ps. Galen (s. oben S. 51 ff.)

der Dunkle von Ephesus auffallenderweise nicht erwälm.t

^
Vgl. übrigens z. B. Diog. V 32 ;

die Berührung ist aber von keinem

Aveiteren Wert.
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wird. Anderseits wird aber Str. YI K. 2 § 27 seine Ab-

hängigkeit von Orpheus hervorgehoben (vgl. T. I S. 199,

209). Yielleicht ist in der Quelle des Giern, und Tat. die

Notiz über die Deponierung des Buches eben im Zusam-

menhang mit der Frage nach der Abhängigkeit der jüngeren

Philosophen von Heraklit herangezogen Avorden, wie ähn-

liches ohne Zweifel betreffs der Bücher des Philolaos, Speu-

sippos, Zeno stattgefunden (s. T. I a. a. 0.; Diog.-Par. S.

127 ff., 133 ff.).

Im Kap. 3 p. 12 werden Anytos und Meletos er-

wähnt, wie Str. lY § 80; s. T. I S. 231 (Fav.-Par.);

vgl. oben S. 249 m. zit. Stellen. Die Bemerkung Tatians

steht mit der Erwähnung der Lehre der Stoiker von der

exTzupmoig im Zusammenhang, Tat. bezieht sich aber oline

Zweifel scherzhaft auf die Eeinkarnationslehre übei-haupt.

Er nennt übrigens nicht nur die Kläger des Sokrates,

sondern auch die eventuelle Reinkarnation des Herakles.

Ich verweise bezüglich dieser Dinge auf das S. 192 f.

(vgl. 146 f.) Gesagte.
Im Kap. 3 p. 14 wird berichtet, dass die Weissagun-

gen des Empedokles nicht in Erfüllung gingen. Ygl. das-

jenige, was wdr über Str. YI K. 3 § 32, wo ebenfalls von

den Weissagungen des Empedokles berichtet wird, bemerkt

haben; s. T. I S. 231 (Fav.-Par.) mit zitierten Stellen, oben

S. 77 ff., 135 f.

Tat. erwähnt ebenda die '^pccolo-^Coc
des Pherekydes, wo-

bei er die ^eoXoYta (s. Str. Y K. 8 § 50, vgl. § 44) im

Sinne hat. Ygl. T. I S. 185 f., 191 f.; oben S. 326 f. Zu
beach-ten ist, dass an der genannten Clem.-SteUe § 44 auch

von der Dunkelheit Heraklits (s. oben S. 386) die E,ede ist.

Sodann erwähnt Tat. die sog. y.uvoYa[Jiia des Krates.

Die Handschriften bieten %otvoYa{iia ; vgl. Ottos Anm. zur

Stelle. Es liegt nicht notwendig ein Fehler vor; das %oivo-

Yajxia ist vielleicht als ein Witz des Tat. zu bezeichnen. Die

xuvoYapita nennt Clem. Str. lY K. 19 § 121; s. Diog.-Par.

S. 111 f., 141 A. 1.
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Ebenda (p. 14 Otto) heisst es : Oi yap y,ay,oi 7:avu TzXsi-

OMC, eöps^-^aovxat töv aya^S-öv. Ich hätte diese Stelle oben

S. 47 A. 3 notieren können.

Tat. Kapp. 8 ff. (bes. K. 8 und 10): viele Bemer-

kungen über die Erbärmlichlieit und die schlechte mora-

lische Beschaffenlieit der heidnischen Götter. Zum grossen
Teil findet sich ebendasselbe (ausführlicher) bei Clem. im

Protr. K. 2; vgl. T. I S. 234, wo ich Tat. und eine Stelle

der Oratio Corinthiaca herangezogen. Ygl. auch Tat. K. 1 p. 8:

'n:oi7)xr/,7)V Bs, ^xy^aq tva auvxatxYjTe (s. oben S. 386 A. 2) xal

ö'ewv £po)xa? y.a,l fj^ux^js Stacp'S'opav. Die in den betreffenden

Kapiteln Tatians enthaltenen mythologischen Notizen sind

freilich z. T. sehr trivial und besitzen also keine grössere Be-

weiskraft. Jedoch notiere ich im Folgenden einige unter ihnen.

Tat. K. 8 p. 36: über Ehea und Attis: vgl. Protr. K. 2

§ 19, 4. Ausserdem notiere ich Theophilus, Ad Aut. I c. 9,

III c. 8. Bei Theoph. ist an der Stelle auch von Zeus

Aaxtdcpios (d. h. Jupiter Latiarius) und von Antinous die Hede.

"Was Antinous betrifft, so verweise ich bes. auf T. I S. 63 ff.,

wo ich nachgewiesen, dass jedenfalls Giemen s für die betref-

fenden Bemerkungen eine schriftliche Quelle und zwar die

Hauptquelle ausgebeutet. Auch bei Tat. kommt Antinous

vor, wie ebenda bemerkt. Was Antinous betrifft, so ist

übrigens das oben S. 262 (258 ff.) Gesagte zu beachten.

Was Jupiter Latiarius betrifft, so nimmt m. E. Clemens im

Kataloge der Menschenopfer durch die Worte oöS' tl 'Apxs-

\iioC xiq xat. Ad" ev teptp o^'9'ev X^P"P '''-'^^'" ^^^ Jupiter Latiarius

und Diana Aricina Bezug i; eine Parallele bei Tatianus

(K. 29) werden wir weiter unten notieren.

Tat.K. 8p. 3 7: •9'Epa7i;£6ec6'A7r6XXa)v. Ygl. Protr. K. 2

§ 35, im Kataloge derjenigen Götter, die in Sklaverei bei

Sterblichen gerieten; Apollo wird daselbst zweimal ge-

nannt, indem von seinem Sklavendienst bei Admetos und
bei Laomedon die Eede ist. Vgl. Tat. K. 21 p. 92: Ayjl-

<:po^o<;, &C, (yaaiv, "Jjv '^ 'A'ö-Yjvä dioc xöv "Exxcpa y.ac X^P^^
^ Man beachte das Iv bbdlg bei Clemens.
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'A5[n^Tou ^oi^oc, ax£tpsxd[jLYjg xa^ elXiTzohocc, ßoös sTtOL-

[xatvs xdl Tzpza^uxic, acpixvstxat Tzpbq 2e{jL£X'/]v y]
xqö Aw? ya-

{xexa.
Tat. giebt also ebenfalls einen kleinen Katalog eini-

ger Götter und Göttinnen, Avelche als Sklaven Sterbliclien

dienten. Athene wird ebenfalls bei Clem. im Kataloge

genannt; sie wird daselbst zu Odysseus in Beziehung ge-

setzt. Ausserdem ist bei Clem. von Aphrodite, die zu Hek-

tor in Beziehung gesetzt wird (vgl. Tat. über Hektor und

Athene), von Herakles (bei Omphale) u. s. w. die ßede. "Was

Aphrodite und Herakles betrifft, so verweise ich auf Ath.-

Par. S. 271 ff., wo ich die Vermutung ausgesprochen, dass

die Quelle des Clem. (die tu. c.)
^
gewisse Bemerkungen uns-

res Kataloges aus der
y,a.iv'f] laxopioc des Ptol. Chennos ge-

schöpft hat 2. Der Katalog Tatians ist aber demjenigen des

Clemens völlig analog und rührt vielleicht aus ebendersel-

ben Quelle her.

Tat. K. 8 p. 38: Zzbc, y,(xl •S-ujaxpc auyY-vetat, %a.i
i]

S'uyaxYjp a.Tz aöxou x6ei. Mapxupvjaet \iloi
vuv 'EXeuai? "/.at 5pa-

-/,wv 6 \xuaxi%ÖQ 'A.a.1 'Optpeu? 6 "•8'upai; 5' eTit'S'eaS's ßeßT^Xois"

}v£Yü)V. 'AvSwveus dpTca^st X7]v Köprjv %(xl cd upöEßic, aöxou yS"

YÖvaac [xuax-i^pta
'

-/.Xacet, Ayj^iqxyjp x'Yjv 8-uYaxepa. Vgl. Protr.

K. 2 § 1 6 (im Anfange) ; s. auch die Anm. Ottos zur Tat.-

Stelle. Ferner ist zu vergleichen Protr. K. 2 § 12, 2 und § 15,

Athenagoras, Suppl. c. 20 p. 94 Otto und auch Tat. K. 10

p. 44. Besonders ist mit Tatians Worten [iapxup-^ast piot

vuv 'EXeuati; zu vergleichen Protr. K. 2 § 12, 2: "aoX x6 ttev-

%'oc, aöxalv (der eleusinischen Göttinnen) 'EXsual? 5a 5ou)(s^-

Der Ausdruck 'EXeuati; bezeichnet in beiden Fällen die eleu-

sinischen Mysterien. Möglicherweise ist Clem. von der Tat.-

Stelle beeinflusst gewesen, es ist aber ebenso möglich, dass

^ Zu Grünsten der gelehrten Beschaffenheit der Quelle des Clem.

ist das Panyassis-Zitat geltend zu machen. P. wird auch im Kat. der

Beinamen, und zwar zweimal, zitiert. Ausserdem wird er Str. VI K. 2

§ 25 (im Plagiatkataloge) genannt und wird ebenda § 11 (s. Ath.-Par.

S. 331 ) zitiert. Die Benutzung des P. ist also ohne Zweifel durch Fav.

vermittelt worden.
^ Mit der a. a. O. behandelten Clem.-Stelle über die axT^iJ-ocxa der

Philainis berührt sich, wie a. a. O. bemerkt, Tat. im sog. Künstlerkataloge.
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der retorisclie Ausdruck bereits in der beiden gemeinsamen
Quelle vorkam. Icli maclie übrigens hier auf die Ausdrücke
der rlietorisclien Tirade in der Or. Cor. § 32 f. (s. T. I

S. 234) aufmerksam. Auch diejenige Berühruug zwischen

Clem., Tat., Just, und Dio Chrysostomus, die Avir oben S.

260 ff. besprochen, ist hier zu beachten.

Tat. K. 8 p. 40: über Daphne und ApoRo; ygl.

auch K. 19 p. 86, Protr. K. 2 § 82 (im Kat. der von den

Göttern geliebten Weiber) und Theoph., Ad. Aut. I c. 9 '^.

^ Im zitierten Kap. des Theoph. finden sich nicht wenige Paralle-

len zu Clem., Tat., Athenagoras; jedoch sind jene Parallelen nicht sehr

beweiskräftig. Es heisst bei Theoph.; . . . y.ai Sdpajiiv töv (xtüö Htvwurjs

cpuyä&a slg 'AXsgavoptav yöYovdxa; yj xy]v S'/wuS-iav "Apxeixiy y.ai aöx'rjv cpu-

ydcSa "fz-fovmcc^J Y.a.i dv5po<ydvov y.cd xuvYjysTiv '/.cd xoö 'EvSi)|jlcü)V05 spa-

a9-£taav. Vgl. Protr. K. 4 § 48, wo die betreffende G-eschichte von Serapis

ausführlicher steht; vgl. auch Plutarch, De Is. et Osir. 361 f— 362 e,

De soll. an. 984 a, b. IMit Plut. p. 362 e ist zu vergleichen Str. I K. 21

§ 106, g; betreffs des letztgen. Abschnittes vgl. T. I S. 149—151. Sowohl

Clem. als Plut. stellt Säpa7C!.si3iitSopöa7iis zusammen; von Serapis spricht

atich Paus. I 18,4. — Was die an der Theoph.-Stelle erwähnte skythische

(d. h- tatu'ische) Artemis betrifft, so wird sie von Clem. im Kat. der Men-

schenopfer zweimal genannt; s. darüber T. I S. 39, 52 ff. Sie kommt ausser-

dem bei Sextus in den oft berührten Abschnitten der Pyrrh, hyp. I und

III (über Gebräuche fremder Völker) vor, die sich mit Diog., Clem., Tat.

umfassend berühren und die m. E. auf Eav. (TCU^fi. xp.) zurückgehen. — Im

vorhergehenden Teile des Kapitels berichtet Theoph. von Kronos xby.vo-

cpäyog, wie auch von der d3eXq;o7.xovia, \xoiyBla, Tzaidocp^opicx. des Zeus;

vgl. Clemens — bes. in den Katalogen der Geliebten der Götter u. s. w.

(s. Ath.-Par. S. 258 ff.)
— und Tatianus. Theoph. berichtet, wie Clem. Protr.

K. 2 § 30, 7, dass Herakles freiwillig den Scheiterhaufen bestieg; vgl.

Tat. K. 21 p. 92. Eerner heisst es bei Theoph. : 'AuöXP.cova . . . x'Tjs Aä©-

VTjS spib\zcc (vgl. Tat. an unsrer Stelle) y.al xov TaxivS-ou [idpov äyvooövxa;

vgl. Protr. § 33 (s. Ath.-Par. S. 264), Tat. p. 38 {r.&q Täy-tvÖ-ov Sisy^p-/)-

aaxo Zscpüpos). Sodann sagt Theoph.: y-al "Apsa xov ßpoxoXoiyöv (vgl.

Protr. § 29: Macrob., Sat. I 12, 9), sxi Ss xal lyßpa ^eovxa xouxcov xöv

:?.EYO|aeva)v %-s&v (vgl. Diog. IX 60, oben S. 41
f.). Theoph. berichtet

a. a. O. auch von Attis, Adonis, Asklepios y.spauvö[jL£Vog (vgl. Protr. K.

2 § 30). Wir ersehen also, dass die Berührung des Theoph. mit Clem.

und Tat. bezüglich des Mythologischen recht umfassend ist. Es ist

möglich, dass auch Theoph. Fav. benutzt; es lässt sich aber, wegen
der Beschränkung der Berührvmg auf das Mythologische, darüber nichts
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Auch mit dem Kat. der von den Göttern geliebten Jüng-

linge (§ 32) berührt sich Tat. Er erwähnt einmal Hjakin-
thos, der freilich bei ihm zu Zephyros in Beziehung gesetzt
Avird (s. S. 390 i. d. A.); ferner nennt er K. 10 p. 38 Ganyme-
des (vgl. Ath.-Par. S. 258 ff.) und K. 25 p. 104 Pelops (vgl.

ebenda). Pelops kommt auch im Kat. der griechischen Spiele

(Protr. K. 2 § 34) vor; er wird dort als Liebling Poseidons be-

zeichnet; vgl. "Tat. K. 25 p. 104 1. Besonders mache ich

darauf aufmerksam, dass Tat. K. 17 p. 74 Abderos, den

Liebling des Herakles, nennt. Er sagt von der Stadt Ab-

dera, der Vaterstadt Demokrits, das Folgende: "Qaitsp 5e 6

T^ TzoXei xriQ Tzpoor^-^opCaq cxXzioc, (d. h. Abderos) ^>iXoq &v ""Hpa-

-/wXeouc;, &g <^a.Qiv, ötüo twv Atop^i^Soui; I'tctiwv xaxsßpw'S"/] y.zX.

Ygl. Steph. u. 'AßoYjpa: ...r^öXzic, 5uo. 'H [isv OpdxYj?, dTöö

AßSiQpou Tou uEoö "^EpiJLoö, "HpaxXsoug Ipwiisvou, Sv cd Atoiiig-

. oouc; iTZTCOi oteaTtaaavxo, wg "EXXavtxog xal. «aXol cpaaiv. 'Ex

xauxYji; o£ xai ÄYjjicxptxds laxiv 6 zpiXoaocpoq. Es ist, wegen
der Heranziehung des sagenhistorischen Stoffes (zum Zwecke
der ISTamenätiologie), sehr glaublich, dass Steph. hier die

iL. L ausbeutet (vgl. Üb. Pav. 25—30). Er zitiert ausdrück-

lich Hellanikos, fügt aber die Worte xa.1 äXXoi hinzu. Un-

ter jenen "übrigen" steckt m. E. Favorinus, wahrscheinlich

freihch auch z. B. Philo BybHus^. Abderos wird, wie natür-

lich, im Kataloge des Clemens nicht genannt; er kommt aber

in dem Kataloge des Clemens Bomanus vor, der, wie v,

Wilamowitz, Comm. gramm, 11 13 sqq. nachweist, demjenigen
Sicheres aussagen. Was Clemens betrifft, so lässt sich, die Berührung
an den entsprechenden Stellen jedenfalls ebensowenig durch Benutzung
des Theoph. wie durch Benutzung des Athenag. oder Tat. erklären, da

Clem. über die betreffenden Dinge auf den meisten Punkten ausführ-

licher ist als die genannten Apologeten. — Über die umfassende Be-

rührung des Theoph. mit Stobaeus und Clemens bezüglich der

Dichterzitate s. Elter Part. IV 140 sqq. und besonders Diels, in Eh.

M. 30 (1S75), 174 ff.

^ Über den Kat. der Spiele vgl. T. I S. 150 f. "Was die Bezie-

hung zwischen den Spielen und den Lieblingen der Götter betrifft, so

ist aiTch das T. I S. 64 (über Antinous) und 150 f. Bemerkte zu beachten.
-

S. Üb. Pav. 33 m. d. A., 41
; vgl. 27 ff.
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des Clem. Alexandrimis eng verwandt ist (vgl, T. I S. 49 f.;

Atli.-Par. S. 258). In ebendemselben Katalog des Clem, Rom.
wird als Liebling des Herakles der von Clem. Alex, im

Kataloge verzeichnete Hylas genannt; icli folgere hieraus,

dass auch, der von Clem. Ales, benutzte Katalog — wie der-

jenige des Clem. E,om. und wie der von Tatianus benutzte

Katalog
— nicht nur Lieblinge der Grotte r, sondern auch

Lieblinge der Halbgötter mit aufgenommen hat, was sich

schon aus dem Zusammenhange bei Clem, ergibt. Ich

nehme also an, dass Tat. die Notiz über Abderos der von

Clem, Alex, benutzten Quelle verdankt i.

Tat. K. 10 p. 44: . , . Spar^wv Ss 6 Zeü? oid X7]v Oepas-

«paxxav . . . Qeög sctts [xoc %u%v oc, Yivexat %ac ty]V dexou jjtop-

9Y]V dvaXa{ißavei, Was Zeus als opdxb^v, %6xvoq und aexoc,

betrifft, so notiere ich Protr, K. 2 § 37. An der angeführ-
ten Clem.-SteUe wird Leda ausdrückKch erwähnt; vgl. Tat.

p. 48. Yon Zeus als opay.wv spricht Tat. auch K, 8 p. 38.

Im Zusammenhang mit Zeus als Adler nennt Tat. Gany-
medes (vgl. S." 391).

Tat. K. 10 p. 46: über Antinous; vgl. S, 388, 391 A,

1, oben A, 1. Zu beachten ist, dass Antinous bei Tat, im Zu-

sammenhang mit astrologischen Bemerkungen er-

wähnt wird: IIws ok 6 xs^ö-vsoi)? 'Avxtvoui; jistpcc/ttov £V x^ oBlriYQ

(bpalov xa^tSpuxa:; Ich erinnere daran, dass, wie T. I S. 68

A. 2 bemerkt, Suid, u. 'ASptavdi; und Spartianus, Y. Hadr. c. 14

das Grestirn des Antinous nennen. Die Suidasstelle rührt

m. E. aus Fav. her, da Suid. u. 'ASp, eigentlich nur Ha-

drian, Pavorin und Antinous erwähnt. Dass die Anbetung
des Antinous mit dessen Grestirne eng zusammengehört,
brauche ich nicht zu bemerken 2. Die Beziehung zwischen

^ Ich werde weiter unten auf eine wörtliche Berührung zwi-

schen einer benachbarten Notiz des Clem. {§ 33, 4) und Tat. hinweisen.

— Eine Berührung zwischen dem Kat. des Clem. Eomanus und Steph.
— betreffs des Phrixos — notiert v. Wilamowitz a. a. O. Zu beachten

sind die Namenätiologien. Vgl. auch Steph. n. 'AvTivdsia, betreffs des

Antinous, des Lieblings Hadrians (s. T. I S. 64 ff.).

2
Vgl. im allg. auch die oben S. 21 f, behandelten Stellen Protr. § 66, 2

und 26, 1.
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der Sternkunde "und der Mythologie tritt bei Tat. anch p.

42 hervor: Kuwv 6
x^ic, 'HptYÖv/js ev oöpavö) oer/wVuxai "/.al

lj-/.opTzioc,
. . . %ai Xeipwv 6 Kevxaupog y.al

-fj 'fj[ALTO[iOi; 'Apyw.
Sodann sagt Tat. : 8-uscg Tcpdßaxov, xö 5' aöxö TrpoaxuvsTs.

Vgl. Protr. K. 2 § 39, 8 (im Kataloge des Tierkultns) ;
s.

Ael.-Par. S. 208.

Ferner heisst es: -/.alöq 6 x6xvoc„ oxi
[io[.-/öc, y). Vgl.

Protr. K. 2 § 37; Tat. p. ,44 (s. oben S. 392).

Tat. nennt ferner hier die Ehebrecherin Helena. Vgl.
Protr. K. 2 § 35, im Kat. der Götter und Göttinnen, die

als Sklaven Menschen gedient haben. Clem. lässt Aphro-
dite der Helena helfen (dienen); s. darüber Ath.-Par. S. 271 ff.

und vgl. hier oben S. 388 f.

Im Kap. 12 p. 5 6 heisst es: Kat oE xov Sxu^yjv 'Ava-

}(apa(,v ditoazopaxc^ovxsi; xal vuv
\iA] ava^co7i;a'9"i^cY)xs Tcapoc xoig

ßapßapcx^ vo[jiO'9'£aoa TcapaxoXou^^oijat TcaiBe^eo'ö'ai. Xp-^aaa'S'S

zoiQ SÖYiiaoiv öp-öiv, %av &)q x'q -/,axa BaßuXwvtous Tipo^vwa-

xi%%' y.axa.y.odaa.XB Xsydvxwv -^[jlwv,
xav 6iq opuög {Ji,avx£uo|Ji£V7]i;.

Der heurematische Gesichtspunkt tritt hier sowohl bezüglich
der Gesetzgebung als des Doxographischen hervor. Bei-

läufig wird auch die Mantik und zw^ar die Astrologie berührt;

vgl. S. 382 ff., 392. "Was das opuöq \La.vxeMo^iY(\Q betrifft, so

ist damit zu vergleichen Protr. K. 2 § 11: xal xö aöxo'ö-L

Havxslov aÖT^ Spul" {lejJLapaajisvov [iO'ö'Oti;
%xX. Dass der bei Tat.

genannte Anacharsis bei Clem. mehrmals als ein "Weiser hin-

gestellt wird, haben wir ersehen; wir führten die meisten der

betreffenden Stellen auf die Hauptquelle zurück i. Hier ist

bes. die Protr.-SteUe zu beachten, da dort von den Myste-
rien der Kybele die ßede ist. Von Kybele ist nämlich bei

Tat. K. 8 p. 36 die Eede: 'Peav {isv ^ap, ^v oi äizb xöv ^pu-

Yt(öv opwv KußsX-TjV cpaoLv %xX. Wichtiger für uns ist aber

zu beachten, dass Anacharsis an der Protri-Stelle zusammen
mit Diagoras und anderen als Atheist verzeichnet wird 2.

1 S. T. I S. 89 ff., bes. 93 A. 1; Diog.-Pax. S. 12 ff., vgl. Ael.-Par. S.

199 ff., 235 f. S. auch S. 107 ff., 123 f. und auch 248 A. 1 (vgl. 316 f., 323).
^ Näheres darüber s. Ael.-Par. S. 199 ff. Vgl., was die Quellen

betrifft, auch S. 243.
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Bei Tat. lesen wir nämlicli K. 27 p. 108: Atayopag 'AQ-yj-

valoQ TJv, dXXa toutov e^opx'^^ai-J'SVov xo: Tcap* 'A^)"y] vatotg

[xuaxTQpta T£xt[Xü)p'^7,aT:£^. Es rührt sicli also um den

Asebieprozess, der gegen Diagoras (wegen der Profanierung
der Mysterien) angehängt wurde 2. Sodann fahrt Tat. so

fort: xa,l xoiq ^pw^Coic, aöxou Xoyoic, ivx\i'^xa.vovzBC„ '^[iäg

[j.eptia'^y-aTs^.
Tatianus hat also die ^p^ytot, Xd^ot* im Zusam-

menhang mit dem Mysterienprozess des Diagoras erwähnt.

Ich nehme an, dass er die Kenntnis der Arbeit der tu. [.,

wo die Asebieprozesse mit Yorliebe behandelt waren, ver-

dankt 5. Da aber die zitierte Tat.-Stelle über Diao-oras der

Tat.-Stelle über Anacharsis (im Kap. 12; s. S. 393) völlig

analoo; ist und da dem. Protr. K. 2 8 24 sowohl die G-eschichte

vom Tode des Anacharsis als auch eine Diagoras-Anekdote
zum Zwecke der Illustrierung des Kataloges der Atheisten

verAvendet, so nehme ich an, dass Tat. soAvohl betreffs

Anacharsis als Diagoras seine Kenntnisse aus der %. t

schöpft.

Tat. K. 17 p. 74: über die
\ioijß.Ca,c, %a,vxoha.7za,q v.o.-

izaloiitv cp^opas des Herakles. Ygl. Protr. K. 2 § 33: Aio?

xiioc, 'Hpav.XYjs, Aws ü)g «Xyj'S'öc, 1% [laxpä«; yevdjjievos vuxtög,

xohc, [JL£V a'8'Xous xobc, SwSsxa TzoXkih taXafjiwp-rjaajjLevo^ )(pdvü),

xac, 0£ KoVXTQxovxa ©eaxfou S-uyaTspas vuxxi Stai^-ö-stpa? [itä vxX.

. . . Maxpöv 5' av tif] ]^oijzicLq oc^xou Txavxohcx.'Käq xcci Tzcx.C-

ooiV ocYjYsIa'O'at, cp'S'Opag
— es folgt unmittelbar hierauf der

Katalog der schönen Jünglinge. Die letztgen. Clem.-Stelle
^

Mögliclier-weise ist mit Maranxis (s. Ottos Anm.) TETinvjxa-ce zu lesen.

-
Ygl. Ael.-Par. S. 200 f. Über den Mysterienprozess gegen Aischy-

los (bei Clem.) u. s. \^. s. Gell.-Par. S. 194, Ael.-Par. S. 200 f.

•' Diese Worte sind vielleiclit zu Gunsten der oben genannten Les-

art TS'ctp.Tj'xaTE geltend zu machen. Die Quelle Tatians scheint nämlich die

Ähnlichkeit der beiden Verba xijidto und Tvp.töpsto auf eine witzige und

ironische Weise verwertet zu haben. Es scheint mir, als ob eine ähn-

liche Ironie bei Diog. IE 44 (ETi{AyjGav) sich verspüren lässt (vgl. oben

S. 200). Man könnte dies zu Gunsten der Ansicht anführen, dass Tat.

und Diog. aus einer und derselben Quelle schöpfen.
-*

Vgl. oben S. 243, 385.

"
Vgl. oben S. 200 ff., 387 und sonst.
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berührt sich aber ziemlich wörtlich auch mit Tat. K. 21 p. 94:

Te'9'VYjxev 'b[Lö}V ö
"

AayJXrqTziöc, (vgl. Clem. § 30, i) y.at 6 xac,

TTsvTYJxovxa Ttap-Q'svou^ [iia.
Vuy.Tt ©saTütaao otay.opsuaa?

ßopa jöupög §a'jTÖv TZ(xpa.oobg otjezai. Was das ßopa izupoc, y.xA.

betrifft, so ist zu vergleichen Protr. K. 2 § 30, 7: Ouxo? oöv

6 'Hpay-X?]? ouo Tcpöi; ToTg Tüsvn^y-ovxa sxy] ßeßtwy-wi; xaxlaxpscpe

xöv ßtov ota x'^^ £V OtxT{] Tzupötc, y,£yY]5£U[X£Vos-'-. Wenn die wört-

liche Berührung des Clemens mit Tatian (betreffs der Stel-

len K. 17 und K. 21) nicht so zu erklären ist, dass Clem. Tat.

abschreibt, so ist .die Berührung ein völlig sicheres An-

zeichen dafür, dass Clemens eine und dieselbe Quelle
wie Tatian ausbeutet. Dafür, dass Clem. nicht aus

Tatian schöpft, spricht teils der Umstand, dass die Clem.-

Stelle sich mit zwei Tat.-Stellen berührt, teils der Umstand,
dass Clem. insofern mehr als Tat. bietet, als er 0£axcou sagt,

Avährend Tat. den Ort der Handlung (©eaTzidai) nennt.

Was ferner die Erwähnung der izaiBiav (p-ö-opat betrifft, so

ist an den Katalog der von Zeus (dem Vater des Herakles)

geliebten Jünglinge, bes. aber an das oben S. 391 f. über

Abderos Bemerkte zu erinnern. Was endlich die Erwäh-

nung der Arbeiten des Herakles (bes. an der Clem.-Stelle)

betrifft, so ist daran zu erinnern, dass Clem. Protr. K. 4

§ 61 so sagt: xa ^iXaiviooq cy/Ji^axa. oiq xcc 'Hpay.Xioui;

ä%-Xri\ia.xa. S. darüber Ath.-Par. S. 271 ff. Dass Tat. eben-

falls die Pliilainis erwähnt, bemerkten Avir daselbst und S.

389 A. 2. Dass Clem. durch den Ausdruck ''B.pa.yJdouQ d%'X'f]-

^ Auch. Tlieoph.. nennt den freiwilligen Tod des Herakles, s. S. 390

i. d. A. — Was die Selbstverbrennung betrifft, so erinnere ich. an die Selbst-

verbrennung des bei Tat. K. 25 erwähnten Cynikers Peregrinus Proteus,

"\\T.e auch an diejenige des indischen Philosophen Kalanos. Über die

letztgenannten s. oben S. 147 A. 1 (vgl. 193 i. d. A.).
— Mit dem ^opce.

izupög des Tat. (K. 21) ist Tat. K. 17 in gewisser Hinsicht zusammenstellen;

es heisst nämlich daselbst: xpÖTzi^ xqi auxqj v.aX 6 xöv [jiäYov 'Ootocv/jv -/.aoxw-

[isvog SV -/iiisptf auvTsXstas uupös aicoviou ^opq, Tiapa^o^i-qaszai. Es scheint

mir sogut wie sicher, dass Tat. hier auf Demokrit Bezug nimmt. Man
darf aus der Stelle nicht darauf schliessen, dass sich Ostanes verbrannt

hätte.
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{laxa zugleich, auf die Liebscliaften des H. anspielt, brauche

ich kaum zu bemei-ken.

Ferner nennt Tat. hier, wie ich i. d. A. bemerkt habe,

den Magier Ostanes. Ich erinnere an das T. I S. 229 ff. (Fav.-

Par.) und sonst von den Reisen Demokrits Gresagte. Was
die Notizen über die Abhängigkeit Demokrits von den wei-

sen Völkern (aus Fav.) betrifft, so verweise ich auf T. I

S. 155 (betreffs der Phönizier), 165 f., Diog.-Par. S. 22 m.

d. A. (betreffs der Inder und Phryger). Diog. nennt im

Prooem. § 2 Ostanes und andere persische Magier. Apu-

lejus, Apol. c. 29 erwähnt ebenfalls Ostanes; die Stelle scheint

aus Fav. herzurühren, s. T. I S. 230 (Fav.-Par.)i.

Tat. K. 19 p. 86: Die Anaxarchos-Geschichte wird

als Beispiel für Verachtung des Todes erwähnt. Vgl. Str.

IV K. 8 § 56, 4 und Or. Cor. § 45; s. T. I S. 235 m. d. A. 2;

s. auch das Diog.-Par. S. 41 Gesagte. TertuUianus, Apol.
c. 50 berührt ebenfalls die Anaxarchos-Geschichte.

Tat.
23. 86: ttoXsiasTv %'iXeic. xac xov "AiüdXXwva G6|ißou-

Xov Tö)V cpövtov Xa,]x^!x,veiQ.
Tat. bezieht sich auf Kroisos und

Apollo; vgl. Protr. K. 2 § 43.

Tat, K. 21 p. 9 2: der Katalog der Götter und Göt-

tinnen, die als Sklaven dienten. S. oben S. 388 f.

Sodann heisst es : Te'Q-viQ'/cev 6|jl(öv 6 'AoxX'/jTütog %al 6 xa«;

usvTT^xovta Tiap'ö'svou? %xX. ;
s. S. 383, 395.

Tat. p. 94: über Hera, Athene, Zeus als (puastoi; bno-

ataaeiQ xod axoiyeitxiv StaxoajxTQastg. Vgl. Protr. K. 5 § 64, 3, 4, e;

dort ist freilich von Demeter, Poseidon, Ares, Hephaistos
die Eede2. Vgl. auch Protr. K. 2 § 26; s. T. I S. 77 f.

und oben S. 18—22. Mit dem
dia.v.oa^xriaeic,

des Tat. ver-

gleiche ich die sehr oft berührte Stelle Diog. IX 34; Favo-

rinus (in der ix. l.) lässt (nach der Angabe des Diog.) De-

mokrit sich über die Lehren des Anaxagoras so aussprechen:

AtaaiSpeiv xs aöxou xa nepl xyjs Staxoa[iT^aeü)(; v.od xou voü.

1
Vgl. oben S. 14, 28 f., 59, 65, 68, 81, 125, 133, 138, 141,

154, 282.

2 Über die Stelle s. Diog.-Par. S. 18 f.
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Ähnliclies stellt an der Parallelstelle Prooem. 4 (vouv 8s

IX'9'övxa aÖTOc oi(xy.oG\Lria<x.i).
— An der zitierten Stelle

schöpft Tat. auch im übrigen (%al MYjtpcowpog y-xX.) aus

Favorinus; darüber weiter unten!

Tat. K. 25 p. 102 sq: Thj^-a-xopacc, Eöcpop^o? y^^evt)-

a%'ai (^7]acv xcx.1 xoö <I>£pey-uooug o6y[jiaxos %XY)povdp,oi; eoxtv. Clem.

bezeichnet Str. I K. 14 § 61 f. Pjth. als Schüler des Pher.
;

s. oben S. 48. Yon Pjth. und Euphorbos berichtet z. B.

Diog. Yin 41.

Tat. p. 104: %ap b\uv Ss 6 IleXotp SsctvVov xöv 9-söv

yivexai xal ItoasiSövo? spwiisvo?. S. S. 391.

Tat. K. 2 7 p. 10 8 sq.: über Diagoras und seine CE>pu-

Ywt Xö^ot. S. S. 385, 394.

Tat. p. 110: Aeovxoi; xsVvXifjiJievot
xa ÖTüojjivT^tiaxa . . . xaL

zocQ Tcept xwv %ax' ArfUTixov -ö-eöv oc^ag 'AiTitwvo? sj^ovxsg

zxX. Eine Schrift Leons wird hier von Tat. erwähnt; er

bezeichnet sie mit dem Ausdrucke bno^vri^ocxa., womit er

indessen möglicherweise den Titel nicht genau angiebt. Bei

Clem. Str. I K. 21 § 106 wird eine Arbeit Leons '— wahr-

scheinlich die Tat. bekannte — mit dem Titel Tcsp: xwv xa.x

AtyuTixov 9'ewv zitiert. Einen ähnlichen Titel scheint indessen,

nach der zit. Tat.-Stelle zu urteilen, eine Schrift Apions ge-

tragen zu haben. Bei Tat. K. 38 Avird aber die Arbeit Apions

Ab(UTzxia%d genannt; sie soll aus fünf Büchern bestanden

haben. Der letztgenannte Titel kommt für die Arbeit

Apions auch bei Clem., Str. I K. 21 § 101 (Tat.-Par. 3)^

vor. Der Titel der Arbeit Apions ist also soAvohl nach Tat.

als nach Clem. Atyuiixcay.a gewesen. Es ist m. E. sehr

möglich, dass der von Tat. angedeutete Titel 7t. xöv y-ax' AtY^rc-

xov ö'söv nur der Titel einer Abteilung der genannten Ar-

beit Apions gewesen ist. Andererseits wird aber bei Hyginus,
Poet. astr. II 20 die Arbeit Leons ebenfalls Aiyurcxtaxa

genannt. Für die Arbeit Leons sind also die Titel tc. xöv

^ Ich erinnere hier an das oben S. 192 f. (vgl. 146 f., 395 i. d. A.)

über Pav. und die Eeiukarnationslelire Bemerkte.
2 S. T. I S. 135, vgl. 136 f.
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%at AtYUTitov %-eiöv, uuo[LVi^[Jiaxa und AiYurcttaxa bezeugt.
Sollte aucli Leons Arbeit den letztgenannten Titel getra-

gen lind, wie die Arbeit Apions, eine Abteilung mpl xöv

xxx Ac^uTitov xl-eöv enthalten haben? Obgleich eine solche

Annahme nicht ohne weiteres abzulehnen ist, so ist es m. E.

wahrscheinlicher, dass die Arbeit Apions AE^UTüttaxa, diejenige

Leons tc. t. x. Aty. Q-etov betitelt war. Tatianus, der die bei-

den Arbeiten nur durch die Yermittelung einer drit-

ten Arbeit oder die eine Arbeit nur durch die Yer-

mittelung der anderen kannte, scheint den Titel tc. x.

'/.. Acy. %•. auf die Arbeit Apions bezogen zu haben, hat aber

die Arbeit Leons mit der Benennung ÖTio^v^ixaxa bezeichnet.

Der Vermittler war, wie ich im T. I a. a, 0. bemerkte, ohne

Zweifel Cassianus (l^vjYYjxcxa), den ich betreffs der Tat.-Par.

3, 7, 8 und (wahrscheinlich) 4 als die Clem. und Tat. gemein-
same Quelle bezeichnet habe (s. T. I S. 136—157). Durch
das Gesagte findet meine nicht ebenso sicher begründete An-

sicht, dass auch der Abschnitt Str. I K. 21 § 106 aus Cass.

(der Quelle der Tat.-Par. 4) herrührt, eine erwünschte Bestäti-

gung; vgl. T. I S. 149—151 und im allg. 148—154. Ich habe

übrigens a. a. 0. und auch sonst für die Ansicht, dass der

Abschnitt § 106 auf Favorin zurückgeht, einige G-ründe

vorgebracht. Clem. zitiert dort Leon, nicht aber Apion.
Es ist möglich, dass Fav. die Arbeit Leons direkt benutzt

hat. Dafür mache ich den Umstand geltend, dass Tertul-

lianus, De cor. mü. c. 7 (T. 11 p. 86 bei Migne) auf die

Arbeit Leons Bezug nimmt. Bei Tertull. heisst es: "Si et

Leonis Aegy2Dtii scripta evolvas, prima Isis repertas spicas

capiti cii'cumtulit, rem magis ventris". An der genannten
Stelle Str. I K. 21 § 106 ist aber ebenfalls von Isis die

Rede. Es heisst: Aewv oe 6 xa 7t. x. %. My. Q'swv TipaYjiaxeuaa-

{levo? XY]V 'latv Otco "^EXX-^vwv AiQ^Tjxpa y.aleXa^'ai (^Yjatv, 'fj

xaxa AuYxea yivexai ivBzxdz'Q öoxspov Mwuaews yevea. Sowohl

bei Clem. als bei Tertull. werden also Isis und Demeter als

miteinander identisch hingestellt. Tertull. und Clem. be-

nutzen vielleicht eine und dieselbe, Leon zitierende Quelle,
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denn sonst wäre es ein sonderbarer Zufall, dass Tertullianiis

den sonst überaus selten angeführten Leon eben für unge-
fäbr dieselbe Bemerkung zitiert, wie Clemens. Die Quelle

des Tertullianus- kann kaum Cassianus gewesen sein, da wir

zu der Annahme, dass Tertullianus sonst Cassianus benutzt

hätte, nicht berechtigt sind. Wir haben also, wenn Tertull.

Leon nicht direkt benutzt hat ia erster Linie an Favori-

nus zu denken, den Cass. für die Notizen des betreffenden

Abschnittes (§ 106) und für die Tat.-Par. 4 benutzt zu haben

scheint (s. T. I). Wir haben übrigens auch sonst mehrmals

bei Tertull. Notizen gefunden, die sich mit Olem. berühren i.

Es ist zu beachten, dass an der Terfcull.-S teile der heurema-

tische Gesichtspunkt ("prima", = TüpwxT)) hervortritt. "Was

die Gleichstellung einer griechischen und einer fremden Gott-

heit (unter dem heurematischen Gesichtspunkte) betrifft, so

erinnern wir an Str. III § 60, an welcher Stelle unter

Zitierung der 'IvStxa des Alex. Pol. berichtet wird, dass die

Inder Herakles und Pan anbeten, mit welcher Angabe wir

T. I S. 105 Protr. K. 3 § 44 (über die Einführung des

Pankultus in Athen) zusammenstellten. Die letztgen. Clem.-

Stellen rühren u. E. aus der tc. l. her 2, Ferner ist Protr.

K. 5 § 65, vgl. § 64 (über die Gleichstellung des von den

Persern angebeteten Feuers mit Hephaistos) hier von Be-

lang; auch die letztgen. Stellen rühren aus der tc. E. her (s.

oben S. 19—22, vgl. S. 89). Ich erinnere daran, dass im § 65

unmittelbar nach der Bemerkung über die Perser von dem
Kultus bei den Ägyptern berichtet wird und dass die vielbe-

rührte Stelle über die Einführung des Bilderkultus in Persien

durch Artaxerxes (aus der iz. l) darauf folgt. Ebenda Avird

übrigens (§ 65, 1) für eine sehr analoge Bemerkung Nym-
phodorus (NöjiiiJia ßap^apc/^a) zitiert; Nymphodorus (Nötiipia

'Aai'as) wird 2b\)er ausserdem Str. I K. 21 § 106, in dem
oben berührten Abschnitte, in welchem Leon zitiert wird,

» S. oben S. 77, 130, 132 f., 209 A. 2, 352 f., 396.

-
S. T. I a. a. O., S. 34 f. und oben S. 90 f. Bezüglich der Inder

s. auch oben S. 22 m. d. A., 69 A. 1, 142, 147 A. 1, 395 i, d. A.
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angefülirt; sonst koinmt IST. bei Ciem. nirgends vor. Das

Nympliodorus-Zitat Str. I K. 21 § 106 betrifft eben Ägyp-
tisches: tov '^Attcv töv taöpov xsXsutigaavTa xai xaptj^euO-svxa stg

aopöv a.TZQxe^'ela'^ixi sv tto vaqi tou TC{X(i){i-svou SatiJtovoi;, otdvxsu'S'SV

SopoaTtiv xXTjö-Tiva: yw.tX. 'A'ji:^^ Ss xpixoc, saxiv dTco 'Ivd)(ou. Wir
erinnern an den Absclinitt über Apis im Protr. K. 4 (im

Zusammenbange mit dem Katalog der Götterbilder), beson-

ders aber an die T. IS. 155 f. nnd Ael.-Par. S. 210—212

nacbgeAviesene Ziisammengeliörigkeit zwischen Protr. K. 4

§ 52 (über die Tötung des Apis) nnd der Stelle über die

Einführung des Bilderkultus in Persien (Protr. K. 5 § 65).

Allem nach zu urteilen rührt also das Leon-Zitat des Clem

(Str. I K. 21 § 106), möghcherweise auch dasjenige Ter-

tullians, aus der tz. L her. Da indessen Clem. das Apion-
Zitat (Str. I K. 21 § 101) zunächst Cassian verdankt, da

ferner die betreffende Notiz bei Tat. (K. 38) wiederkehrt

und von ihm ebenfalls Cass. entlehnt worden ist nnd da

endlich Tat, an derjenigen Stelle, wo er Leon zitiert (K. 27)

auch Apion erwähnt, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass

die Leon-Zitate des Tat. und Clem. ebenfalls aus Cass. her-

rühren. Hierdnrch findet meine im T. I begründete Ansicht,

dass Cass. die 7;. t benutzt hat, Bestätigung.
Tat. p. 110: Tdcpoq xoö "OXujiitcou A165 xoi.%' b^äc, oeix-

vuxai, xoiv <h£6hea%'a.i xiq xou? KpYjxag XlyTj]. Vgl. Protr. K.

2 § 37, 4, wo im Zusammenhang mit der Erwähnung der

Gräber der Götter der bekannte Kallimachosvers steht.

Ebenderselbe Vers steht bei Athenag., Suppl. c. 30 p.

158 Otto.

Tat. K. 2 7 p. 1 12: xd oe xwv öfiexspwv Xö^wv ImxvjosO-

p,axa xaxa, xov diisxpoeiiY) 0epafx-/]v yivexat. K. 32 p. 128:

"0 ©spatxT)? ÖTzoXoq •v^V,
^A)0^ laxpaxTQyst

'

xö o'djiexposTcss si
[xy]

TcpooTiv adxw Std xy]V «[xa-ihiav, oö% dv öyq ^o^öq xaX dieovos ote-

ßdXXsxo. Vgl. Paed. II § 59 ;
über die Stelle, der ungefähr

der "Wert einer Favorinparallele beigelegt werden muss, s.

Gell.-Par. S. 171 f. Wir bemei-kten, dass Fav. ganz beson-

ders die lobenswerten Eigenschaften des Thersites her-
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vorgelioben hat
; dasselbe verspüren wir an der zweiten der

zitierten Tat.-Stellen (äXX eaxpaxiQYec). An der letztgenann-
ten Stelle finden übrigens auch andere Homerhelden Er-

wähnung. Was die erstgen. Tat.-Stelle betrifft, so steht-

sie als Einleitung zu einigen Yorwürfen gegen die Philo-

sophen wegen ihrer BisjDutierungssueht; ich erinnere' an

Str. I § 22 ff. (s. Diog.-Pär. S. 35—41). Im^ selben Zu-

sammenhang sagt Tat.: tlö)? Tzeta^^ao^ai xtp Xsvovxi [iuSpov

Tov rikiov xat asXi^.vYiv yviv ;
Darüber spreche ich mich weiter

^ unten aus (vgl. bereits S. 82, 153 A. 2, 386).

Sodann heisst es bei Tat: ''H TZ&q öö% i^Xt'ö'COV Tcec^eoö'ai

-oZc, "^HpoSwpöu ßtßXtotg Tcspt Toö xa^"^ 'HpaxX^a Xdyou, y^v ^vw

y.Yjp'JTTOuaiv %tX. Ygl. Str. I K. 15 § 73 (die Herodorstelle

über Herakles als Weissager, die mit dem Zitat des Her-

mippus Berytius zusammengehört); s. T. I S. iOO,- 105 f.;

oben S. 369 i. d. A.

Tat. K. 28 p. 112': Nojio'Couatv youv "EXXyjvs? cpeuy.xöv

slvat x6 auYYtvsa'8'at {JtYjxpi,
y.aXXtöxov 5s x6 xotoöxöv eaxtv sTCtxi^-

5eu[ia Tcapa xols Ilepaöv [i-aYocg. Vgl. Paed. I § 55 und Str.

ni § 11 (Fav.-Par.); s. oben S. 384 und im T. I, vgl. oben S.

260 ff. Tat. spricht sich hier, wie schon erwähnt, auch über

die Päderastie aus; wir haben besonders oben S. 260 ff.

die betreffenden Bemerkungen auf eine und dieselbe Quelle

zurückgeführt wie diejenigen über die Ehen mit den Müt-

tern, also auf die von Sext., Diog. u. s. w. benutzte Quelle,

d. h. Fävorinus. Wir haben ferner nachgewiesen,, dass der

Katalog der von den Göttern geliebten Jünglinge und die

Bemerkungen über Antinous (bei dem., Tat. u. s. w.) aus

derselben Quelle herrühren. Bei Tat. heisst es: Kat TtatSs-

paaxca {ilv bitb ßapßcjpwv St^xexat, Tzpovö\i,Caq pk brtö "^Pwfjiajccöv

"fj^Ciöxat uaföwv ä-^iloLq &oTzep liiixtov «yopßaSwv ouva^etpecv aöxöv

Jwstpwjievwv. Mit dieser Stelle haben wir S. 260' ff. Paed.

III § 23 ff. (über die Päderastie in ßom) verglichen. Zu
beachten ist, dass sowohl Tat. als dem. und Sextus (P. h.

I 152; in 199) eben die römische G-esetzgeb-ung gegen
die Päderastie heivorheben. Was unsre Tat.-SteHe betrifft, so

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 26
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haben wir besonders (S. 260 ff.) die wörtliche Berülirung
Tatians mit dem. (Paed. III § 26) find mit Justin auf eine ge-

meinsame Quelle und zwar auf die tt. [. zurückführen wollen i.

Tat. K. 29 p. 112 sq.: über Menschenopfer, die Zeus

Aaxcaptos (d. h. Jupiter Latiarius) und Artemis (d. h. Diana

Aricina, s. Ottos Anm.) dargebracht wurden. Wir haben be-

reits S. 388 die Vermutung ausgesprochen, dass Clem. Protr.

K. 3 § 42 auf ebendieselben Gottheiten Bezug nimmt. Die

betreffende Clem.-Stelle lautet: oö5' ei
^

Apxi\iibi xic, xai AiC Iv

leptp S^'ö'sv X^P^V [iäXXov ^ opy^ xal cptXapyupte <3cXXot? öjAotoig

Sa^jxoaiv sTci ß(0{ioT5 i^
Iv dhoXc, aTzoa^xxxxoi xbw äv^pWTTOV %xl.

Es ist, wenn die Clem.-Stelle sich auf die genannten bei-

den Gottheiten bezieht, von italischen Dingen die ßede;
auch sonst im Kataloge der Menschenopfer (s. das Zitat aus

den 'IxaXtxa des Dorotheus) und im Kat. der Weissager (s. die

Notiz über G. Julius N'epos),^ im. Kat. der Sibyllen (s. oben

S. 237 ff.) u, s. w. wird Italisches berührt. Ob dies zu Gun-

sten der Ansicht, dass der von Clem. und Tat. benutzte

Schriftsteller in Italien lebte, anzuführen ist, lasse ich

dahinstehn (vgl. S. 219 A. 1). Dass Clemens für die

Kataloge der Menschenopfer, der Weissager u. s. w. die

TT. E. benutzt, das habe ich sowohl im T. I als oben durch

viele Gründe nachgewiesen.
Tat. K. 31—41: die chronologischen Angaben. Durch

diese Kapitelreihe will Tat. nachweisen, dass Moses TiaaY]? ao-

rpiaq äpyyi-foc, gewesen ist. Der heurematische Gesichtspunkt
tritt hier hervor, wie bei Clem. Str.' I K. 14, 15, 16, 21 und
sonst. Schon am Anfange des Abschnittes heisst es, dass Mo-
ses vor dem Zeitpunkte der Erfindung der Buchstabenschrift

lebte (dXXa Ixt y,at x^g xöv ypajitiaxwv eöpeaew? dvtöxspa). Wir
erimiern daran, dass Clem. Str. I K. 16 § 75, i die Erfindung
der Buchstabenschrift erwähnt. Er legt sie dem Phönizier

^ Über eine zweite wörtliche Berührung zwischen Clem. und Tat.

s. hier oben S. 394 f. übrigens waren die bereits im T. I verzeichneten

acht Tat.-Parallelen ebenfalls wörtlich genaue Parallelen.
2 tjher diese Dinge s. T. I S. - 52 ff.
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axoiyeXa xöiq Tzpoeipri\iivoiq TzapaZobq {lexa tzoXX^q ysve&s x'qq Boiw-

Tta^ iTceßY]. Im K. 40 besagt Tat. aiisdrücldich, dass die Grrie-

chen ihre Lehren Moses entlelmt baben. Was die um f a s s en-

der en Parallelen zwischen Clem. und Tat. betrifft, die dieser

Abteilung der B,ede angeboren, so haben wir sie bereits im
T. I teils auf die Rechnung Cassians (Par. 3, 4, 7, 8), teils

auf diejenige Favorins (Par. 1, 5, 6) geschrieben i. "Wir

haben sodann, bes. in den Diog.-Par. zu Str. I K. 14, 16,

21 (vgl. auch G-ell.-Par. S. 173 f. u. s. w.) betreffs der Par.

1, 5, 6 unsre Ansicht durch noch mehr G-ründe gestützt.

Tat. besagt selber im K. 31, dass er griechische Quellen

ausbeutet: Mdpxupag 5s oö xoug otxot 7capaXi^(|;o[xat, ^Qf]%'oZc,
5e

[läXkov "EXXYjat, jp-fiGO\).ai^.
— "Was die schon oben besproche-

nen Notizen des chronologischen Abschnittes betrifft, so

werde ich mich meistens auf kurze Hinweisungen beschrän-

ken. Einige andere Bemerkungen müssen aber gründlicher
untersucht werden.

Tat. K. 31 p. 120 sqq.: über die Zeit Homers (= "Tat.-

Par. 5"). S. T. I S. 158; GeU.-Par. S. 173 ff.; vgl. auch

Diog.-Par. S. 49 A. 3, 64.

Tat. p. 126 sqq.: Tic, Se o'5>c av ^eldasisv
^

A\i(x.'C,6'^a,q [isv

xal S£[itpajJitv xaC xiiccc, äXkaq rcoXejiixdcs qjaaxövxwv öjitöv ysyo-
1 S. T. I S. 122—124, 134—160.
- Dass er sich an einer anderen Stelle (K. 35 p. 136) auf eine andere

Weise ausspricht — xaöxa jisv ouv ob izap aXXou (Jta^-wv igsS-sfiyjv
— ist

nicht von Belang. — Heidnische Quellen versucht auch Puech, Kecherches

sur le discours aux grecs de Tatien, Chap. IV (S. 37— 53) undChap.Vm
(S. 82 ff.) zu ermitteln. Er denkt S. 89 an Alex. Pol. (nspl looSattov)

und Ps. Hecataeus. Was die Arbeit Alexanders betrifft, so ist sie m. E.

nur indirekt, durch die Vennittelung Cassians, benutzt worden; s. T. I

S. 140 ff., bes. 143 ff. Über Clem. und die Arbeit des Ps. Hecataeus

ö. T. I S. 118, 193 ff.; -wir sind zu der Annahme nicht berechtigt, dass

Tatian — betreffs des chronologischen Abschnittes oder sonst — eben-

falls auf Ps. Hecataeus zurückginge, denn Tat. führt keine gefälschten

Verse an. Von Clem. ist Ps. Hecataeus vielleicht erst durch die Ver-

mittelung Cassians benutzt worden; s. T. I S. 195 f., vgl. 118 ff., 216.

Wenn Tat. auf die Schrift des Ps. Hecataeus zurückginge, was, wie gesagt,

gar nicht anzunehmen ist, so wäre die Benutzung durch Cass. vermittelt

gewesen.
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vevat, xuq ok Tzap -^jpicv iiap^-ivoMC, XoiSopouvxtöv ; vgl. Str. lY
K. 8 § 61, über die Tapferkeit der "Weiber bei barbarisdien

Völkern; s. Diog.-Par. S. 97—99. — Ton der kriegeriscben

Tüchtigkeit der Semiramis berichtet nicht Clem., aber AeL,

y. h. XII 39. Über Semiramis als Erfinderin bei Clem.

(und über Atossa bei Clem. und Tat.) s. oben S. 385 f., wo

wir auf die Beziehung zu den Stellen über die Ehen mit

Müttern (Clem., Tat. u. s. w., vgl. S. 401 f.) aufmerksam mach-

ten ^ Als Gründerin von Städten wird Semiramis bei Steph.

mehrmals genannt. Ich ziehe als Beleg für die Tüchtig-

keit der Semiramis auch Plutarch, Mul. virt. 243' c heran.

Daselbst ist von ihrer [isvaXoTüpaYiJioauvir] die IRede. In

ebenderselben Schrift wird von der Tapferkeit der Telesilla

berichtet. Die Tapferkeit der T. findet aber bei Clem. in

dem der Stelle über die Amazonen (Str. IV K. 8) aufs engste

verwandten, aus Fav. herrührenden Weiberkatalog ebenfalls

Erwähnung; s. Str. IV K. 19 § 120 und 122 (vgl. oben

S. 100 i. d. A., 101 A. 1). An der letztgen. Clem.-Stelle (g 122)

wird Telesilla mit Korinna zusammengestellt. Tat. aber er-

wähnt, wie bemerkt, im K. 33 p. 130 (im Künstlerkatalog)

Anyte, Telesilla und Korinna. Betreffs der Semiramis

ziehe ich ferner Plutarch, De Alex. Magni fort. 336 c heran:

'Zs\iipa.\uq jxev o5aa ^uvt] otoXomc, IttXi^pou y.od '^dloc'^^ocq ÖTcXt^e

%cci BaßuXövai; extt^s %xX. Es ist hier sowohl von der kriege-

rischen Tüchtigkeit (= Tat.) als von der "Wirksamkeit als

Städtegründerin (= Steph.) die Eede. Bei Plutarch folgen
hierauf die beiden Bemerkungen über Sardanapalus und die

Bemerkung über das Phrynebild in Delphi. Die Bemer-

kungen über Sardanapalus kehren bei Clem. wieder und ge-

hen, wie diejenigen über Semiramis, auf Ktesias zurück; über

diese Dinge s. bes. Diog.-Par. S. 82 f., Ath.-Par. S. 306 f.

^ Auch. Athenagoras nennt (Suppl. c. 30) Semiramis. Es heisst,

dass die Syrier sie als Taube anbeteten. Möglicherweise geht diese

Notiz auf Pav. zurück. Es ist von einem Verwandlungsmythus die Eede ;

Ktesias wird zitiert. Ael. xind Ath. ziehen an den Ael.-Par. S. 244 zitier-

ten Stellen im Zusammenhang mit den Ifotizen über die Tauben eben-

falls Mythologisches (bezüglich des Aphroditekultus) heran.
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AVas das Plirynebild betrifft, so verweise ich auf Ath.-Par. S.

266 (vgl. Diog.-Par. S. 99—lll)i. Das Sardanapalus-Epi-

gramm verspürten wir unter anderem bei Stepb. u.
^

Af-ziäXf] ;

es ist möglich, dass Steph. sov^'ohl an der genannten Stelle

als für die Bemerkungen über Semiramis als Städtegründe-
rin aus Fav. schöpft^. Was die S. 404 d. A. 1 erwähnte

Athenagorasstelle über Semiramis betrifft, so wird daselbst

nicht nur ihre Sittenlosigkeit (Xd^vos ^uv/j) erwähnt^, son-

dern Athenag. scheint, durch das
\iiocicp6voQ,

auch auf ihre

kriegerische Tüchtigkeit Bezug zu nehmen. Zu beachten

ist — ausser dem Umstände, dass daselbst eben von der

Anbetung der Tyrannin Semiramis als Göttin die Rede ist

— besonders die Tatsache, dass Athenag. an derselben Stelle

zugleich Herakles und andere Vergötterte nennt, unter

denen auch Antinous ist; vgl. T. I S. 63 ff., oben S. 262,

392; betreffs Herakles vgl. oben S. 147 A. 1, 193 A. 1,

387, 389, 391 f., 394 ff.; über den Katalog der Vergötter-

ten s. S. 17 f., 168 f., 212—215, 267—271.

Tat. p. 128^ über Thersites; s. S. 400 f.

Tat. K. 33 f.: der sog. Künstlerkatalog. Über dies

Verzeichnis einiger Kunstwerke, die schlüpfrige und — je-

denfalls nach Tatians Ansicht — unanständige Dinge dar-

stellten, s. S. 379 m. d. A. 3, 404. Den bei Athenag. mitge-
teilten Katalog der Götterbilder, der sich mit Clem. und

Platarch berührt und der möglicherweise aus derselben Quelle

wie der Kat. der Götterbilder bei Clem. und wie der Künst-

lerkatalog Tatians — also m. E. aus der tz. i.
— herrührt,

habe ich S. 376 ff. erwähnt. Den logischen Zusammenhang
zwischen dem Künstlerkataloge und den übrigen Abschnit-

ten der. Rede Tatians hat Kukula, "Altersbeweis und Künst-

lerkatalog", im Progr. des k. k. ersten Staatsgymnasiums im

^ Auf die Erwälinung des Phryaebildes im Künstlerkataloge Tatians

habe ich. bereits aufmerksam gemacht.
*•' Andernfalls wäre bes. an Philo Byblius zu denken.
3
Vgl. oben S. dSi.
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n. Bezirke von "Wien, 1900, S. 15—18, 20 ff ., klar gemacliti.

Einige Berührungen mit Giern, sind im Künstlerkataloge zu

beachten; ich verzeichne hier unten die betreffenden Stellen.

Tat. Kap. 33 p. 130: Anyte, Telesilla, Korinna. S.

oben S. 404. Auch die bei Tat. an derselben Stelle er-

wähnte Sappho kommt im Weiberkatalog vor, wird aber

dort nur in der Eigenschaft als Dichterin erwähnt.

Tat. p. 132: das unanständige Pasiphaebild des Bild-

hauers Bryaxis^, Giern, bezieht sich Protr. K. 4 § 57, 6 auf

Pasiphae, indem er die Anfertigung der Kuh dem Künstler

Daedalus beilegt; vgl. 8. 376—380.

Tat. p. 132: ^puyyjv xs xy]V ixatpav b\ilv Hpa^izkXric, ymI

'Hpd6oxos TzeTzoiriY.aai. Ygl. Protr. K. 4 § 53, 5, e; s. S. 212

mit zit. Stellen, vgl. 404; wir haben Berührungen mit Biog.,

Ael., Ath., Paus., Plut., Or. Gor. herangezogen.
Tat. K. 34 p. 136: Aaig sTcöpveuas, Y.od ö Toöpvog aöxvjv

ÖT:cp,v7]{ia xYj? Tcopvst'aslTioc'Yjaev. Von einem Bild der Lais, das

Aristoteles von Kyrene herstellen liess, lesen wir Str. III

§ 51; s. darüber Ael.-Par. S. 244—247, wo wir die Stelle

auf Favorin zurücMührten.

Tat. p. 136: {X7]0£ ^iXaiviboc, [iVjos 'EXsi^avxtoog xföv

d^pfjxwv ETicvoiöv. Ygl. Protr. K. 4 § 61 (^tXatvt5o<; a)(':^{iaxa),

s. Ath.-Par. S. 271 ff.; vgl. mit der Glem.-SteUe auch das

an den S. 405 zitierten Stellen über Herakles G-esagte. Eine

G-rabschrift über Philainis, die derselben Art ist wie das Sar-

danapalus-Epigramm und wie das Midas-Epigramm, das Or.

Gor. § 38 (= Diog. I 89 f.) steht^, und die vielleicht — wie

z. B. das Sardanapalus-Epigramm, der Str. Y K. 5 erwähnte

Ausspruch des Anacharsis (s. oben S. 123 f.) u. s. w. — auf

einem Bilde gestanden, wird in der Anthol. Pal. YII 345 mitge-
teilt. Dass die Quelle des Glem. eben ein Bild der Philainis er-

^
Vgl. aucli Puecli, Eecherclies sur le discours aux grecs de Ta-

uen, 47 ff.

- Zwei Künstler Namens Bryaxis nennt Clem. im Kataloge der

.Götterbilder (Protr. § 48).
^
Diog. zitiert unmittelbar nach dem Epigranmae PampMla; das Epi-

gramm ist also ohne Zweifel von Fav. mitgeteilt gewesen.
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wähnt hat, geht teils aus dem Ath.-Par. a. a. 0. Gesagten,
teils auch atis dem Zusammenhange bei Clemens hervor. Be-

sonders mache ich auf die folgenden "Worte des dem. (im

§ 60) aufmerksam: x^.Ai^Sa uspcTcoxdbfJievov töv Spvtv . . . diroxu-

Txoüai xaXq ocpsvBövais yuk. An der letztgen. Stelle ist also eben-

falls von einer Abbildung die Eede. — Dem über den

Künstlerkatalog Bemerkten zufolge nehme ich an, dass der

genannte Katalog wenigstens teilweise aus der tc. l. her-

rührt. Eavorins Interesse für die plastische Kunst ist je-

denfalls durch die Or. Cor. and durch unsre Ergebnisse

(an mehreren Stellen, s. z. B. S. 82 f., 99—111, 124, 168 f.,

213 A. 1 und 2, 266) genügend belegt worden.

Tat. K. 36 ("Tat.-Par. 8«). S. T. I S. 135 f., 139.

Aus Cassianus^.

Tat. K. 37 («Tat.-Par. 7"). S. T, I S. 135, 139 ff.,

154—157. Aus Cassianus. Wir haben indessen hier zugleich
Anzeichen für Pav.-Benutzung — seitens Tatianus oder

schon seitens Cassianus — verspürt; s. darüber T. I S.

154 ff., vgl. 159.

Tat. K. 38 ("Tat.-Par. 3"). S. T. I S. 134, 136 ff.;

vgl. oben S. 397—400. Aus Cassianus.

Sodann werden die Sagenkönige, von dem nach der

"Tat.-Par. 3" mit Moses gleichzeitigen Inachos an, aufge-
zählt. Es ist dies die als "Tat.-Par. 4" bezeichnete Ab-

teilung, die vielleicht auf die ti. l. zurückgeht, die aber

zunächst aus Cassian herrührt. S. darüber T. I S. 135, 138,

148—154; vgl. auch oben S. 397—400 (bezüglich des benach-

barten, wahrscheinlich aus derselben Quelle herrührenden Ab-

schnittes bei Clem.).
— Im Zusammenhang hiermit erwähnt

Tat. die Erfindung der Buchstabenschrift; s. S. 385, 402.

Tat. K. 41. Einige Weise, die, nach der Angabe Tati-

ans, vor Homer gelebt haben, werden aufgezählt. Es siad dies

^ Die von Clem. und Tat. zitierten Scliriftstel] er Berosus und Juba

sind durch. Cassians Vermittelung benutzt worden. Benutzung des Bero-

sus durch, die Yermittelung Favorins scheint Protr. K. 5 § 65 (über die

Einführung des Bilderkultus in Persien) stattgefunden zu haben; s. T. I

S. 155 f., oben S. 211 f., 399 f. und sonst.



408

Linos, Philammon, Tliamyris, Ampliion, Musaios, Orpheus,

Demodokos, Pliemios, die Sibylle, Epimenides, Aristaios

von Prokonnesos (d. h. Aristeas von P.!), Onomakritos

u. s. w. Einige hierauf bezügliche Zeitangaben werden

hinzugefügt. Es würde uns allzu weit führen, alle die Cle-

mensstellen, zu denen die Liste Tatians in Beziehung steht,

zu verzeiclinen. Die Stelle ist bereits im T. I mit einigen

Clemensstellen, die wdr unter der Benennung "Tat.-Par. 6"

(vgl. S. 381) zusammenfassten, verglichen worden. Ich ver-

weise bes. auf T, I S. 135, 158, vgl. 160 f. S. auch oben

S. 74 ff. über die ps.-orphischen Schriften), vgl. S. 105 ff., 62 f.,

76 fl; ferner S. 43 ff., vgl. T. I S. 106 f., 35 i. d. A., 101, 102

A. 2, oben S. 350 ff. und sonst; Ael.-Par. S. 236 ff. (die Si-

byllenkataloge) u. s. w. Wir haben die betreffenden Stellen

auf die %. L zurückgeführt; bes. haben wir nachgewiesen,
dass sie aus der Quelle des Weissagerkataloges, der "Tat.-

Par. 1" u. s. w. herrühren. Ausserdem machen wir hier,

was Thamyris betrifft, auf Str. I K. 16 § 76,6 aufmerksam;
s. Ath.-Par. S. 315 ff., bes. 323 ff., wo auch von Orpheus und

Amphion (Protr. § 1 und sonst) die Rede war; wir stellten

(S. 321 ff.) die Bemerkungen des Clem. über Orpheus und Am-

phion mit den lyrischen Erfindungen (Str. I K. 16) zusammen.

Was Musaios und Orpheus betrifft, so haben wir bereits auf

die Stelle über die unechten Scliriften hingewiesen, mit wel-

cher SteUe viele benachbarte, der "Tat.-Par. 6" angehörende

Bemerkungen — über Onomakritos, die Sibylle, Homeros, He-

siodos, Phemios und Demodokos — eng zusammengehören.
Betreffs der Sibylle verweisen wir auf die oben zitierten Stel-

len (S. 236 ff., 350 ff. u. s. ^v.). Was Epimenides betrifft, so

verweisen wir auf den Weissagerkatalog (§ 133) wo, wie S. 77

bemerkt, Tatians Worte öotiq et? xy]v STtapxvjv dcpixsxo wieder-

kehren, und auf Str. YI K. 3 § 30 (s. T. I S. 211 f., oben

S. 136—139). Aristeas von Prokonnesos kommt ebenfalls im

Weissagerkataloge (§ 133) vor^. Dort steht richtig 'Aptatsai;.

Ebenda kommt aber ausserdem ein 'Ap taxatog 6 KupYjvaTos vor;

ich vermute ganz bestimmt, dass beide auch in der Quelle Ta-
^ Ausserdem wird er in der Or. Cor. genannt, s. T. I S. 235.
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tians Erwähming gefunden und dass das felilerliafte 'Apc-

axocXoc, 6 Hpox. bei Tat, eben auf einer Yerwecliselung von

'AptaxaTos 6 Kup. und 'Apiaxeas 6 lipo-/,, beruht. Hierdurch
findet meine Ansicht, dass der Katalog Tatians aus

einer und derselben Quelle wie der Weissagerkata-
log des Clem. herrührt, eine sehr kräftige Bestäti-

gung. Ferner bemerke ich, dass Tat. von Aristeas v. Prok.

so sagt: Toö xai 'Apt|iaa7r£ta aw^'^p&^a.vxoc,. Ich mache aber

darauf aufmerksam, dass im Weissagerkataloge zusammen
mit Aristeas der Hyperboräer Abaris genannt wird. Hiei-

ist die schon S. 14 A. 1 herangezogene Stelle Str. IV § 172

besonders zu beachten. Es heisst dort: a[ yosp 'TTispßopsioL

y.ac 'AptjidaTTieioi Tzoleic, %a.l xoc 'HX6a:a TzedCa. Stxacwv TioXized-

[lata. Wenn wir die letztgen. Worte des Clem. mit der zitier-

ten Tat.-Stelle und mit den bekannten Notizen Herodots über

die 'Api[jLaa7C£ta Sttyj zusammenstellen, so ersehen wir, dass es

sich um jene bekannten recht alten Gredichte handelt,
die für die Frage nach dem Idealstaate von grossem Interesse

waren. Die Stelle ist also derjenigen über die ps.-orphi-

schen Schriften und besonders dem Plagiatkatalog Str. YI K.

2 § 25—27 insofern analog, als die letztgenannten gelehrten
Abschnitte ebenfalls von ziemlich alten Schriften handelten.

Ich erinnere ferner daran, dass Fav. die litterarischen Fragen
nach der Echtheit der uolixeixi Piatos und Zenos mit YorHebe

erörtert hat; s. Diog. III 57 (tc. l), vgl. Üb. Fav. 19, 11, 13,

35 f., oben S. 25 (vgl. 29 m. d. A. 2), 126 ff. Wir haben dies

und ähnliches auch im Plagiatkatalog (§ 27) verspürt; s. dar-

über oben S. 133—135, vgl. 286—301, bes. 290, 293; vgl.

auch das S. 329 m. d. A. 2 über die OöpavöuoXts des Alexarchos

Bemerkte ^. Wir finden auch hiernach, dass Tat. an unsrer
^ In gewisser Hinsicht ein Kontrast zu den Idealstaaten war die

TzöXiz der Cyniker: n-^pyj tig iröXts saxl [isacp evl otvoTit -rücyco
— die Verse

bei Diog. YI 85, vgl. Clem. und Apulejus (s. darüber S. 28 f.). Die Verse sind

bekanntlich, eine Parodie auf Od. XIX 172: Kpvjxv] zig yoCi^ ioTi (Jisacp Ivl

olvoTzi TTÖVTtp ] "/taXTj xal Tttsipa, Tzspippmog TtTA. Wahrscheinlich wurden

sie von Fav. im Zusammenhang mit der Erwähnting der durch die Gre-

setzgebung des Minos beglückten Insel Kreta angeführt. Ich erin-
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Stelle die Hauptqiielle des dem. und zwar die tc. l. benutzt

hat. ~ "Was den bei Tat. genannten Onomakritos betrifft,

so kommt er bei Clem. sowohl an der Stelle über die unech-

ten Schriften des Orpheus und Musaios als auch in dem
der eigentlichen Tat.-Parallele angehörenden Abschnitte des-

selben Paragraphen vor; ferner tritt er im Weissagerkata-

nere daran, dass die Stelle Str. I K. 16 g 79 f. — über die Zeit der

Gesetzgeber, unter denen bes. Minos als Erfinder bei Clem. eine EoUe spielt

(vgl. T. I S. 123 f.)
— der "Tat.-Par. 1" angehört (s. oben S. 70 f.). Fer-

ner mache ich darauf aufmerksam, dass bei Clem., Str. I K. 26 § 170 von

der von Zeus inspirierten Gesetzgebung des Minos berichtet wird (s.

ebenda). Im selben Zusammenhang wurden, wie natürlich, noch andere

beglückte Inseln (bes. die Atlantis Piatos) und Völker von Favorinus er-

wähnt. Ich habe mich bereits oben S. 25, 29 m. d. A. 2 dahin ausge-

sprochen, dass jene Verse und einpaar andere Bemerkungen des Clem.

(über die [lyjxpöTzolig xöv y.ay.öv, die dy.pÖTCoXig T^g Kaxiag, unter Bezug-
nahme axd die cynische Philosophie) in der Quelle des Clem. im Zu-

sammenhang mit den Echtheitsfragen betreffs der •jioXixetai Piatos und

Zenos herangezogen worden waren; die Verse und die übrigen Bemer-

kungen haben m. B. schon in der Tzolizsla. Zenos gestanden. Ich glaube

übrigens sogar bei Tatianus eine (ironische) Anspielung auf den angeb-

lichen Idealstaat der Cyniker (ü'iQpTj , . . TidXtc;) zu finden. K. 19 p. 84

ist von dem Cyniker Crescens, dem verbitterten Gegner Justins und wohl

auch Tatiaus, die Eede. Jener Cyniker wird dort mit dem Ausdrucke

6 svvsoT-cEÜcas z'q [ieyäX'ifl tiöXsi, bezeichnet. Kukula, Tatians sog. Apolo-

gie, S. 50 wollte den genannten A\isdruck ohne weiteres auf die Welt-

stadt Eom beziehen. Freilich wird die Weltstadt bei Tat. K. 29 p. 114

("ApxsiJiiv Ss ob [laxpav xriq jisyäXTjs TiöXstog, vgl, S. 402) so bezeichnet.

Ich bin aber der Überzeugung, dass Tat. an der Stelle über Crescens

nicht nur (und zwar zimächst) an die Weltstadt denkt, sondern zu-,

gleich -vsdtzig und ironisch auf die grosse izölig der Cyniker (die

Ilvjpy]!) anspielt. Ich erinnere an die Witze ypaoXoYta (statt ^soXoyta)

und "/wOivoYa|jLia {statt y-ovo^äfiia) ;
s. S. 387. S. auch S. 394 A. 3. Eine

bildliche Ausdrucksweise analoger Art finde ich K. 41 p. 159: fisvooaTjg

[ioi xYjs y.axa %-zob TioXixeiag dvsgapvyjxou. Was die Cyniker iind Favori-

nus betrifft, so erinnere ich daran, dass Pav. in der tz. l. auch betreffs der

dem Cyniker Diogenes beigelegten Tragödien die Frage nach der Echt-

heit erörtert hat (s. Diog. VI 73); vgl. ausserdem T. I S. 180 A. 3.

Eine witzige Unterredung zwischen Plato und dem Cyniker Diogenes hat

Fav. (s. Diog. VI 25) relatiert. Ein Cyniker Demetrios (aus Korinth) ist

von Fav. oft erwähnt worden; s. Philostr., V. Apoll. IV 25.
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logö (§ 134) auf, wie auch an der Pausaniasstelle über die

unecMen Schriften des Orpheus und Musaios, die Avir oben

S. 106 ff. auf die tz. t zurückgeführt haben. Dem Gresagten

zufolge nehme ich an, dass Tat. für den hier (S. 407 ff.) be-

sprochenen Abschnitt die Hauptquelle des Clem. und zwar

die TT. [. ausgebeutet hat.

Tat. K. 41 p. 160 sq.: die Zeit des Minos, Lykurgos,

Drakon, Solon, Pythagoras, Thaies («Tat.-Par. 1"). S. T. I S.

122—124, 134; oben S. 58—60, vgl. 57 f.; ferner 70—73, 74,

vgl. 409 i. d. A. Der Abschnitt Tatians muss aus der Haupt-

quelle des dem. herrühren. Auf die enge Zusammengehö-

rigkeit mit den Tat.-Parallelen 5 und 6 haben wir mehrmals

(s. z. B. S. 49 A. 3, vgl. 59, 408, 409 i. d. A.) aufmerk-

sam gemacht.
Durch die hier oben besprochenen Tat.-Parallelen hat

unsre Ansicht, dass Tatianus die Hauptquelle des Clemens

fleissig ausbeutet und dass jene Clem. und Tat. gemein-
same Quelle die tu. i. gewesen ist, eine erhebliche Bestäti-

gung gefunden. Besonders mache ich darauf aufmerksam,
dass wir eine, wenn man die Kürze der Schrift Tatians in

Betracht zieht, verhältnismässig sehr grosse Anzahl sicherer

Favorin-Parallelen — also Berührungen Favorins mit

Clem. und Tat, zugleich — konstatiert haben. Es waren

das besonders die folgenden Stellen:

Die Stelle über Anytos und Meletos (tz. L nach Diog.);

s. S. 387.

Über Empedokles als Weissager (s. S. 387); die Notiz

rührt wahrscheinlich aus der tu. L her (nach Diog. IX 50),

wie man findet, wenn man die Clem.-Stelle mit Str. VI
K. 3 § 30 (ff.) und mit anderen Stellen — bes. Str. YI

§ 65, De div. serv. § 11 u. s. w. (s. T. I S. 231, oben S.

135 ff. und 138 ff.)
— zusammenstellt.

Über Demokrit und Ostanes (wahrscheinHch aus der

ru l, nach Diog.); s. S. 395 i. d. A., 396.

Die Notizen über Thersites; s. S. 400 f.
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Audi die Stelle über die Q-escHechtliclien Gebräuche

bei den Persern u. s. w. ist desselben Ranges; s. S. 401.

Zu beachten ist auch z. B. Tat. K. 21 p. 94 (Siaxoa-

[lYjast?); s. S. 396 f.

Als Parallelen zu der Oratio Corinthiaca sind

die fole^enden Stellen zu bezeichnen:

Die Stelle über Anaxarchos; s. S, 396.

Die Notiz über das Phrynebild; s. S. 406 1.

JiTachdein ich die Clem.-Parallelen bei Tat. untersucht,

verzeichne ich einige T atianstellen, die sich freilich

nicht mit Clem. berühren, die ich aber zu Gunsten
der Ansicht, dass Tat. aus der ji;. [. schöpft, gel-
tend mache.

Tat. K. 1 p. 8: Ty] xopcxYjv jiev yccp ztc dBivia %a.i

au-/,09avtia a'jveoz'qaa.ad'e, \Liad'0\j TüiTcpaaxovxsi; xöv Xö^wv ö^iwv

x6 aöxe^o^atov %xX. Ich mache den Leser auf die Beziehung
dieser Stelle zu der Diodorstelle Str. I K. 16 § 79 aufmerk-

sam. Clem. sagt a. a. 0.: Oaac Se zal xobc, %axa otaxpißYjv

Xo^OMC, 7.aL xa pTjxopr/Cci EStwfiaxa söpsTv */.at j.ioa'Q'OU ouv/]-

YopTjaat. Tüpöxov SiyvavLzov Xo'^ov xxX.- Was das auTtofpavxia be-

trifft, so ist das Fav.-Zitat bei Diog. II § 20 hier zu beachten.

Es heisst daselbst: Kai yap Tcpöxo^, &c, cpirjat
xa,l <5aßci)-

plvo? £V x^ 71. E., [A£xa xou {xa'8'Yjxoö Aia^fvou ^-rjxopsrSetv

IStSa^e^. Die letztgen. Stehe ist nämlich mit dem Fav.-

Zitate Diog. Y 9 (vgl. oben S. 296 ff.) zusammenzustellen.

Dort steht, wie S. 298 m. d. A. erwähnt, der Vers o'^x^'ü

£Tc*
'o-^x^'Q T'^pa<^^£'«> au7.ov o'eTi;: a6x(p. Die Stelle gehört, wie

a. a. 0. bemerkt, mit Ael., V. h. III 36 zusammen. An der

letztgenannten Stelle heisst es: 'AptaxoxsXY]? oxe &7ziXnze

xxQ 'A^TQvas Sset xtjs -/.piaews, Tzpöc, xov Ipofjisvov aöxö.v "xt'i; eaxov

"^
xöv 'A'O'-rjvaitöV uöXig;" 'i^Q "^ayywaXYj

'

aXX' ev aöx-fl

^ Nur eine indirekte Pav.-Benutzung (durch Cassians Vermittelung)

fand in der Tat.-Par. 4 statt, bes. betreffs der Gleichung 'Axxixv)
—''Av.za.lcc

^aus der Tt. l., nach Gell, und Steph.); s. S. 407 (T. I S. 151 ff., oben

S. 173).
2 Näheres über die Stelle s. T. I S. 127 f., vgl. oben S. 56.

3
Vgl. oben S. 56.
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Toug auy.ocpavxa? Xs^wv. Kai, i^pö? xov epö^isvov ota xi duIXiTis

xa? 'A'ö'igva? diüsv.ptvaxo, oxt oö ßouXsxai 'A'ö'YjvaLOug 0I5 e^aiiap-

xelv ic, ^iXoaocpiav, xö Tigpl Swv-pdxY] Tza-^-oq aEvtxx6|JL£Vos r.at

xöv y.tt'ö'' §aux6v ya'vSuvov. Icli erinnere daran, dass Tat. und
FaT. — wie aucli Clem. — die betreffenden Sykophanten

(d. li. die Kläger im Prozesse des Sokrates) erwähnt liaben.

Ich nehme mit Zuversicht an, dass Tat. an unsrer Stelle

eben an die erwähnten, von Ael. mitgeteilten, ans Fav. her-

rührenden Notizen (über Aristoteles und Sokrates) nnd an

die ebenfalls aus Fav. geschöpfte Diodorus-lSrotiz des Clem.

gedacht hat.^

An derselben Tat.-Stelle stehen die S. 388 berührten

"Worte
TwOtYjxr/vYjv 51, {lax"'? '^'^'^ auvxdxxYjxs xac Q'söv spwxai;

y.ai 4'ux^'= o^a<P'9'opdv.
^

Im K. 2 p. 8 sagt Tat. von dem Cyniker Diogenes

TtoXxiizohoq öjioßopta Ttd'Q'SC auaxsS'Sts tXsw oia, xtjv dvwpaatav dTco-

x£'8-vY]y.£V. Dasselbe berichtet Diog. YI 77. Von der Todes-

art eines anderen Philosophen berichtet Favorinus bei Diog.
rV 54 (tö. E.).

Und bei Diog. III 40, wo betreffs der To-

desart Piatos Myronianus zitiert Avird, ist m. E. Fav; die

unmittelbare Quelle gewesen, da unmittelbar vorher, betreffs

des Todesjahres Piatos, die dTüo^jLVTjfJLOvsufxaxa
zitiert wer-

den. Ygl. Üb. Fav. S. 37 und T. I S. 112—115, 166 ff., wo
^ Die Äusserung des Axistoteles an der Ael.-Stelle nimmt zugleich

auf die Idealstaaten Bezug. Man beachte die Worte nöXig, Ttay^aXT] (vgl.

oben S. 40ü i. d. A.) und den Homervers oy^vv] v.xX. Der Vers (Od. Vii

120) steht nämlich, wie bekannt, bei Homer in der Beschreibung des

glücklichen Zustandes auf der Insel der Phaiaken (vgl. oben a. a. O.,

über die Inseln Kreta und Atlantis); in einem ähnlichen Sinne wird der-

selbe Vers bei Ath. I 9 e und 25 a (im Abschnitte über die schlichte

Lebensart der Homerhelden; aus Fav. ?) herangezogen (vgl. S. 298 ii d. A.).

Ich mache darauf aufmerksam, dass Tat. und Clem. ("Tat.-Par. 6") den

Sänger der Phaiaken zusammen mit dem Aristeas von Prok. u. s. w. er-

wähnen; ich habe aber S. 409 m. d. A. auf die Beziehung zwischen den

betreffenden Stellen und den Idealstaaten hingewiesen.
- Betreffs des O-söiv spcüxas vxk s. oben S. 388 ff. und sonst

; vgl.

T. I S. 234 (Or.-Cor.-Par.).
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ich zu Gunsten meiner Ansiclit, dass die Myronianzitate des

Diog. durcli Fav. vermittelt worden sind, Gründe angege-

ben habe.

Sodanü wird die Tracht Aristipps erwähnt (Iv uopcpu-

pt'Si TieptuaTöv). Vgl. Diog. II 78. Dass Fav. von der Tracht

der Philosophen berichtet hat, ergibt sich aus Diog. VIU 47,

wo Diog. Pyth. als xopiTQr/jv 7,ai ScXoMp-^tba, (popoövxa bezeich-

net. Fav. wird a. a. O. für die benachbarte Bemerkung
über Pythagoras als Faustkämpfer zitiert und aus der

Stelle ergibt sich, dass die Bemerkung über die Tracht aus

ebenderselben Quelle herrühren muss. S. übrigens Ael.,

Y. h. XII 32. Über eine bei TertuUianus, Apol. c. 46 zu

findende Parallele zu unsrer Tatianstelle spreche ich mich

sogleich unten aus.

Tat. p. 10: Es heisst, dass Plato 5ta yaaxptjxapYt'av von

Dionysius als Sklave verkauft wurde. Yon dem Verkauf

Piatos als Sklaven wurde bei Fav. sowohl in der tc. L als

in den äti. ausführhch berichtet (nach Diog. III 19); ähn-

liches wurde bezüglich des Xenophanes von Fav. (dTt.) be-

richtet (nach Diog. IX 20). Wir haben übrigens auch bei

Clem. ähnliches (betreffs des Cynikers Diogenes) angetroffen

(s. oben S. 31); wir bemerkten, dass Fav. für dgl. Notizen

vielleicht Hermippus Berytius, ii;. xöv ev uatS. hiaX. SotüXwv

ausgebeutet hat^. Dass Clem., Diog. u. s. w. die Notiz über

Zamolxis, den Sklaven und Schüler des Pythagoras, Favo-

rin verdanken, haben wir ebenfalls bemerkt; s. oben S. 97

mit zit, Stellen, llit der Tat.-SteUe über Plato und Diony-
sius berührt sich übrigens, wie wir sogleich ersehen werden,

Tertull., Apol. c. 46 (vgl. oben).

Ebenda sagt Tat. : Kai 'ApioxoxsXirjs djxa'Q-ög opov x% izpo-

voia •8'sis (s. S. 386) xod xtjv eö5at|A0Vtav Iv die, -^psaxsxo

^ Wir erinnern daran, dass in dem Kataloge der Sklaven bei Gell.,

welcher Kat. Berührung mit Olem. zeigt und aus derselben Quelle wie

Str. IV K. 8 und zwar aus der tz. i. herrührt, zwei Notizen vorkommen,
die sich mit Myronianzitaten bei Diog. berühren; s. die S. 413 zitierten

diesbezüglichen Stellen.
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Tceptypatl^a? Xtav aTraiSe^TW? (vgl. S. 386), 'AXe^avSpöv ts
jisjji-

VY]^EVo$ {istpaziov l%oXa>t£i)£V* SaTtg'AptaxoxeXr/.ös Travu

TÖv äauToö (pD.ov 5ta tö
piv] ßo6Xea'9'a(, aöxöv 7cpoa*/,uv£tv

7.a'9'e{p^a?, öousp äpxxov tq uapSaXtv, Tceptecpsps. Ilavu yoöv Ircec-

•ö-exo xoTg xoö hihaoxxXox) 5dY[Aaat, xyjv avSpet'av 7.at xyjv dpe-

xTjV -aujiTcoaiOK; luiSetxviSjisvo? xaixov oixeTov xal uavu cpO^xa-

-xov 5ia7tetp(!)V xö Sopaxt 5txX. Es werden liier ohne Zweifel

Aristoteles und der von ihfn angebetete Liebling Hermeias

mit Alexander dem G-rossen und dessen Liebling Hephaistion

verglichen^, Das ergibt sich besonders, wenn wir die be-

reits einpaar mal zitierte Stelle Tertull., Apol. c. 46 mit Tat.

vergleichen 2, Es heisst daselbst:. "Si de simplicitate consi-

stam, Aristoteles familiärem sunm Hermiam tur-

piter loco excedere fecit... Idem Aristoteles tarn tur-

piter Alexandro regende potius adulatur, quam Plato

Dionysiö ventris gratia venditatur. Aristippus in

purpura sub magna gravitatis superficie nepotatur." Wir
konstatieren hier nicht nur die Bezugnahme auf das Ver-

hältnis zu Hermeias und die Vergleichung mit Alexander

(wie bei Tat.) s, sondern noch zwei andere Berührungen mit

Tat., nämlich mit den oben S. 414 besprochenen Stellen über

die Tracht Aristipps und über Plato und Dionysius (man
beachte dort das 5ia '{aoxpi^La.pyCac^). Da die Beruhigung zwi-

schen Tat. und Tertull. in diesem Falle eine so vielfache ist

^ Ein von dem Bildhauer Philon verfertigtes Bild Hephaistions

nennt Tat. im Künstlerkat. (K. 34 p. 136). Man beachte übrigens, dass

sich. Tat. an unsrer Stelle (K. 2 p. 10) auf die Vergötterung Alexanders

bezieht; vgl. S, 212 ff., bes. S. 213 A. 1 und 2 (bezüglich der Bilder).

Über Aristot. und Hermeias (Fav. bei .Diog. V 5 und 9) s. oben S. 296

—301.
^ Auf die besonders enge Verwandtschaft zwischen jener TertulL-

Stelle und Tat. hat Harnack, Die ÜberKeferung der griech. Apologeten
des zweiten Jahrhunderts, in "Texte tmd Untersuchimgen" I (1882), 220

A. 277 aufmerksam gemacht. Vgl. auch Puech, Eeeherches sur le

discours aux grecs de Tatien, S. 40.

^ Was das "turpiter loco excedere fecit" betrifft, das bei Tat. nicht

wiederkehrt, obgleich er, wie Harnack erkannte, durch das 'AptaxoxeXtitög

Tiävi) darauf Bezug zu nehmen scheint, so verweise ich auf Diog. V 3 f.
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und da Tertull. entschieden mehr bietet als Tat., indem er —
um andere, sogleich zu besprechende Dinge nicht zu nen-

nen — über das Yerhältnis zu Hermeias deutlicher ist, wäh-

rend Tat. nicht einmal den Namen des Hermeias nennt, so

ist anzunehmen, dass Tertull. und Tat. entweder eine und die-

selbe Quelle oder Quellen, die einander eng verwandt gewesen,
benutzt haben. Gemeinsame Quelle nimmt Harnack (a. a. 0.)

an. Da, wie nachgewiesen, Favorinus- in der iz. L von

Aristoteles und Hermeias ausführlich berichtet hat und da

wir auch andere Berührungen zwischen Tertullianus einer-

seits, Clem. und Tat. andererseits angetroffen^, so fühlen wir

uns zu der Annahme geneigt, dass Tertull. wirklich die

Quelle des Tatianus und Clemens kennt. Zu der Ansieht,

dass die tu. t. die Quelle ist, stimmt sehr gut die Er-

wähnung der Lehre von der £Ö5ai|xovca (vgl. oben S.

386) und die Bezugnahme auf die Trunksucht Alexanders

(au\nzoQioLq); man hat hier das Ath.-Par. S. 283—301 über

Aristoteles und seine Lehre von der söSatjiovta,. über die

bei den Trinkgelagen gesungenen oxöXta,. über das a-xoXtov

des Simonides u. s. w^. Bemerkte in Betracht zu ziehen^.

Bes. bemerke ich dass Tat. sich auf die Yergötterung. Alex-

anders bezieht. Ich verweise auch auf das S. 269- f. von

den ißlatalogen der trunksüchtigen und Alexander Gesagte.

Ferner ist zu beachten, dass Tertull. an derselben Stelle

von dem Tode des Hippias berichtet, was zu der S. 414 im

Zusammenhang mit der Notiz über die Ti'acht Aristipps

zitierten Ael.-Stell© (V. h. XTT 32) in Beziehung steht; auch

hiernach finden wir, dass Tertull. jedenfalls nicht Tat. be-

nutzt, möglicherweise aber aus einer von Tat. und Ael.

benutzten Quelle und zwar aus der rz. l. schöpft. Ygl. auch

das S. 413 f. bezüglich der Todesart des Diogenes und an-

^ S. oben S. 130, 396, 398 ff.; vgl. S. 77, 132' f., 209 A. 2, 352 1;

T. I S. 64, 108. '

^ Auch die Worte xoü S^Saov.äXöu boy[iaai sprechen einigermas-

sen zu Gunsten Pavorins, obgleich sie nicht auf Plato (den Lehrer des

Aristoteles ; vgl. Ath.-Par. a. a. O;), sondern auf Aristoteles- (den Lehrer

Alexanders) Bezug nehmen.
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derer Philosoplien Gesagte. Tertull. macht hier noGh.andere

Bemerknngen, welche dazu geeignet sind, die Schwächen

der Philosophen zu illustrieren; mit den letztgenannten Be-

merkungen ist zu vergleichen das Diog.-Par. S. 130 Gesagte,
wo ich die TertuUianstelle kurz notierte. Zu Gunsten Fa-

vorins erinnere ich endlich, was die genannten Notizen und

überhaupt das ganze Kap. 2 (über die Schwächen der Phi-

losophen)
1

hetrifft, an die T. I S. 234 herangezogene Tirade

Or. Cor. § 32 f. (vgl. oben S. 386 f., 388 ff.).

Tat, K. 3: über das Buch und die Dunkelheit Hera-

Idits; s. oben. S. 386 f. Sodann wird von der Krankheit

imd dem Tode Heraklits berichtet, wie — ausführlicher

— hei Diog. IX 3—5. Diog. relatiert die Ansichten des

Hermippos, Neanthes, Ariston, Hippobotos. Dass aber 'Be-

anthes und Hippobotos von Glem., Porph. und auch von

Diog. nur mittelbar und zwar durch die Yermittelung Ea-

vorins benutzt worden sind, hahen wir nachgewiesen (s.

oben S. 94, vgl. 48 f.; T. I S. 80—98).
ITerner spricht sich Tat. über die Todesart des Empe-

dokles aus. Ygl. Diog. IX 67—6.9. Tat. folgt eben der

von Herakleides und Hermippos- abweichenden Überlieferung
des Hippobotos. Hierdurch gewinnt das hier oben übei-

Heraklits Tod Bemerkte an Beweiskraft^, S. auch das oben

S. 413- über die Todesart des Diogenes Bemerkte. — Tat.

erwähnt in diesem Zusammenhang auch den Tod desr So-

krates ; es ist dies die unter den Fav.-Parallelen mit aufge-

nommene Stelle über Anytos und Meletos (s. S. 387). Ich

erinnere übrigens an die Notiz über den Tod. des Anaxarchos

im K. 19 (vgl. Giern., Gr.-Oor., Tertull. u. s. w., s.-S. 396).

Im selben Kap. erwähnt Tat. den Riesen Busiris,, der

seine Gäste zu ermorden pflegte, und dessen, tlberwinder

Herakles. Ygl. Ps. Justin,. Coh. c. 4v welche Stelle-von den

^
Vgl. auch liier unten zum Kap. 3 und sonsf.

'^ Tertull. soll ebenfalls — nacH Hamack in der S; 415 A. 2'ange-

fiüirten Arbeit, S. 220 — an einer Stelle den Tod des Empedbtles' und

denjenigen HerftWits erwälint haben; Vgl. obenS. 415 f.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrlnus. U. 27
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Taten des Herakles handelt. Es lieisst daselbst: xocVAjeXi^ov

zvjoq £V£X£V sxxavev, oO
%-i\iic, sitceTv, xat xöv ^evo'/.xövov

Bo6atptv. "Welches die Quelle Ps. Justins gewesen, darüber

sprecbe icb mich, nicht aus. Tatianus aber hat m. E. auch hier

aus der tc. [. geschöpft. Ich erinnere daran, däss Clemens

im Kataloge der Menschenopfer die Artemis dargebrachten

Menschenopfer zweimal berührt; die Notizen rühren aus

der %. l her (s. T. IS. 39, 45, 52 ff.). Auch Tat. berührt

sich, betreffs Menschenopfer, die Artemis und Zeus darge-

bracht wurden, mit demselben Katalog (s. S. 402). Fer-

ner bemerke ich, dass der Bericht von Phalaris, der eben-

falls Fremdlinge zu töten pflegte (Stob., Flor. XLIX 49 =
Apostel. XX 13), auf den von Stob, und Apostel, zitierten

Dorotheus (StxsXcxa) zurückgeht, dass aber die Benutzung
des genannten, überaus selten zitierten Schriftstellers durch

Fav. vermittelt ist (s. T. I S. 57 ff.). Die Dorotheusstellen

bei Stob, und Apostel, rühren näraUch, wie a. a. 0. nächge-

Aviesen, sicher aus derselben QueUe her wie die Dorotheus-

Zitate des Clem. (in den Katalogen der Menschenopfer und

der "Weissager); die betreffenden Notizen sind ohne Zweifel

aus der u. i. geschöpft worden. Die Notiz über die Opfer,

die der Artemis Taupix-^ dargebracht wurden, geht auf den

bei Clem. für die Notiz zitierten Pjthokles zurück, ist aber

durch ebendieselbe Quelle (die tu. t.)
vermittelt (s. T. I S.

52 ff.). Pjthokles wird ausserdem im "Weissagerkataloge
betreffs einer Geschichte, in welcher es sich um die Er-

mordung eines Menschen rührt, zitiert (s. T. I a. a. 0.).

Alle die oben genannten Notizen rühren also aus einer und

derselben, Clem., Tat. und Stob, gemeinsamen Quelle, näm-

lich Favorinus, her. Bei Tat. tritt übrigens (im Kap. 34) jener

Fi-emdüngsmörder Phalaris (vgl. hier oben) ebenfalls auf.

Dort wird freihch nicht die genannte, aus Fav. und Doro-

theus herrührende Geschichte erzählt. Tat. berichtet aber,

dass Phalaris .kleine Kinder zu fressen pflegte. Diese Notiz

rühi't wahrscheinHch aus derselben Quelle her wie die übri-

gen. Fav. hat also nicht nur Notizen über Menschenopfer
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— inclusive Opfer der Fremdlinge
—

mitgeteilt, sondern

auch von sonstiger Tötung der Fremdlinge (Phalaris, Bn-

siris) und von anderen Grausamkeiten ähnliclier Art (Pha-

laris u. s. w.) gesprocken. M. E. fanden Phalaris und
Busiris an einer und derselben Stelle Erwälinung,

— Bei

Sextus Empiricns (Adv. math. II 104) finden wir einen klei-

nen Katalog der Fremdlingstöter, der die Namen Busiris,

Amykos, Antaios enthält. M. E. ist der letztgen, kleine Ka-

talog ebenfalls Favorin (wohl den tcu^^. xpÖTzot)- entlehnt.

"Was Amykos betrifft, so bemerke ich, dass er im Erfinder-

katalog als Erfinder der [{lavts? TZMv.xixoi auftritt
;
die Erfin-

dung gehört, wie natürlich, damit eng zusammen, dass A.

seine Gäste im Fanstkampf besiegte und die besiegten tötete.

Wir erinnern ferner, was Antaios betrifft, daran, dass er,

wie Busiris, von Herakles getötet wurde. Endlich mache

ich darauf, aufmerksam, dass Sextus in den oft berührten

Abschnitten, die sich auf mehreren Punkten mit Glem.,

Diog. u. s. w. berühren, die der Artemis dargebrachten

Fremdlingsopfer erwähnt (s. P. h. I 149; III 208). Auch mit

Tat. berühren sich jene Abschnitte. Ebenda ist, Avie bemerkt,

z. B. von den Ttuvoyajita des Krates (vgl. S. 387), von den

Ehen mit Müttern und Schwestern bei den Persern und von

der bei den Hömern verbotenen Päderastie (s. S. 260 ff.,

401 f., vgl. 384) die Hede; die genannten Notizen berühren

sich zugleich mit Clem. und sind oben auf Fav. zurück-

geführt worden. Endlich bemerke ich, dass Sext. unmittel-

bar nach dem, genannten Katalog der Fremdlingstöter Niobe

als TtoXöxsxvos erwähnt: vgl. Gell. XX 7 nnd Ael., Y. h.

Xn 36. An der genannten Ael.-Stelle, finden ausserdem

die beiden Männer Namens Periander, die zehn Sibyllen,

die drei BdxiSss Erwähnung; die Stelle rührt m. E. aus

derselben Quelle her wie Str. I K. 14 (die Liste der Sieben

u. s. w.), die Sibyllenliataloge, der "Weissagerkatalog u. s. -w. ^

Es scheint mir also, als ob wir zu der Annahme berechtigt

^ S. T. I S. 90—97, oben S. 236—239 und sonst.
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sind, dass Tatian die genannte Notiz (über Bnsiris nnd He-

rakles) Favorin entlehnt liat.

Tat. K. 8. p. 36: Oi -(äp xouc; {Jiovo|xaxoöVTai; ßXs-

Tzovztc. '/.ccl %'dxzpoc, 8'axepw a7Couoa(^(j)v xxX. K. 23 p. 9 8 sq.:

Kat xg6xoic, oi \iapxupo\Jvxec, 'Acc^-iü^ovxcci, jiovo{Aa)(ouat xs or

7ru"/wX£Uovxcs •Ttspl oöSevc?, xcci ö ßovj'S'-i^awv oö xaxstacv. Wir

bemerken, dass Fav. einen Xöyo? ÖTcsp xöv ^ovofj-a)(0)V ge-

schrieben hat; s. Üb. Fav. S. 6, oben S. 98 f.

Tat. K. 15: "Eaxi yap öcV'&piöTCos oö^ &o%ep ol xop(x.v.6-

9tovot ooYixaxt^ouaov C^po''' Xo'^ixov, voö xac e7T;cax'iQ[i'/j5 osvw-

xtxdv ost,)r'9":^a£xat y«P >'-c«'^' aöxou«; zat xa aXo^a voD %at

l7ttaxT^[jLY]s osxxty.a. Mdvo(S Ss div%'ptd%og stxtbv xa: öjiocwaig

xoö 9-eoö xxX. Kac uspt [isv xouxou Iv xw Ilspt C^^tov dr.pi-

ßsaxspov Yj^ilv ouvxIxaxxaL. In der hier genannten früheren

Arbeit Tatians {%. ^wwv) fanden sich also Tiergeschichten
derselben Art wie bei Clemens, welche dazu geeignet waren,
die Yernünftigkeit der Tiere zu belegen. Wir haben bereits

S. 256 A. 2 die Yermutung ausgesprochen, dass Tat. auch

für die genannte, uns nicht bewahrte Schrift die tc. l. aus-

gebeutet- hat. Wie wir ersehen, hat er nur unter starker

Beschi'änkung den Tieren Yernunft zuerkannt. Yielleicht

hatte er in derselben Schrift auch Tiergeschichten der zwei-

ten Kategorie (z. B. die bei Clem. vorkommenden Bemer-

kungen, über den Hasen und die Hyäne, vgl. Ael.-Par. S.

226—^^231). herangezogen.
Tat. K. 21 p. 94: Kai MTjxpdSiopog 5s 6 Aa(j,tpa%Y]VÖg

x(p Tzepl "O^igpou Xiav eöi^'S-ws SistXexxac Tcavxa elq dXXTjYoptav

{jLexdywv. Unmittelbar hierauf folgt, als weiterer Beleg für

diese Behauptung, die oben S. 396 f. besprochene Stelle

(ouxe ydp "Hpav -/.xX.), wo Tat, besagt, dass die Grötter eigent-

lich nur 9uaeii)g öuoaxdaeig und axoix^iiäv Staxca^-yjasis sind.

Wir führten a. a. 0. zu Gunsten derJFav.-Benutzung Gründe

an. Mit der ganzen Tatianstelle vergleichen wir die bereits

S.. 176 angeführte Stelle Diog, H 11: Aöxsc os (näml, Anaxa-

goras) TzpCbxog, %a.%'0!. <yY]ai ^aßwpcvo? Iv tc. E., xtjv "OjiiQpou

uoiYjotv &7zo<x>-^V(xa%'cci slvat Tcspi dpsx^s y,a,ldi'/.a.ioa(>vf\c,.
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£7it ttXsTov 5e Jipoat'^vat toO Xdyou MYjxpdocopov tov Aaptcjja-

'/,7]v6v, YVa)pt|xov ovta aöxoö, ov xao TrpwTov GTrouSaaat xoö

uoi-qioö Tiept rr)v cpuaixTjv TipaYfiaTstav. Wir finden, dass

Favorinus ganz dieselbe Bemerkung über Metrodoros ge-
macht hat wie Tat., obgleich Tat. eigentlich auf die phy-
sische, nicht (wie Metrodoras, nach Fav.) zugleich auf die

ethische Bedeutung der allegorischen Darstellung bei Ho-
mer Bezug nimmt. Aber schon aus dem Pav.-Zitate bei

Diog. ergibt sich, dass Metrodorus, wie zu erwarten war,

ganz speziell die physische Seite behandelt hat^. Was
die ethische Allegorie bei Homer betrifft, so haben wir be-

i'eits mehrmals Stellen über die acDtppoauvT] Homers und der

Homerhelden auf die tc. t. zurückgeführt; s. z. B. Diog.-

Par. S. 31 ff., 100—105, Gell.-Par. S. 171 f., vgl. oben S.

400 f., 413 A. 1. Hier ersehen wir aber, dass Fav. nicht

nur die aw^pocnivT], sondern auch die dpex"^ und die otxaio-

ouvYj bei Homer besprochen hat. Sicher hat er, im Zusam-

menhang mit der Frage nach den Kardinaltugenden in der

Philosophie Homers, auch die Idealstaaten der Phaiaken,

der Kreter u. s. w. berührt; s. das S. 409 i. d. A. und

das S. 413 A. 1 (über den Yers o^/yxi '^''^^^- ^^i Fav. und
bei Ath. im Abschnitte über die ao>cppoauv'/) der Homer-

helden) Bemerkte. Dazu stimmt sehr gut, dass Clem. Str.

n K. 22 § 131 (vgl. K. 20 § 119) die Ansicht des oben

genannten Metrodorus bezüglich des tHoc, relatiert. Dass

die letztgen. Stellen aus der tc. L herrüliren, dafür habe

ich oben S. 175 f. (vgl. 126—129) Gründe angeführt; das?

sie aber zu den Lehren von den Idealstaaten und zu den

doxographisch-litterarischen Plagiatfragen (betreffs der tzoIi-

xelat Zenos und Piatos) in Beziehung stehen, habe ich

S. 126 ff. (vgl. z. B. S. 286 ff., bes. 290, 297) nachgewie-
sen. Was Tat. betrifft, so ist das S. 409 m. d. A. über die

Idealstaaten Bemerkte zu beachten, wie auch der Umstand,

dass Tat. an der benachbarten, S. 420 besprochenen Stelle

^ Otto hat in seiner Tat.-Ausgabe die Diog.-Stelle notiert, verwertet

aber nicht die Angabe des Diog-, seine Quelle sei die tz. l. gewesen.
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durch, den Ausdruck ojxotwat? xoö •ö-eoö eben auf diejenige
Platostelle (Tlieaet. 176) anspielt, die Str. II K. 22 § 131 f. vor-

kommt. Die Stelle hat in der Quelle — im Zusammenhang
mit der Frage nach der Abhängigkeit des Aristoteles von

Plato, mit der Frage nach der Abhängigkeit Zenos von Plato

u. s. w. — eine wichtige Bolle gespielt (s. oben S. 126 ff.).

"Was die Fav.-Stelle bei Diog. II 11 betrifft, so erinnere

ich endlich daran, dass unmittelbar darauf die Notiz über

ein anderes £upyj[jLa des Anaxagoras — Tzpvbxog ßtßXtov e^eowxe

auvypa^viiS
—

folgt, welche Notiz bei dem., Str. I K. 16

§ 78 wiederkehrt (s. T. I S. 126, Fav.-Par.). Auch hier

verspüren wir die enge Beziehung ZAvisclien der Frage nach

den doxographischen Plagiaten und der litterarhistorisclien

Frage nach den Büchern der Philosophen ^. Ich. weise übri-

gens, was Anaxagoras betrifft, darauf hin, dass Fav. (nach

Diog. IX 34: f.) die Behauptung Demokrits, dass die astro-

nomischen Lehren des Anaxagoras nicht von ihm heri-ühr-

ten, sondern xpyaXai waren (A'"gl. Prooem. 4), relatiert hat

(s. S. 396 f., vgl. 81 f.; 21 f.); s. auch Str. 11 K. 4 § 14

(doxogr. Erfindungen des Anaxagoras), T. I S. 231 (Fav.-

Par.) mit den zitierten Stellen und oben S. 55 ff., 94. In

dem Buche des Anaxagoras war vielleicht sowohl die phy-
sische als die etliische Allegorie bei Homer besprochen wor-

den (vgl. Fav. bei Diog. 11, 11; s. S. 420 f.). Ich bemerke

im übrigen dass sich Tat. an unsrer Stelle nicht nur mit

der Stelle über Anaxagoras und Metrodorus (Fav. bei Diog.
II 11) berührt, sondern auch, wie oben angedeutet, mit der

Fav.-Stelle über die Lehren des Anaxagoras (Diog. IX 34 f.);

man beachte bes. das Staxcaii-^aet? (s. S. 396 f.).
— "Was den

Umstand betrifft, dass Clem. die Ansicht Metrodors (Str. II

K. 22 § 131) an der anderen Stelle (Str. II K. 20 § 119)

Epikur in den Mund legt, so erinnere ich an die Abhangig-
1
Vgl. Str. YI K. 2 § 27 und sonst (Plato, Aristoteles, Zeno, Epi-

kai, Heraklit; Orpheus, Musaios u. s. w.); s. oben S. 133—135 und sonst.

— Atich. das Diog.-Par. S. 21 f. (über die Ansicht xmd die Erfindung

_.4.1kmaions) Bemerkte ist hier zu beachten. Daselbst A^oirde nämlich

Obenfalls ein Buch — der erste Xö-^og «loaiv-ds
— erwähnt.
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keit Epikurs von Demokrit betreffs der Atomenlehre, womit

mögliclierweise die Tatsache, dass Fav. bei Diog. IX 34 f.

bezüglich, der Frage nach dem Ursprünge der Lehren des

Anaxagoras eben Demokrit zitiert, zusammenzustellen ist.

Alles spricht dafür, dass Tat. an unsrer Stelle die Hauptquelle
des Clem. und zwar die tc. E. ausbeutet.

Tat. K. 26 p.l06: ZTjtoövxe?, xCq 6 9'sös, xoc ev :Ö[aIv

ayvoelxe' v.s.y^f]v6zeq Ss zlq xöv oöpavov %axa ßapdc'Q'pwv

7:f7i:x£X£. Was die ersten Worte betrifft, so bemerke ich

beiläufig, dass sie sich ohne Schwierigkeit zu der Platostelle

über die £^o[ioc(i)atg Tipög xov O-eov (vgl. S. 421 f.) in Beziehung
setzen lassen. Durch die darauf folgenden Worte aber spielt

Tat. m. E. auf diejenige Thales-Anekdote an, die bei Diog.
I 34 ei'zählt wird. Dieselbe Anekdote wird bei Stob, und

Max. (vgl. Antonius) aus den d7ro[iVY]|iov£U[xaxa des. "Serinos"

(Favorinus?)^ mitgeteilt; s. darüber T. I S. 243 f., oben

S. 56, 62. Wenn meine Ansicht, dass die diiopTjiiovEÖ-

{xaxa des "Serinos" mit den äiz. des Fav. identisch sind,

richtig sein soUte, so wäre unsre Tat.-Stelle den Fav.-Paralle-

len beizuzählen. Ich habe im T. I a. a. 0. die Thales-Anek-

dote zu Clemensstellen, die aus Fav. herrühren, in Bezie-

hung gesetzt und noch andere Gründe zu G-unsten Favo-

rins herangezogen. Ich erwähnte, dass die sehr seltene

Anekdote bei Plato, Theaet. 174 a wiederkehrt. Zu beach-

ten ist aber, dass die letztgenannte Platostelle unweit der hier

oben, wie auch S. 421 f. und mehrmals berührten Stelle

über die E^ofiOLwaig xtp 9'£ö) (Theaet. p. 176) steht; wir bemerk-

ten aber, dass Tat. sowohl hier (unmittelbar vor der Anspie-

lung auf die Thales-Anekdote) als sonst sich auf die letztge-

nannte, in der Tat. und Clem, gemeinsamen Quelle heran-

gezogene Theaet.-Stelle bezieht 2.

Tat. K. 27 p. 112: Unmittelbar nach der Erwähnung
^ Betreffs des "Serinos" vgl. T. I S. 181 A. 2.

^ Wenn Tat. aus der tz. l. schöpft, so hat Fav. in der k. l. — me
jedenfalls in den &%. ("Serinos")

— das Wort ß(xpa'9-pov, nicht das Wort

ßd9-pog (Diog.; möglicherweise Textfehler!), noch weniger cppeap (Plato)

angewandt; vgl. T. I S. 244.
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des Thersites (s. S. 4.00 f.) fährt Tat. so fort: IIcö? 'iZBi<3%-f]ao\i.ca

Tö XsyovTi |iu5pov töv riXiov y-al xy]v gsXiqv'/jv yyjv; Vgl. Diog.
II 8: Ouxoq (Anaxagoras) IXsye tov ^Xiov jiuSpov efvat S:a-

Tcupov '/.ccl jied^cü T^s HaXoTTOWT^aou. OE Se cpaat TavxaXov. Ttjv
5s aeXiQVirjv oExT^aeic; £)(slv, dXXa %ac Xocfouc, %at 9dpaYya5-^.

Wir erinnerii hier an das oben S. 420—423 und sonst über

Anaxagoras Bemerkte. Wir haben auf Fav. bei Diog. IX
34 f. (vgl. Prooem. 4)

— über die Lehren des Anaxagoras
von der Sonne, dem Mond, dem voög nnd den

Stay.oGiif^Goig— aufmerksam gemacht. Wir haben ferner mehrmals auf

die Beziehung zwischen den genannten Notizen (bezüglich der

Sonne, des Mondes u. s. w.) und der skeptischen Streitfrage

hingedeutet, indem wir eine Favoriustelle herangezogen, auf

welche Galenus durch die Worte
{jiYjSe

xov t^Xwv (^aßwpTvov)

6}JLoXoY£rv etvat %aTaX-/]7T:xdv Bezug nimmt^. Bei Tat. dienen

die Bemerkungen über die Sonne und den Mond nur im

allgemeinen zum Beleg für die Disputierungssucht der Phi-

losophen; auch bei ihm tritt aber der Skeptizismus hervor.

Wir erinnern ferner an die Stelle Str. I § 22 ff., die eben-

falls von der prahlerischen Disputierungssucht der Philoso-

phen handelt (s. oben S. 35— 41). Die letztgen, Stelle rührt

eben (in zweiter Linie) aus dem bei Diog. IX 34 erwähn-

ten, von Favorin angeführten Demokrit her und ist durch Fav.

vermittelt worden (s. a. a. 0.
; vgl. S. 337 ff.). Wir notierten

aber a. a. 0. (zu Giern. Str. I § 24 f.) ebenfalls eine Berührung
mit dem Prooem. des Diog.

— Was unsre Tat.-Stelle be-

trifft, so haben wir sie bereits S. 386 im Zusammenhang
mit Tat. K. 2 p. 10 herangezogen. Es heisst daselbst: FsXa-

aaijit 5' av xai xobq \iixP^ '^^'^ "^^^S Sdyjjiaatv aöxoO (des Ari-

stoteles) %axaxpa)[X£VOUs
•

o't xa [isxa oeXi^VYjv aupovdirjxa Xeyov-

xss, TtpoaYetdxepoi Trapa xy]v aeX-^VYjv ÖTcapxovxe? X(xl %axw-
^
Vgl. oben S. 82, wo wir eine ähnliche Stelle bei Hippolytus

anführten.
2 S. z. B. T. I S. 208, wo wir ebenfalls Diog. IX 34 und 11 8

anführten. Die von St. mit Tatian verglichene Clem.-Stelle Str. VIK. 11

§ 93,1 (xl Y&P ocp£7-~og slSevai zag alxtag xou tc&z y.tvsTtai 6 '/^Xtog xtX.)

ist ebenfalls hier von Interesse.
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xepoc toö taiSxTj^ 5pö(iGu, Tcpovooüat xöv aTipovoT^toiv ^. Ancli

hier tritt der Skeptizismus des Tat. (und der Quelle Ta-

tians?) zu Tage. "Wir zogen S. 386 zu unsrer Tat.-Stello

eine Para;llele im Protr. K. 5 heran. Übrigens ist die Stelle

nicht nur mit den S. 423 f. besprochenen Stellen über die

Sonne und den Mond, sondern auch mit der m, E. eben-

falls aus JTav. herrührenden Clem^-Stelle über die Arten der

Entstehung des Griaubens an viele Götter (Protr. K. 2 § 26;

s. Diog.-Par. S. 15 f.) zusammenzustellen. Ich verweise

übrigens auf Diog.-Par. S. 18—22 (vgl. 89 f.); man beachte

auch die Tat.-Stelle über die Götter als cp^asw? ÖTroaxaaeig und

aTOt)(^£L(öV bioLXoa^y]Qeiq (s. S. 396 i.)^.

Im Kap. 41 erwähnt Tat. unter alten Propheten und

Schriftstellern (vgl. S. 408 ff.) Euklus von Cypern (Eu-/,Xou xoO

KuTipiou xar'Qpou xoü Sa|xiou). Jener Euklus wird unter Schrift-

stellern, die der vorhomerischen Zeit angehörten, bei Paus.

(X 12, 6; 14, 3; 24, 3) genannt. An der Stelle Paus. X 24, 3

ist von einer Weisisagung des Euldus bezüglich Homers die

Rede. Ausserdem wird er bei Paus. X 12, 11 als "Weissa-

ger {jpriG[xol6xo\JQ S' ävbpixq K^irpiöv xe Eöv.Xouv xxX.) genannt:
ich habe die Stelle bereits T. I S. 160 notiert. "Was Paus.

X 12, 6 und 11 betrifft, so erinnere ich übrigens daran, dass

Paus. X 1,2 eben das Kap. über die Sibyllen ist. Ich habe

eine Stelle jenes Kapitels mit der Plut.-Parallele Str. I K. 1 5

§ 70 (über die Sibylle) verglichen und als Clem. und Paus,

gemeinsame Quelle Fav. aufgestellt; s. T. I S. 101 (vgl.

102 A. 2, oben S. 44, 46 A. 2, 350—362). Noch andere

Berührungen zwischen Clem. und Paus, habe ich auf eben-

^
Beiläufig bemerke icli, dass das izpo^jooüai xöv dTcpovo-i^ttov Avitzig

axd das &%pov6y]xa anspielt; an der ersten Stelle (ÄTipovdTjTa) handelt es

sich um die Torsehung (die Tipövoia), an der zweiten Stelle scheint Tat.

zugleich auf die Weissagung Bezug zu nehmen.
^ Auch die sich mit dem Prooem. berührenden Notizen in Str. I

K. 15 sind hier (s. oben S. 68—70) von Belang. Ich erinnere besonders

daran, dass wir die Stelle über die Eeisen Demokrits zu Diog. IX 34 f.

in Beziehung gesetzt haben; s. T. I S. 229 f. (Fav.-Pax.), vgl. oben

S. 65 ff., 422 und sonst.
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dieselbe "Weise erklärt; s. oben S. 16 f., 99—111, 135 A. 2,

168, 169, 202 f., 237 f., 266. Ich erinnere hier — bezüg-
lich Tatians — daran, dass ich S. 106 ff. nachzuweisen ver-

suchte, dass Paus, für .eine Stelle über Onomakritos und

die unechten Schriften des Musaios ebendieselbe Quelle

ausgebeutet hat wie Giern, an der Stelle über die Orpheus
und Musaios beigelegten Schriften; die letztgen. Clem.-Stelle

gehört aber, wie bemerkt, mit der "Tat.-Par. 6" eng zu-

sammen (vgl. S. 409 ff.). Ich habe ferner oft auf die Be-

ziehung zwischen der "Tat.-Par. 6" und dem Weissagerkata-

loge hingewiesen, wobei ich auf die Erwähnung des Aristeas

von Prokonnesos im Weissagerkataloge und bei Tat. an ei-

ner Stelle, die sich mit den als "Tat.-Par. 6" bezeichneten

Olem.-Stellen berührt, aufmerksam machte (s. S. 408 f.).

Ich bemerkte ferner, dass Onomakritos an der letztgen.

Tat.-Stelle und bei Clem. in der Tat.-Par. 6, im Weissager-

kataloge und an der Stelle über die Schriften des Orpheus

vorkommt; s. darüber S. 410 f. und sonst. Ich wies end-

lich S. 409 m. d. A. nach, dass in der Quelle des Clem.

und Tat. betreffs Aristeas ebenfalls von alten Schriften (la

'ApijidaTceta inri) die ßede w^ar. Ich nehme dem Gesagten

zufolge an, dass Tat. bezüglich des Euklus seine Kenntnis

der vielbenutzten Quelle verdankt.

Auch aus der zuletzt (S. 412 ff.) besprochenen Reihe

von Stellen ergab sich, dass Tatianus die tu. L fleissig

ausgebeutet hat. Als sichere Favorinparallelen be-

zeichne ich hier besonders die folgenden Stellen:

Über den Verkauf Piatos als Sldave
(tc. i. und octz.

nach Diog.); s. S. 414.

Die Bemerkung über Aristoteles und Hermeias
(tc. l.

nach Diog.); s. S. 414 ff.

Die Stelle K. 21 p. 94, über Metrodorus (tc. E. nach

Diog.); s. S. 420 ff.

Die Stelle über die Lehren des Anaxagoras A''on der

Sonne u. s. w.
(tc. L nach Diog.); s. S. 423 ff.-"-

1
Vgl. äucli S. 420 ff., 386 und sonst mehrmals.
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Ungefähr desselben Ranges ist die Anspielung auf die

Thales-Anekdote ;
s. S. 423.

Besonders enge Beziehungen zu Fav.-Stellen fan-

den wir z. B. K. 1 p. 8 (s. S. 412 f., vgl. 414 ff.) und

sonst mehrmals..

Diese Stellen und die der vorigen Kategorie der Tat.-

Stellen (s. S. 382 ff., bes. 411 f.) angehörenden Parallelen

machen m. E. eine recht stattliche Eeihe aus. Wir sind also

zu der Annahme berechtigt, dass Tat. für die Fav.-Parallelen

und für nicht wenige der übrigen herangezogenen Stellen die

iz. i. ausgebeutet hat. Keiner unter den — übrigens nicht

sehr zahlreichen— von Tat. zitierten Schriftstellern lässt sich

als unmittelbare Quelle für die betreffenden Bemerkungen auf-

stellen. Unter jenen Schriftstellern sind eigentlich nur Dia-

goras (€>p6Ytot lo-^oi,
K. 27), Leon (K. 27), Apion (K. 27, 38),

Herodorus (K. 27) hier in Betracht zu ziehend Diagoras

(s. S. 394) und Herodorus (s. S. 401) gehören, wie nach-

gewiesen, den durch Fav. vermittelten Quellen an; Apion
ist (s. S. 397 ff., vgl. 407, zum K. 38) durch Cassian vermittelt

worden; so auch Leon (s. S. 397 ff.), obgleich es scheint,

als ob er auch von Fav. zitiert worden ist. Katüilich

könnte man z. B. an den Gregner Justins und Tatians, den

Cyniker Crescens (K. 19) denken; von ihm wissen wir aber

nicht einmal, ob er Bücher geschrieben hat. Der proble-

matische Schriftsteller Xaliog 6 v.aX "zohc, ßtou^ xöv (piXoaöqjwv

ETt* dxpcßsg 7cpay[jiaT£uaa[i£Vog (K. 37) ist ebenfalls kaum von

Tat. benutzt worden. Die Stelle gehört nämlich der Tat.-Par.

7 an; der genannte Schriftsteller kommt auch bei Clemens
— unter der Benennung Aafcog — vor und ist ohne Zwei-

fel nur durch die Yermittelung Oassians Clem. und Tat.

^ Ausserdem, werden (im K, 10) einige Dicliter zitiert. Sonst führt

Tat. nur Berosus, Juba, Ptol. Mendesius ii. s. w. an; sie sind durch

die Vermittelung Cassians benutzt -worden. Was Hellanikos betrifft, so

ist er ohne Zweifel durch die Vermittelung Favorins benutzt worden;
s. S. 384.
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bekannt gewesen^. Keiner der von Tatianus zitierten

Scliriftsteller ist also dazu geignet, als Hauptquelle aufge-
stellt zu werden. Allem nach, zu urteilen hat Tatianus

ebensowenig wie Clemens seine Hauptquelle ausdrücklich

genannt 2.

Dass es an und für sich selir glaublich ist, dass Ta-

tian, der gleichzeitig mit Fav. in Hom lebte, die tc. L be-

nutzt hat, haben wir im T. I hervorgehoben. Man muss

übrigens beachten, dass Tatian vor seiner Bekehrung ein So-

phist der gewöhnlichen Art geAvesen sein muss
;
es ist also

sebr möglich, dass er sogar in persönlichem Verkehr mit

Fav. gestanden.

^
S. T. I S. 144 m. d. A. 4, wo ich Vermutungen über ilin aus-

gesprochen habe. Obgleich Texfcverderbnis vorliegt, ist die Sache kaum
so zu fassen, dass man den Clem. und Tat. gemeinsamen Aalxog (Xaixog)

von dem von Tat. angedeuteten Philosophiehistoriker zu trennen hat.

Im letztgenannten Falle könnte man an Favorin denken, obgleich die t:. i.

Iceine eigentliche Geschichte der Philosophie Avar. Man hätte, wegen der

Bezugnahme auf die phönizische Geschichte, z. B. an Philo Byblius

denken können, da dieser in der Arbeit über berühmte Männer und

Städte auch die Philosophen behandelt hat. Möglicherweise hätte man
im genannten Falle auch an Alex. Pol. (Staooxai) denken können, da

Alex, in seiner Arbeit Tispl Supiag Phönizien behandelt hat. Man könnte

endlich z. B. an den im Etym. M. u. TäoBipa erwähnten KXaüBtos 'loüXtog

denken, dessen <^otvi"/.yj5 lazopiai a. a. O. zitiert werden. Wenn jener

Claudius Julius mit dem liXaüoiog 6 wiXöaocpog des Etym. M. (u. 'EptoStög,

p. 380, 12, 25) identisch sein sollte, so wäre die Annahme nicht unwahr-

scheinlich, dass er eine Geschichte der Philosophie geschrieben hätte.

Sollte er vielleicht mit Claudius lolaus identisch gewesen sein? Der-

gleichen Vermutungen betreffs des von Tat. angedeuteten problemati-

schen Philosophiehistorikers aufzustellen hat indessen keinen Zweck. —
Irgend einer könnte möglicherweise dazu geneigt sein, ein Aaßüpiv^-os

betiteltes Sammelwerk als Quelle Tatians aufzustellen ; Tat, sagt nämlich

im Kap. 26: Aaßupiv9-otg ioi"/.aaiv öfiwv x&v ß'.ßXttov avaS-äastg, ol 5s

ävayivcbaxovTsg xw Tti^qj xüiv Aavatowv. Ich führe als Beispiel für den

Titel Aaßüp'.Vihog das um 230 n. Chr. abgefasste Hauptwerk des Hippo-

lytus (s. Christ, Litt.-Gesch. 928) . an.

- Hier ist ausdrücklich zu betonen, dass Tat. nicht einmal den

von Clem. zitierten, von beiden benutzten Cassianus nennt.
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Durch Tinsre Ergebnisse über die Quelle Tatians

hat unsre Ansicht, dass die Hauptquelle des Cle-

mens der Zeit vor der Abfassung der Bede Tatians

angehört und dass der von Clem. benutzte Schrift-

steller Fav. gewesen ist, Bestätigung gefunden.



Schluss.

"Wir liaben nacligewiesen, dass Clemens als Haupt-

quelle für die realenzjklopädisclieii Kotizen, die das Alter-

tum betreffen, die 7i:avTo5a7ü7] laxoptoc des Favorinus be-

nutzt bat. Ob er ausserdem aus pliilosopbiscben Scbriften

Favorins (z. B. den
7i:u^p. xpoizoi, der Schrift

vcepi xYj? ScaixY]^

Töv cpiXoao^tsiv u. s. w.) geschöpft bat, Hessen wir dahinge-
stellt bleiben 1. Wir haben auf die %. i. nicht nur Philo-

sophiehistorisches (Biographisches und auch Doxographi-

sches) zurückgeführt, sondern auch Mythologisches, Archäo-

logisches, Litteraturhistorisches, Naturalhistorisches, chrono-

logische Angaben, viele Zitate qms Dichtern u. s. w.

Als indirekte, durch Favorins Yermittelung be-

nutzte Quellen haben wir besonders Polemon^, Alex.

Pol.3, Yarro*, die
a'j[X7c.

des Didymus^ Tryphon'', Pam-

phila'', Plutarch^, wie auch Plato", Aristoteles^o, Demokrit^^,

1
Vgl. T. I S. 209 f., (75 ff.); 81 f. (241 f.), 218 1; oben S.

195 f., 225.

-
S. 207 f., 246, 264 f., 269 f., 283, 380 f. und im T. I.

3 S. 68, 79, (115 ff.), 191, 237-239, 243, 350 ff., 354, 358, 362.

S. 144 A. 2, 182 ff. (bis auf 190), 237 ff., 276 i. d. A., 281 und

im T. I.

5 S. 42—48, 99—114 (bes. 113 f.), 285, 304, 307 i. d. A., 318 A. 2,

329 und sonst melmnäls, wie auch, im T. I.

«
S. 280 f. (275 ff.. Tgl. 217—223), 283, 302 (ff.), 311 ff. (bis auf 325).

"
S. 83, 169, 174, 306 f.

s S. 27, 39 (vgl. 118 i. d. A.), 66 f., 92 ff., 113, 115-123, 139—

143, 169 f., 177, 216, 233 ff., (237), 249 ff., 283 ff., 303 ff., 321,345—374.
» S. z. B. S. 26 ff., 80 f., 121 A. 2, 126—129, 136 ff., 217, 223,

244 ff-, 287—301, 305; im T. I melirmals.
1» S. 33, 34 i. d. A., 42 ff., 47, 147 f., 170 f., 182 ff., 280—301.
^^ S. 35—38, 348—350 und sonst melirmals.
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Posiclonius^ u. s. w. aufgestellt, Tim Aristoxenos ^ tmd viele

andere 3 niclit zu nenueii. Die diesbezügliclieii Ergebnisse
des ersten Teiles haben durch den zweiten Teil eine gründ-
liche Bestätigung gefunden und neue Ergebnisse sind ge-

wonnen.

Was die späteren von uns untersuchten Schriftstel-

ler betrifft, so ist die äusserst umfassende und wichtige

B-oUe, welche die Favorinbenutzung bei Diogenes Laer-

tius spielt, kaum mehr fraglich. . Umfassende Favorin-

benutzung findet auch bei Gellius statt, obgleich sie sich

nicht überall mit so grosser Sicherheit konstatieren lässt.

Ferner hat sich die Favorinushypothese nicht nur betreffs

Aelianus und Athenaeus, sondern auch betreffs Suidas*,

Apulejus^ und Porphyrius'^ bestätigt. "Was Macro-
bius^ und Etym. Magnum^ betrifft, so sind ebenfalls

einige Resultate gewonnen. Sowohl bezüghch der genann-
ten Schriftsteller als der von uns verhältnisiuässig seltener

herangezogenen (Stephanus-', Stobaeus^" u. s. w.) sind

Spezialuntersuchungen erwünscht.

Als Schriftsteller, die Fav. benutzen, haben wir ferner,

und zwar schon im T. I, Sextus Empiricus und Pausa-

nias bezeichnet. Unsre Ansicht hat sodann hier oben bes.

*
S. 144 A. 2, 182 imd im T. I.

l S. 49, 96 f., 112, 125 m. d. A. 3, 246 1, 316, 319 ff.

^
Herodot, Apollodor (y^poviv-d. und ti. •S-eöv), Hippobotus, Aclialciis,

Thrasyllus, Zeno Myndius, Dorotheus, Dio Chrysostomus, Diodorus Va-

lerius, Hermippus Berytius u. s. w., tun Thukydides, Ktesias, Megasthenes,
Ptol. Chennos (s. S. 272 ff., vgl. 375 A. 3, 379, 390) und viele andere

nichit zu nennen.
* S. 13, 14 m. A. 1, 20, 62, 74—79, 92, 106, 111, 131 f., 135, 138 f.,

148—159, 160 i. d. A., 174 f., 237 ff., 251, 271 f., 274, 294, 309 ff., 315,

316, 332 f., 339, 392.
^ S. 14, 28 f., 59, 65, 68, 81, 125, 133, 138, 154, 282, 396.

« S. 30, 44—46, 48 f., 59, 65, 71, 76 A. 2, 78, 87, 92 A. 3, 94,

98 f., 115—123, 125, 174 f., 288f., .329.

^ S. 23, 30, 47, 182 f., 188, 191, 207 A. 4, 276 i. d. A.
«

S. 98 f., 285 f., 319, 332 ff.

»
Vgl. S. 82 J., 274, 318, 324 f.

»"
Vgl. S. 25 f., 30 f., 33, 84, 86, 182, 293 A. 2, 418.
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betreffs Sextus^ aber aucli betreffs Pausanias ^
Bestätigung

gefunden. Für die Frage nach der Favorinbenutzung des

Pausanias liaben wir besonders auf die hineingeschobenen

gelehrten Exeurse die Aufmerksamkeit gerichtet. Ausserdem

haben wir Anzeichen für Benutzung der tt. L bei vielen an-

deren Schriftstellern verspürt. So bei Philostratus-'^, der

seine eingehende Kenntnis: der Schriften Favorins mehrmals

bezeugt (s. S. 79 i. d. A.), bei Eustathius^ Proklos^,
Ps. Grälen (Hist. phil.)^ Apo st olius"^, vielleicht bei Poi-

lux^. Nur vermutungsweise haben wir ausserdem für Stel-

len der Geoponica", bei Censorinus i°, bei Gramer, Anecd. Ox.i^

in der Theol. arithm.^^ u. S; w. dieselbe Hypothese aufgestellt.

"Wir haben ferner betreffs mehrerer Kirchenschrift-

steller die Fav.-Hyp.othese aufgestellfc und begründet. So
— um Clemens nicht zu nennen — besonders betreffs Ta-

tianus^^. In Bezug auf Origenes.i^ undi Johannes

Chrysostomus^^ haben wir zu Gunsten derselben Ansicht

gute Gründe angeführt. Bei Tertullianus verspürten wir eben-

falls Benutzung der %. E.^*^ "Was Athenagoras^^, Justinus^^ und
1

S. 37, 56 (vgl. 108), 58, 84 A. 2, 86, 112, 125 f., 133, 144 A. 2,

195 f., 200 ff., 225, 235, 241, 260 fl, 274, 419.

- S. 16 f., 44, 46 A. 2, 99-111, 135 A. 2, 168, 169, 202 f., 237 f.,

266, 350, 425 f.

« S. 79 i. d. A., 92 A. 3, 121 i. d. A., 132-, 147 m. d; A. 1, 149 ff.,

193 i. d. A., 213 A 1, 215 A. 3, 274;

^ S. 34 i. d. A., 44, 132, 273, 294 A. 2; 333-339;
5 S. 44, 294 A. 2, 320.

8 S. 51- ff., 183- ff., 200 f.; T. IS. 70 ff;, 215.

^ S. 293 A. 2, 418 und im T. I.

8 S. 228 ff., 275—282, 283, 302, 317 f.

»
S-. 8S, 225.

1° S. 143 f., 183 f., 189.

" S. 248 A. 1, 309 A. 3, 316 f., 323.
^•^

S: 49i 192- f.

13 S. 381—429 und sonst oft.

1* S. 86, 125, 155 ff; T. l S. 63.

''^ S. 132; 157 ff; T. I S; 63.

1«
S. 77, 130, 132 f., 209 A. 2, 352 fi, 396; 398 ff., 414, 415 f., 417 A. 2.

1' S. 201, 249 A. 1, 376 ff.,- 390, 405 A. l; 406.

18 S. 259 ff., 272.
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auch Theophilus^ betrifft, so haben wir jedenfalls ihre enge

Verwandtschaft mit Clemens nnd Tatian konstatiert. Die

Berührung des Theodoretus mit Clem. haben wir im all-

gemeinen durch Clem.-Benutzung erklärt; s. indessen S. 92

A. 3, 287 ff. Was endlich Cassianus betrifft, so glaubten

wir (im T. I und oben) auch bei ihm Favoriubenutzung zu

verspüren. Da Tatianus, Cassianus und auch Justinus gleich-

zeitig miteinander und mit Fav. in Rom lebten und zu

einander in engen persönlichen Beziehungen standen, so ist,

wie mehrmals bemerkt, die Annahme, die 7i. i. sei allen

drei bekannt gewesen, schon an und für sich recht plau-

sibel. Und andererseits, wenn Clemens Pav. benutzt, so

vnrd dieselbe Hypothese bezüglich Origenes, des berühmten

Schülers des Clemens, keine schwierige. Auch was Joh.

Chrysostomus betrifft, der der berühmteste unter den Schü-

lern des Bhetors Libanius war, bietet die Favorinushypo-
these nichts auffallendes; s. übrigens die oben S. 158 ange-

führte Libaniusstelle. Tertulhanus endlich muss irgendwann— wahrscheinlich erst nach dem Tode Favorins — Hom be-

sucht haben 2. "Was Athenagoras betrifft, so ist die Überhefe-

i'ung bezüglich seines Lebens sehr unzuverlässig; auffallender-

weise Avird er von keinem unter den älteren Kirchenvätern

erwähnt^. Es ist indessen an und für sich sehr glaublich,

dass er die Weltstadt — vielleicht schon zur Zeit Favorins
— besucht hat. Die Angabe, er sei, wie später Clemens,

Vorstand der alexandrinischen Katechetenschule gewesen,
wäre jedenfalls, wenn sie zuverlässig wäre, zu G-unsten der

Ansicht geltend zu machen, dass er dieselben Quellen wie

Clemens benutzt hätte; die genannte Angabe stützt sich aber,

Avie bekannt, auf eine sehr unzuverlässige Übeilieferang*.
Die Frage, ob und inwieweit die genannten Kirchenschrift-

1 S. bes. S. 390 i. d. A.
-

Vgl. Schanz, GescMclite der römiscken Litteratur, IE: 2 (Münclien

1S90), 240.
•'

Vgl. BarderLhewer I 277.

^
S. Bardenhewer a. a. O.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 28
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steiler die tc. l benutzt haben, lässt sich, wie natürlich, nur

durch gründliche Spezialuntersuchungen entscheiden. Dass

sich aber betreffs der wichtigsten unter ihnen (z. B. Ori-

genes und Tertullianus) ziemlich sichere Resultate werden

gewinnen lassen, ist m. B. sehr möghch. Die enge lit-

terarische Verwandtschaft, die zwischen den Kirchenvä-

tern — ganz besonders freilich zwischen den Apologeten—
besteht, hat man schon längst erkannt; die Yersuche,

die gemeinsamen Quellen anzugeben, sind aber bekanntlich

im grossen und ganzen bisher ohne Erfolg gewesen. Be-

sonders siad die Yersuche, die genannte Verwandtschaft

durch Benutzung derjenigen früheren Kirchenschriftsteller,

deren Werke uns erhalten sind, seitens der späteren zu

erklären, mit E-echt abgelehnt worden^. Wir haben als

eine überaus wichtige Quelle für nicht wenige Kirchen-

schriftsteller die 7c. l. bezeichnet. Diese Quelle lässt sicli

noch sehr spät in der byzantinischen Zeit in der kirchlichen

Litteratur verspüren; in der Tat gehören ja Maximus und
Antonius 2, Eustathius und Apostolius der E-eihe der Kii--

chenschriftsteller an.

Wie hat man sich diese anzunehmende Favo-

rinbenutzung seitens einer so langen Reihe von
Kirchenschriftstellern zu denken? Sollten sie sämmt-

lich die tz. l. direkt benutzt haben? Freilich könnte man
hier auf die zähe Zusammenhaltung innerhalb der Kirche

oder innerhalb der besonderen Kirchen (der römischen, der

alexandrinischen u. s. w.)
—

wenigstens der heidnischen Welt,
dem Gnostizismus u. s. w. gegenüber — und auf die engen

persönlichen Beziehungen der verschiedenen Kirchenschrift-

steller zu eiuander hinweisen; wenn also einige von ihnen

die TT. l. ausgiebig ausgebeutet haben, könnte man solches

auch betreffs der übrigen vermuten. Eine andere Erklä-

^ Die diesbezügliche Litteratur — unter Angabe der bisher auf-

gestellten Hypothesen — findet man ausführlich referiert bei Bardenhe-

wer, in den Abschnitten über die betreffenden Schriftsteller (vgl. die litte-

raturhistorischen Arbeiten von Harnack, Schanz, Christ).
-

S. Üb. Fav. 42—44.
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rangsweise ist aber ebenso möglicli. Vielleicht fanden sicli

in den Hauptcentra des höheren kirchlichen Unterrichts —
in Rom, Alexandria und später in Konstantinopel

—
Sammlungen von gelehrtem Material, das dem Unterricht

lind zugleich der apologetischen Schriftstellerei dienen sollte.

Dass jene anzunehmenden Sammlungen von Zeit zu Zeit ver-

mehrt und komplettiert Avorden sind, ist unzweifelhaft. Die

Anlegung jener Sammlungen muss indessen, Avenn man auf

das gelehrte, aus dem heidnischen Altertum herrührende Ma-

terial Bezug nimmt, innerhalb der römischen Yersammlung
und zwar während der hadrianischen Zeit stattgefunden haben.

Wenn aber bei der Anlegung jener Sammlungen eben

die u. E. ausgiebig benutzt worden sein sollte — was man
unsren Ergebnissen zufolge und Avegen der Beschaffenheit

der Arbeit, des vielseitigen, gut disponierten Inlialtes, der

heurematischen Tendenz und des skeptischen G-eistes der-

selben annehmen darf — so Hesse sich Adelleicht hierdurch

der Umstand, dass wir FaA^oriniana bei mehreren Kirchen-

schriftstellern antreffen, Avenigstens teÜAA-eise erklären i. Die

Gnostiker sindwohlim Besitze ähnhcher Sammlungen gewesen:
auch ihre Sammlungen müssen zu Born und zAvar zur Zeit

Favorins — innerhalb der Kreise Cassians und Tatians —•

angeordnet gewesen sein. Sodann kann Cassian solches nach

dem Morgenlande (Ägypten?)
^
mitgebracht haben. InAviefern

man bereits von dergleichen Sammlungen Kenntnis hat. ist

mir nicht bekannt; schon an und für sich ist aber die An-

nahme sehr plausibel^. Jedoch lässt sich diese Erklärungsweise
^ Es ist möglicli, dass z. B. diejenigen Sammlungen, die Clemens,

seiner eignen Aussage nach, für seine Arbeiten herstellte, noch lange im

Archiv der alexandrinischen Kirche aufbewahrt gewesen sind.

-
S. T. I S. 147.

^ Gewissermassen mit ihnen zu vergleichen sind, wie natürlich, die

alten Plorilegien, z. B. dasjenige des Stobaeus \ind im allgemeinen diejeni-

gen, die auf Plorilegien oder Schriften der Stoiker, bes. Chrysipps, zurück-

gingen. Als Plorilegien, die von Kirchenschrif tstellerzi hergestellt

waren, sind z. B. die Sammlungen des Maximus und Antonius zu nen-

nen, welche bekanntlich nicht nur Zitate aus den heidnischen Sclirift-

stellern, sondern auch Zitate aus den Kirchenvätern enthalten.
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iiiclit für alle die auf Favorinus ziirückgeliendeii Kirchen-

scliriftsteUer anwenden. Was z. B. Tatiamis betrifft, so

ist anzunehmen, dass er die tc. L direkt benutzt, da er un-

gefähr zui' Zeit Favorins lebte. "Was Clemens betrifft, so

ist, aus anderen Gründen, eine indirekte Fav.-Benutzung
der genannten Art unannehmbar. Die betreffenden No-

tizen des Clem. sind nämlich eines so vielseitigen und

gelehrten Inhaltes und so viele Schriftsteller werden zitiei-t,

dass man kaum dazu berechtigt ist, ein Florilegium als Quelle

aufzustellen, obgleich der Ausdruck 'EXXtjvixtj j^'qaxo]^cL^ia

(Str. I K. 1; s. T. I S. 18, 226 f.) möglicherweise zu Gun-

sten der Benutzung einer Sammlung der genannten Art

geltend gemacht werden könnte i. Durch Benutzung von

Sammlungen Hesse sich allerdings der Umstand erklären,

dass die Barchenväter, wenn man Maximus und Antonius

ausnimmt, Favorinus gai' nicht zitieren oder nennen; es ist

nämlich sehr möglich, dass die Hersteller der Sammlungen
Favorinstellen, an denen alte und berühmte Schriftstellei-

zitiert Avaren, abschrieben und exzei-pierten, dass sie aber

seltener oder gar nicht Favorinus selbst namliaft mach-

ten. Die sogut wie durchgehends zu konstatierende Nicht-

Erwähnung Favorins bei den Kirchenvätern Hesse sich auf

diese Weise ohne Schwierigkeit erklären. Sie ist aber auch

sonst sehr begreiflich; s. darüber T. I S. 79.

Aber nicht nur bezüglich der Benutzung der u. l.

seitens der späteren Schriftsteller, sondern auch in Hin-

sicht auf die Beschaffenheit der Arbeit, ihren Inhält,

ihre Quellen u. s. w. sind unsre Ergebnisse von Belang. Frei-

lich ist noch lange nicht die Zeit gekommen, den Versuch einer

Rekonstruierung der Arbeit zu wagen. Zuerst müssen wei-

tere Untersuchungen über die Favoriniana bei den oben ge-

nannten Schriftstellern vorgenommen werden und nur nach

und nach wird man ein sicheres Urteil darüber aussprechen

^ Wenn Clem. solche Sammlungen benutzt haben sollte, Hesse

sich die Abhängigkeit von Plutarch vielleicht so erklären. Vgl. übri-

gens S..435 A. 1 und 3.
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können, was alles in dem gelehrten Sammelwerke vorgekom-
men sei, in welchem Zusammenhang die einzelnen Notizen mit-

geteilt gewesen u, s. w. Die in der Abh. "Üb. Fav." gewonnenen

Ergebnisse und unsre daselbst (s. bes. S. 53 ff.) ausgesproche-
nen Yermutungen über die Beschaffenheit und Tendenz der

Arbeit haben indessen durch unsre Resultate bezüglich der

Quellen des Clemens vielfache Bestätigung und Komplettie-

rung gefunden. Den heurematischen Gesichtspunkt, die skep-

tische Haupttendenz und das Intei'esse für die erkenntnis-

theoretische Streitfrage, ferner das ätiologische Interesse, die

grossartige kulturhistorische Anlage der Arbeit und die Be-

zugnahme sowohl auf den Ursprung als auf die Entwicke-

lung der Kultur, das Interesse Favorins für Aporien u. s. w.

— das alles haben wii- immer und immer verspürt. "Was

die Quellenbenutzung des Favorinus betrifft, so haben

wir seine gründhche Belesenheit nachgewiesen. Dass er

nicht, wie z. B. Clemens und Aelianus, ein gewöhnlichei'

Kompilator gewesen ist, sondern vielmehr das Material

— von dem heurematischen G-esichtspunkt aus und sei-

nen Tendenzen und Interessen gemäss — selbständig ver-

arbeitet hat, dass er scharfsinnig auf schwierige Probleme

losging u. s. w.— darüber bin ich immer fester überzeugt
worden. Das mit genügender Stärke zu betonen ist be-

sonders wichtig, da unsre Untersuchungen sich erst dann
das gebührende Interesse zuziehen können, Avenn man die

grosse Bedeutsamkeit der litterarischen Tätigkeit Favorins

erkannt hat^.

Endlich bemerke ich, dass wir durch unsre Unter-

suchungen einen noch höheren Gewinn einernten, insofern

als wir von Clemens und seinen Quellen aus einen erwei-

terten Überblick über den Zusammenhang und die Fort-

^
Ich. stimme also z. B. der von Colin in der Rezension der Arboir

Rudolpiis in Phdlol. LII, N. F. VI, 723 f. ausgesprochenen Ansicht gar

nicht bei. Cohn will, unter der Behauptung, Fav. sei ein blosser Kom-

pilator gewesen, diesbezüglichen Untersuchungen keinen höheren Werr

beimessen. Dasselbe gilt von Blass, in der oben S. 3 f. und S. 7 ge-

nannten Rezension.
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pflanzung der alten antiken Gelehrsamkeit und über das

Aufgellen des griechisclien Gredankenlebens in die cKrist-

liclie Kultur erhalten. Um diesen kulturhistorischen
und philosophischen Gewinn völlig würdigen zu kön-

nen, muss man freilich sich darauf verstehen, auch zwischen

den Zeilen zu lesen. Wenn wir indessen das ganze Netz

der
, Quellen überschauen, so ersehen wir, wie von den

grossen Antipoden Demokrit und Plato aus, den Stoizismus

und den pythagoraisierenden Piatonismus hindurch, der ge-

lehrte Stoff fortgepflanzt wird und Avie die durch jenen
Stoff und in jenem Stoff sich fortspinnenden und fort-

entwickelnden Gedanken sich miteinander zusammenflechten,
bis die Fäden einerseits in den (akademischen) Skeptizismus,
andererseits in die christliche Weltanschauung und in das

Dogmensystem der Kirche liinübergehen. Wir ersehen, wie

bei Clemens immer und immer — ausdrücklich oder ver-

hüllt — die ungestüme theoretische Frage sich vordrängt:
Tic ö hiha.G7.aloq:^ Ebendieselbe Frage lief bei Favorinus in

ein feines skeptisches Lächeln aus. Bei dem ernster gesinnten
Kirchenvater hingegen tritt der genannten historisch-philo-

sophischen Hauptfrage die ebenso ungestüme Herzenssehn-

sucht entgegen, und sein kategorischer, praktischer Herzens-

glaube antAvortet: Wir besitzen die ewige Wahrheit, die wirk-

liche cocpia, Avir kennen den Lehrer der Lehrer, wir sind die

wirklichen Yvwaxcxoc! und zwischen beiden Gedankenbahnen,
ZAvischen beiden Weltanschauungen schlägt Clemens immer

und immer diejenige Brücke, an welcher schon längst, von

Plato und von den späteren Stoikern, noch viel mehr aber

A^on den pythagoraisierenden Piatonikern, gebaut wurde.

Duch die allegorische Deutungsmethode deutet er die für

ihn ein für allemal feststehende eAvige Wahrheit (die aocpt'a,

die yvGiaiq) in die alten Lehren der Philosophen, ja sogar

in die heilige Schrift hinein, und durch dies liebenswür-

dige, weitherzige InallemdasgÖttlicheschauen oder vielmehr

Inallesdasgöttlichehineinschauen ergab sich für ihn, dass die

^ S. z. B. Str. VI K. 7 § 57 (vgl. T. I S. 23S m. A. 1).
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alten Lehrer und weisen Männer des Altertums von eben-

derselben ewigen, göttliclien "Weisheit erleuchtet gewesen
waren. Auf diese Weise wurde es ihm und seinen IsTachfol-

gern möglich, so vieles Assimilierbares — und bisweilen

Mchtassimilierbares — aus dem heidnischen Altertum ins

Christentum hinübergehen zu lassen. Und fortan sehen

Avir, die Zeiten hindurch, ebendieselbe Frage und ebendie-

selben Antworten — in verschiedenen Gestalten verhüllt

— sich immer und immer wiederholen.





Nachtrag.

Ich benutze die Grelegenlieit, einige Rezensionen des

ersten Teils, die mir während des Druckes des zweiten be-

kannt geworden, hier nachträghch zu besprechen. Es sind

das die Rezensionen Von M. Pohlenz in Theol. Litteratur-

zeitung 1907, Nir 26, Sp. 718—720, 0. Stählin in Berl.

Philol. Wochenschrift 1908, N:r 13, Sp. 387—399, A. J.

Reinach in Revue des Etudes grecques, T. XXI, ISTir 92

(Mars—Juni 1908), S. 223—225, J. Leipoldt in Theol. Li-

teraturblatt 1908, Kt 26, Sp. 307 f. Ausserdem hat Gr.

Ferrari in Archivio Storico Italiano, Ser. Y, Tomo XLII

(1908) ein Referat der Abhandkm^- gegeben.
Zuerst spreche ich mich über die ausführHchste und

gründhchste der Rezensionen, diejenige Stähl ins, aus.

Ich finde hier einen besonders willkommenen Anlass, einige

für die richtige Würdigung der !Fav.-Parallelen wichtige Gre-

sichtspunkte zu betonen und einige komplettierende Bemer-

kungen zu machen.

Stählin bemerkt, dass das Verhältnis des Clem. zu denje-

nigen Quellen, die er sicher direkt benutzt hat — zum" Alten

uad Neuen Testament, zur altkirchlichen und gnostischen Lit-

teratur, zu Plato und Philo — für unsre Ansicht bezüglich

seines Yerhältnisses zu den für die realenzyklopädischen Noti-

zen benutzten Quellen massgebend sein soll. Da Clem. allem

nach zu urteilen den erstgenannten Schriften und Schrift-

steilem ein eingehendes Studium gewidmet hat und die betref-

fende Litteratur gut beherrscht, so sei die Annahme unberech-

tigt, er habe für die realenzyklopädischen Notizen im
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grossen und ganzen eine einzige Hauptquelle exzerpiert. Ich

erinnere aber daran, dass die erstgenannte Litteratur — die

tlieologisclie und pliilosophisclie
— von dem. für andere

Zwecke angewandt worden ist als die Litteratur der zwei-

ten Kategorie und dass er der erstgenannten Litteratur oime

Zweifel ein viel grösseres unmittelbares Interesse gewidmet
hat. Das Verhältnis des Clem. zur theologischen und phi-

losophischen Litteratur .lässt sich also für die Frage nach

der Art der Benutzung der realenzyklopädischen Quellen

nur mit grösster Vorsicht verwerten. Was besonders

die Platozitate betrifft, so spricht sich St. (Sp. 391) so

aus : "Hätte er (Gabrielsson) z. B. alle Platozitate ... im Zu-

sammenhang betrachtet, so wäre er kaum auf die Meinung

gekommen, dass Clemens einen Teil dieser Zitate dem Fa-

vorin verdankt (vgl. S. 223)". Ich bemerke aber, dass in

•denjenigen Fällen, in denen ich Benutzung Piatos auf die

Rechnung der Vermittelung Favorins geschrieben habe^, es

sich sehr oft um historische Notizen rührt, die bei Plato

wiederkehren, nur selten um eine wörtliche Zitierung von

Platostellen. Wie mehrmals (im T. I und hier oben) be-

merkt, wird an mehreren der betreffenden Stellen Plato gar
nicht von Clem. genannt. In einigen Fällen ist es — wie

bisweilen nachgewiesen
— sehr wahrscheinlich, dass Clem.

nicht einmal davon beAVUSst gewesen ist, dass die Notizen auf

Plato zurückgehen. Wir sind also nicht dazu berechtigt, die

durch Fav. vermittelten Platostellen oder Platonotizen mit

den übrigen
— überaus z ahlr e ich en— Platozitaten auf eine

und dieselbe Linie zu stellen. Für die letztgenannten habe

ich gar nicht die ti. l. als Quelle aufgestellt. Ich bin viel-

mehr dazu geneigt gewesen, für viele Zitate direkte Plato-

bonutzung anzunehmen, obgleich die Annahme einer durch

philosophische Schriften — und zwar durch Schriften

pythagoraisierender Akademiker, möglicherweise aber auch

durch Arbeiten, die von anderen Philosophen (eventuell Fä-

vorinus) herrühren — vermittelten Benutzung Piatos wohl.
1 S. oben S. 430 A. 9.
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in vielen Fällen möglicli ist, wie ich im T. I an der von
vSt. zitierten Stelle (S. 223) bemerkt habe. Da die Möglichkeit
nicht ausgeschlossen ist, dass recht viele Zitate der letzt-

gen. Kategorie angehören, mnss man bezüglich der Annahme
unmittelbarer Piatobenutzung mit Vorsicht verfahren.

Besonders gründlich hat St. die von mir als Pav.-

Parallelen bezeichneten Stellen untersucht. Kur sechs

Parallelen bezeichnet er als gut, nämlich Str. I K. 15 § 69, i

(über Eudoxos und Chonuphis), Str. I K. 16 § 78, 3 f. (die

Erfindungen des Alkmaion und Anaxagoras; zwei Par.),

ebenda § 79, 3 (über den ersten (xrammatiker), Str. I K. 21

§ 103, 2 (Ax-zaia.
—

'AtxcxT)), Str. YI K. 3 § 32,2 (über
Demokrit und seine Benennung Sotpta). I ch b e merke ab e r,

dass man die einzelnen Parallelen nicht von ein-

ander isolieren darf. Ich habe im T. I und noch mehr

hier oben das betont und habe auf Beziehungen zwischen

den verschiedenen Parallelen immer und immer aufmerk-

sam gemacht. So z. B. habe ich die Stellen über die Rei-

sen Demokrits, über die Reisen des Eudoxos, über die Leh-

ren des Anaxagoras und des Protagoras, die Notiz über

Demokrit und seine Benennung. Socpt'a,
die Notizen über die

Bücher des Anaxagoras und Alkmaion u. s. w. — um viele

Stellen, die nicht Fav.-Parallelen sind, ganz bei Seite zu

lassen^ — zu einander in Beziehungen vielerlei Art gesetzt.

Die genannten Pav.-Parallelen stützen also einander gegen-

seitig (vgl. oben S. 341 f.) "Wenn auch die von St. als

"gut" bezeichneten Parallelen an und für sich betrachtet

zu den wichtigsten zu rechnen sind, so wird die Beweis-

kraft derjenigen Parallelen, die, wenn man sie von den übri-

gen isoliert, geringeren Wertes sind, durch die nachgewie-
senen Beziehungen zu den stärkeren Parallelen in beträcht-

hchem (rrade erhöht 2, — Im übrigen erinnere ich daran, dass,

^ Besonders wiclitig ist das oben S. 148— 159 (zum Kataloge der-

jenigen Philosoplien, die in freiwilliger Armut lebten) Gesagte.
- Für den Nackweis der BezieL.ungen zwischen den Fav.-ParaUelen

und bezüglich der Frage, in welchem Zusammenhang die Notizen in der
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wenn in einigen Fällen nicht ausdrücklicli bezeugt ist, dass

Fav. gerade dasselbe berichtet hat wie Clem., das jedoch
in den betreffenden Fällen üb er ans wahrscheinlich ist. End-

hch bemerke ich, dass eine wörtliche Übereinstimmung
zwischen Clem. und Fav. sich nicht mehr konstatieren lässt —
aus Grründen, die ich oben S. 8 f. (vgl. 342) angedeutet habe.

"Was die einzelnen Parallelen betrifft, so mache ich

übei" sie die folgenden Bemerkungen.
Protr. § 54, 6: Demetrius und Lamia. Clem. berich-

tet von dem Umgang des Dem. mit Lamia im Athena-Tem-

pel auf Ala-opolis, Fav. bei Diog. spricht nur im allgemei-

nen von der Liebe des Dem. zu Lamia. Yon den — von

mir übrigens nicht als Beweis füi- die Fav.-Benutzung an-

gefülirten
— Athenaeusstellen sagt St., bei Ath. sei freilich

von Dem. und Lamia die üede, aber in einem anderen

Zusammenhang als bei dem. Und von der Ael.-Stelle sagt

er: "Hier wird etwas ganz anderes von Dem. und Lamia

erzählt". In beiden Fällen ist jedoch von Lamia als der

G-eliebten des Dem. die Hede, obgleich der Umgang im

Athena-Tempel dort ebensowenig wie bei Diog. Erwäh-

nung findet. Dass aber Ath. und Ael. eine und dieselbe

Quelle benutzen wie Clem., ergibt sich ganz besonders aus

der sonstigen, sehr umfassenden und Avichtigen Berührung,
die zwischen dem Kat. der Vergötterten, Ath. und Ael. statt-

findet; s. darüber oben S. 267—271, vgl. 212 ff. Dass Ath.

für die Notizen über Dem. und Lamia Fav. benutzt, dafür

spricht der Umstand, dass die ohne Zweifel zunächst aus

Fav. geschöpfte, aus den aujXTioataxa des Didymus ange-

Qtielle vorgekommen sind, ist auch, die nicht auf Pav.-Zitate bezüg-

liche Berührung des Clem. mit Diog. und Grell., Avie auch die Berüh-

rung mit Ael., Ath., u. s. w. von Belang. Dass ich St. und anderen

z. B. Pohlenz und Reinach. in den Rezensionen — darin gar nicht bei-

stimme, dass V. Wilamowitz und Schwartz der von Maass und B.udoIpli

vertretenen Ansiclit widerlegt hätten, brauche ich kaum zu widerholen.

Ich erlaube mir, auf die diesbezüglichen Ergebnisse dieses zweiten Teils

zu verweisen.
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führte. Notiz, die bei Diog. Y 76 steht i, hei Ath. XIII

593 e, f Aviederkehrt. Bei Diog. heisst es:
Ai5u|JLog ev au[x-

Tcoatay.oT? xal XapixoßXecpapov %al AajXTceTov xaXeTa'S'at, aöxöv

a5Y)atv duö xtvo? ixatpag. Ath. sagt: Arq^rixpioc, 5' 6 $aX7]p£t)c

AajiTöiTOü? t^g Sajitag ixatpag epaa^ö-eii; •fjSsiDS 5t' aöxYjV aal Aa|JL-

-rzixisi TcpoaYjYops^eto, ö^ cp-fjot AtuXXo^' ixalBizo 5s y-ai Xaptto-

ßXe^apoc. Hier ist freilich von Dem. Phalereus die Rede,
während die Notizen über Dem, und Lamia eigentlich Dem.
Poliorketes betreffen. Das ist aber wegen der Verwechse-

lung der beiden Männer, die ich bei Diog. konstatiert habe

(s. Üb. Fav. S. 24 f.), hier nicht von Belang. Da Diog.
die verschiedenen Notizen über Dem. aus weit verschiede-

nen Fav.-Stellen geschöpft, jedenfalls mehrere hierauf be-

zügliche Fav.-SteUen zitiert hat, so ist, wie bemerkt, die

Verwechselung nichts sehr auffallendes. Der Umstand, dass

Dem. Phal. eine samische Hetäre liebte (s. Ath. XHI p.

593 e, an der hier oben angeführten Stelle), scheint mir

übiigens durch die Ähnlichkeit, die zwischen den Wörtern

Sajxi'a und Aajita besteht, zur Verwechselung mitgewirkt
zu haben, was zu Grünsten der Annahme spricht, dass Ath.

und Diog. eine und dieselbe Quelle benutzen. Hierzukommt

aber, dass Dem. Pol., nach der Angabe bei Ath. p. 593 a,

ebenfalls eine samische Hetäre liebte. Der Name der letzt-

genannten war Myrrhine, während die von Dem. Phal. ge-

liebte Hetäre Lampeto genannt wurde. Das Gesagte spricht

ebenfalls zu Gunsten der Annahme einer Ath. und Diog.

gemeinsamen QueUe. Im übrigen bemerke ich, dass —
nach der Angabe bei Marres, Diss. inaug. de Favorini Are-

latensis vita studiis scriptis p. 102 — Diogenianus die Ge-

hebte des Dem. Phal.
(!) AotjAta nennt, wie übrigens auch

Choiroboskos (s. Bekk. Anecd. p. 1395); der letztgen. Name

(Aotjica) kommt nach der Angabe bei Marres auch in Cra-

^ Dass die tms erhaltenen Zitate der aujiTi:. des Did. (bei Diog.,

Clem., Steph. und im Etym. M.) sämmtlich durch die %. i. vermittelt

sind, habe ich nachgewiesen ; s. bes. T. I S. 51 (vgl. 86^96, 167 f.) und

oben S. 285.
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meri Aneccl. 11 p. 239, i3 vor. Die Verwechselung des Dem.
Phal. mit Dem. Pol. ist also leicht zu erklären. Der üm-
stand, dass Ael., "V. li. XII 17 (über Dem. und Lamia) nur

"Demetrius" — ohne weiteren Zusatz — bietet, stimmt gut
2u der Annahme, dass Ael. ebenfalls Fav. benutzt; die

Quelle scheint an der betreffenden Stelle nicht ganz deut-

lich gewesen zu sein. Darauf, dass Ath. und Ael. auf eine

und dieselbe Quelle und zwar auf den von Diog. benutzten

Fav. zurückgehen, deutet auch das Folgende hin. Fav. bei

Diog. besagt, dass Dem. aus dem Hause Konons war. Bei

Ael., V. h. XII 43 heisst es aber: Ai^iiT^xpiov Ss xov ^aXvjpla

oEy.öxptßa 'fSvea^O-ac Xsyouacv ex, x^s olxiccc, x^s Ti[LO%'io\) y.a.1

Kövwvos^. Die beiden Stellen werden komplettiert und der

Zusatz des Ael. wird genügend erklärt eben durch eine Ath.-

Stelle (XIII 577 a, b), wo der Bemerkung, dass Timofcheus

A'on einer thrakischen Hetäre geboi'en war, diese Worte

hinzugefügt werden: 6 Ss TtfiöS-so^ 7-ac ay.o)7v:xöii£v6; tüoxs,

6x1 xoiauxYjs siY] [i-qxpbq xoci y&pv^ ys aöx"^', sYjacv, 'otoa oxc oi

ajbvfp Kövwvög sEjit uEo?'.^ Ich bemerke übrigens bezüglich

Athenaeus, dass bei ihm p. 577' c, also sogut wie unmittelbar

nach der letztgenannten Stelle, berichtet wird, Lamia sei

eine Tochter des Atheners Kleanor gewesen, was dem Aus-

drucke ^avi^ %at söysvsT bei Fav. (Diog. Y 76) zu ent-

sprechen scheint. "Was den Ausdruck
d'.ax'q betrifft, so hängt

er m. E. mit dem von Ath. p. 577 d — also umnittelbar nach

der letztgenannten Stelle — angewandten Ausdrucke Äaxt%'^

zusammen. Ath. sagt: tjv os Adcjxia o(f>ö5pa su^iy.xoc; %al

aaxixYj Tcpö^ xas dTroxptast«;. Kluge Antworten werden Lamia

beigelegt in den an der angeführten Ath.-Stelle zitierten

Machonversen und bei Ael., V. h. XIII 9. Ausserdem erin-

^ Die Notiz bezieht sich wohl also axif Dem. Phal. Auch hier lag

aber eine Verwechselung nahe, denn bei Ael., V. h. III 16 werden Dem.

Poliorketes und Timotheus in der Eigenschaft als Heerführer mitein-

ander verglichen.
2 Marres schlägt vor, an der Ael.-Stelle xoö Kövwvog (statt y.al K.)

zu lesen, diese Änderung ist aber nicht notwendig.
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nere ich an das oben S. 249 ff. über die Bocchorise,"eschiclite-

Bemerkte, wo eben von Dem, und Lamia die Eede war. Ich

bin also fortan der Ansicht, dass Ath. und Ael. aus FaA'.

schöpfen. Die Frage ob Ath. und Ael. Fav. benutzen, ist

indessen bezüghch der Notizen über Dem, und Lamia A'on

einer verhältnismässig geringen Wichtigkeit, da die Erwäh-

nung der Liebe des Dem. zu Lamia bei Fav, durch die

Diog.-Stelle ausdrücklich bezeugt ist. — Ln Zusammenhang
liiermit mache ich nochmals auf die Zusammengehörigkeit
zwischen der Notiz über Dem. und Lamia und der bei Clem-

ihr unmittelbar vorhergehenden Notiz über die Yergötterung
des Demetrius aufmerksam i. Schon oben S. 214 f. und 270 f.

habe ich einpaar liierauf bezügliche Gresichtspunkte her-

vorgehoben. Ich füge hier noch einige Bemerkungen hinzu-

Man beachte, dass der Yerkehr mit Lamia im Tempel gewis-
sermassen als der Yerkehr des (Gottes I)

Dem. Ka-catßaxYj? mit

der (Göttin !) Aphrodite Aa|x:a zu fassen ist. Der hohe Grad

der Frevelhaftigkeit der Tat des Dem. ergibt sich aus den

"Worten des Clem. ; "(d^o^ üto 'A'Q^Yjvacwv aöx(j) 6 ty]? 'A-Q^Yjväs

YjöxpeTct^exo* 6 ok X7)v [jlsv
8'eöv üTcspYjtpavsi -/.ta. Was den Deme-

triuskultus betrifft, so berichtet x^th. freilich nicht von dem
Beinamen Kaxat^axYjg. Er besagt aber YI 253 b, dass die

Athener Dem. zu Ehren Paiane und Prosodien sangen;
ebendasselbe wird XY 697 a berichtet, und zwar folgt dar-

auf unmittelbar das auf die Geschichte von Aristoteles und.

Hermeias bezüghche Zitat aus der Apologie des Aristoteles

(s. darüber oben S. 295 ff., Ygl. 415 f.). An der zuerst angeführ-
ten Ath.-Stelle heisst es ferner (p. 253 c), dass die Athener

Dem. mit Tänzen und Gesängen als einen Gott empfingen

(ü)S £tY] {idvog •ö'sos aX-zj-ö-cvoi;
. . . y^T^^^? °'

^^'^ ^'^- IloaeiSöJvbc.

xa: 'A(ypootxY)«;) und ihn anbeteten. Auch sonst findet man
Anzeichen für den göttlichen Kultus des Dem. (s. z. B.

^ St. nimmt auf die letztgenannte Notiz nicht Bezug, Pohlenz abor-

sagt in seiner Eezension, die Parallele beweise nicMs, weil das für Clem..

charakteristisclie Moment, die Vergötterung des Demetrius, bei (Fav. bei;

Diog. fehle.
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Ath. XII 536 a und Ael., V. li. IX 9). "Was aber den

Lamiakultus betrifft, so bemerke ich das Folgende, Wie
scihon oben S. 270 bemerkt, ist bei Atb. YI 253 a, b von
dem Kultus der Aphrodite Aa{x:a in Athen und Thebe die

liede. Ich führe aus dei- Stelle die folgenden "Worte an:

Kai 0Y]ßaToi §£ xo\a.xz\iovxtc, töv AyjixiQ'Tptov, &c. cpYja: IIoXsiJiwv

£V TW Ttspl TYjs 7i:oty.tXY]c: axoas rTjc; ev Sizuövi, Eop6aavTo vaöv

"AtppoStTYjc Aaiitac. 'Epwjjisv"/] 8' tjv aöxT] -roö Ayj|xyjxplou,

'/.a'S'aTcsp y.at
-?)

Asaiva. Ti o5v uapaSo^ov ol 'A'8'Yjvacot <jqO>

Twv -/.oXaxwv xöXar.eg sTüocYjaav [oE] sie; aöxöv tov ATJix-^Tpiov

•natava? xai TcpoaoSta (5cSovT£g;^ Hieraus ergibt sich, dass

man nicht nur Dem., sondern auch Lamia als ein Bei-

spiel für Vergötterung eines Menschen anführen
k önnte. Betreffs der Lamia tritt die Yergötterung bei Clem.

nicht hervor, ist aber in der Qu eile wahrscheinlich genügend

henk'^orgehoben gewesen 2. Die Notizen über die Vergötte-

rung der Geliebten der Fürsten und der berühmten Männei-

(Hadxianus — Antinous, Agamemnon — Argynnos, Ptole-

maeus Philadelphus
—

Blistiche, Aristoteles — Hermeias

u. s. w.) habe ich im T. I und oben stets auf Favorinus

zurückgeführt. Dass in solchen Fällen in der Quelle sehr

oft von Bildwerken die Rede war, habe ich mehrmals

betont^. Was Lamia betrifft, so ist freilich nirgends aus-

^ Dass die von Atli. zitierte Polemonsclirift auch, unsrer Clem.-

Sfcelle über Dem. und Lamia zu Grrunde liegt, habe ich. T. I S. 30 (vgl.

oben S. 270 i. d. A.) angedeutet, indem ich. darauf hinwies, dass die

Polemonschrift nicht niu- an der oben angeführten Ath.-Stelle (über die

Vergötterung des Dem. und der Lamia), sondern auch bei Ath. XIII

577 c (über die Liebe des Dem. zu Lamia) zitiert wird.

-

Wenigstens der feierliche Charakter des Verkehres des Dem.

mit Lamia wird angedeutet bei Ael. (V. h. XII 17): AyjuTixpioc; .... scpotxa

sg Aafiiag zr\q l-raipag guv loiq ouXotg y.ai cpopöv xö Siao7]jia.
•"'

Überhaupt tritt der G-esichtspunkt der Vergötterung sehr oft bei

Clem. hervor. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass der ganze Kata-

log der Götterbilder (Protr. K. 4), Protr. K. 2 § 26, 28 ff., der Kat. der

Beinamen der Götter, der Kat. des Tierkultus, der Kat. der in den Tem-

peln begrabenen ("Kat. der Heroengräber", Protr. K. 3 § 45), das fünfte

Kap. des Protr. und noch mehr Stellen mit dem Vergötterungsgedahken
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drücklich von Bildern, die ihr zu Ehren verfertigt waren, die

Rede, ich erinnere aber an die Notiz des Ath. über den

Tempel, den die Thebaner ihr zu Ehren errichteten. Übri-

gens bemerke ich, dass Phila, die Tochter des Dem. nnd
der Lamia — oder möglicherweise die Frau des Dem. —
unter der Benennung *A(ppo5txY) ^Ckx durch Bilder verehrt

wurde; s. darüber Ath. YI 254 a, 255 c, XTTI 577 c^.

aufs engste zusammetLhängen. Bes. nenne ich Mer die Protr. K. 4 § 53,

4—6 — unmittelbar vor dem Kat. der Vergötterten — gemachten Bemer-

kungen über die Pantarkes, AlMbiades, Phryne u. s. "w. nachgebildeten

Götterstatuen (s. oben S. 17, 102, 105, 109, 126, 170, 212, 266, 376 f., 406).

Wenn ferner Protr. § 57 unter Zitierung des Philostephanos von der Liebe

des Pygmalion zu einem Aphroditebild auf Cypern und wenn ebenda unter

Zitierung des Poseidippos von der Liebe zu einem Aphroditebild auf

Knidos berichtet wird (s. S. 215 und sonst), so bemerke ich, dass die

letztgenannten Notizen aus ebenderselben Quelle herrühren wie die Protr.

§ 53, 5 — unmittelbar nach der Notiz über Pantarkes tmd unmittelbar vor

den Notizen über Phryne xmd über AlMbiades — vorkommende, eben-

falls aus Poseidippos angeführte Notiz, Praxiteles habe das knidisehe

Aphroditebild nach dem Vorbilde seiner Geliebten, der Kratine, verfertigt.

Dass die Liebe zu den steinernen Bildern ebenso wie der Bilderkultus

mit dem Vergöttenmgsgedanken zTisammenhängt, brauche ich kaum zu

bemerken. Ich mache übrigens auf das Folgende aufmerksam. Ath.

berichtet XIII 591 a, Praxiteles habe das Bild der knidischen Aphro-
dite seiner Geliebten, der Phryne, nachgebildet. Ebenda (p. 591 b)

heisst es, dass in Delphi das von Praxiteles verfertigte Phrynebild zwi-

schen dem Bilde Philipps von Macedonien und demjenigen des lacedämo-

nischen Königs Archedamos stand. Dass aber Philipp im Kat. der Ver-

götterten vorkommt und dass in der Quelle von einem Bildwerke die Eede

war, habe ich oben S. 168 f. (vgl. 213 A. 1, 269) nachgewiesen. Der enge

Zusammenhang zwischen der Stelle über Demetrius und den Stellen über

Liebe zu steinernen Bildern wird übrigens von Clem. selber durch die

Worte zo äy^^P'* "[rnioLi [iV] Sovdp,£Vog angedeutet. Dass aber die hier

oben angeführten Stellen, die sich auf Vergötterung beziehen, sämmtlich

a;us der tc. t. herrühren, das habe ich in diesem zweiten Teil nachgewiesen;

s. bes. Ael.-Par. und Ath.-Par., wie auch Diog.-Par. und Gell.-Par. zu

den betreffenden Stellen.

^ Bei Ath. VI 255 c steht im Texte iiYjtpög. Ob das von Kaibel,

der auf Steph. u. $tXa verweist, vorgeschlagene fü^/aiv.6i die richtige

Lesart sei, lasse ich dahinstehn; es ist für mich wahrscheinlicher, dass

Ath. die Tochter des Dem. mit Lamia (s. Ath. XIII 577 c) im Sinne hat.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. 11. 29
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"Was Demetriüs betrifft, so ist es mir nickt bekannt, ob ihm
zu Ehreil Statuen erricbtet worden sind^. Dass Gemälde,
die ihn darstellten, angefertigt tvurden und dass solcbes

mit der Yergötterung zusammenhängt, ergibt sieb aus Atb.

Xn 536 a, wo Ath., nachdem er die Tracht des Demetriüs be-

schrieben, so sagt: rtvo{iiv(j)V 5^ xwv A'q^'rixpi(jiV^A%^vi\aiv

lypacpeto iid toö TcpoaxYjvfou inl ty)5 OExoujtlvT]? öxou{xevo^.
Paed, I §55,1 (Pädagogenkatalog; s. oben S. 216 und

sonst) und § 55,2 = Str. III § 11 (über die Ehen mit Müt-

tern, Töchtern und Schwestern bei den Persern; s. oben S.

260, 384:, vgl. 401). Was den im Pädagogehkatalog erwähnten

Leonides, den Erzieher Alexanders, betrifft, so ist St, der

Ansicht, dass wir nicht dazu berechtigt sind, aus der

Stelle bei Julius Valerius, dem lateinischen Übersetzer

des Ps. KaUisthenes, darauf zu schliessen, dass Fav. den

Katalog der Lehrer Alexanders mitgeteilt hätte. Erstens be-

merke ich aber, dass die an ebenderselben Stelle bei Jxd.

Val. stehenden Notizen über die (^-enealogien Alexändet-s

und seiner Mutter Olympias von Jul. Yal. ausdrücklich aus

der 7c. E. angeführt werden. Da die Alexandergenealogie
ebenfalls — wie der Kat. der Lehrer Alexanders — sich

an einer Clem.-SteUe verspüren lässt und da die letztgen.

Stelle auch sonst Anzeichen für Fav.-Benutzung— die Par.

'Axxafe — 'AxxtTC^, die St. selber als eine gute Fav.-Parallele

bezeichnet — zeigt (s. T. I. S. 148 ff.), so hätte St. die

Alexandergenealogie in diesem Zusammenhang wenigstens
erwähnen söUen^. Zweitens aber bemerke ich, dass die

Lesart "de Müeto", auf welche St. seineArgumentierung stützt,

kaum die richtige ist 3. Nachdem bei Jul. Yal. unter den Leh-

rern zuletzt Aristoteles von Milet (der Lehrer der Philosophie)
^ Dass nach. Fav. (bei Diog. tmd in der Or. Cor.) Dem. Pol. die

Dem. Plialereus zu Ehren errichteten Statuen zerschlug, habe ich

mehrmals bemerkt.
2
Pohlenz, der (in der Eez.) ebenfalls die Beweiskraft unsrer

Parallele nicht sehr hoch anschlägt, hat die Alexandergenealogie genannt.
^ St. selber scheint übrigens Sp. 388 iii der Anm. die Lesart "de

militia" vorzuziehen.
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verzeichnet worden ist, heisst es: "Enim de Mileto ioqni
hie longa res est et propositum interturhat deqne ea si quid

inquirere curiosins yoles, sat tibi, lector, habeto graecnm-
Favorini librum, qni 'Omnigenae historiae'- snperscribitür'^.

Ein solcher Hinweis (deque ea etc.) auf Litteratur über

die Stadt MUet überhaupt scheint mir durch den Umstand,
dass einer der Lehrer aus Müet abstammte, kaum genügend
motiviert zu sein. Rudolph, De fönt. 54 liest: "Enim de

milite (= de institution© militari), quia . . . interturbat, si

quid" etc. Maass. 54 lässt die Worte "deque ea" sich auf diö

Erziehung (institutio) Alexanders beziehen ^. Möglicherweise
ist die. Lesart "de militia" (vgl. S. 451 A. 3) die richtige,-

da auffallenderweise kein Lehrer der Kriegskunst im Kata-

loge genannt wird und da, wie St, bemerkt, eine Hand-

schrift "milite quia" bietet. Aber auch wenn die Les-

art "de Mileto" die richtige sein sollte, so lässt

sich mit völliger Evidenz nachweisen, dass der
Kat. der Lehrer Alexanders in der tc. L mitgeteilt

gewesen ist. Diesen Nachweis hat Rudolph a. a. 0. gelie-

fert. In der armenischen Übersetzung des Ps. Kallisthe-

nes heisst es an der entsprechenden Stelle, "Papharanus"

habe, im vierten Buche seiner Erzählungen, von den Lehrern

Alexanders — die bei Ps. KaUisthenes unmittelbar vorher,

wie bei Jul. Val., verzeichnet sind ^
— berichtet. "Papharanus"

ist, wie ein jeder ersieht, nur eine Form des Namens Favo-

rinus! St. scheint die Stelle der armenischen Übersetzung
nicht zu kennen; sonst hätte er kaum als Argument gegen
die Ansicht, der Lehrerkatalog habe bei Fav. gestanden,
den Umstand angeführt, dass der Lehrerkatalog freilich

bei Ps. KaUisthenes steht, dass aber Favorinus nur bei

Jul. Yal., nicht bei Ps. KaUisthenes genannt wäre (s. die

Bez., Sp. 389 i. d. A.).
— St. spricht übrigens die Ansicht

aus, dass die Anklänge an Plutarch, die man im Päda-

^ St. scheint die Stellen bei Rudolph, und Maass gar nicht zu ken-

nen. Ich habe sie Üb, Pav. 30 f. notiert.
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gogenkatalog und sonst bei Clem. findet i, durch direkte

Plut.-Benutzung zu erklären sind. Ich brauche nur auf die

Abteilung über die Plut.-Benutzung (oben S. 345 ff.) ver-

weisen. Ein jeder wird gestehen, dass Clem. höchstens die

Yita Sol. und die Yita Alex., wahrscheinlich aber nicht

einmal diese Schriften direkt benutzt hat. "Was besonders

den Pädagogenkatalog betrifft, so ist es eine absurde

Annahme, dass Clem. für die drei trocknen Notizen drei

Plut.-Schriften exzerpiert hätte. — Im übrigen bemerke

ich, dass der "Wert unsrer Paed.-Stelle in der Eigenschaft
als Fav.-Par. nicht nur auf der Erwähnung des Leonides

beruht, sondern auch darauf, dass ebenda — und zwar im

Zusammenhang mit Notizen über die Erziehung der Söhne

der persischen Könige — von den Ehen mit Müttern und
Schwestern bei den Persern berichtet wird. Diese Notizen

kehren Str. HE § 11 wieder. An der letztgen. Stelle wird
— wie z. B. bei Diog., Prooem. 7 und IX 83 — die betref-

fende Sitte den Magiern beigelegt, und zwar wird bei Clem.

Xanthos zitiert, was auf eine schriftliche Quelle hindeutet 2,

Die doppelte Berührung mit Diog.
— Prooem. § 7 und

IX 83 (vgl. 87, wo Fav. zitiert wird) — ferner die Berüh-

rung mit Sextus und mit Apulejus (s. T. I), die Berührung
mit Tatianus (s. oben S. 401 f., vgl. 384) und anderes macht

es wahrscheinlich, dass die Notiz aus der 71;. l herrührt 3.

— "Was die Str. III § 10, 2 enthaltene Notiz über den gemein-

^ S. T. IS. 228, oben S. 216, 430 A. 8. Wie bemerkt, kehrt nicht nur die

Notiz über Leonides, sondern auch diejenige über Sikinnos, wie auch

diejenige über Zopyros bei Plutarch (in den Lebensbeschreibungen)
wieder.

^
Diog. (Prooem. 7) zitiert Sotion. Potter besagt, dass Tertull.,

der sich zweimal auf jene Sitte der Perser beziehe, Ktesias zitiert. Xan-

thos wird Prooem. § 2 bezüglich der persischen Geschichte und der

Herrschaft der Magier angeführt.
^ Die Notiz kommt ausserdem — nach Potters Angabe — bei

Origenes, Joh. Chrysostomus, Julianus (bei Gyrillus) und bei anderen

vor. Möglicherweise haben diese Schriftsteller ebenfalls aus fav. ge-

schöpft (Tgl. oben S. 432).
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Samen "Weiberbesitz nach Plato (vgl. oben S. 178) betrifft,

so ist jene Notiz an und für sich, keiae Fav.-Parallele,

da die Berührung mit Fav. eigentlich § 11 (über die Ehen
bei den Persern) betrifft. Auch die Notiz im § 10 berührt

sich indessen in gewisser Hinsicht mit der auf Fav. zurück-

gehenden Stelle Diog. IX 83 f.. Nachdem Diog. die genannte

persische Sitte und die griechische Sitte, die Kinder aus-

zusetzen, erwähnt hat, fährt er so fort: kolI MaacaysTat jiiv»

ÖS rp-qai xod EöSo^os Iv x^ Trpdbxig xrig Tzepiobou, y^oivocq iy^orjot

xa? 'X^iva.Z'Koi.c; "EXXyjvss 5e oö. Besonders wichtig ist ferner

der Umstand, dass sogar Xanthos an der von Clem. zitierten

Stelle von dem gemeinsamen Besitz der "Weiber berichtet hat,

indem er besagt haben soll, der gemeinsame Weiberbesitz sei

ebenfalls bei den Persern vorgekommen. Der Umstand, dass

die Sitte der Perser (die Ehen) und der gemeinsame Weiber-

besitz (bei Plato, bzw. bei den Massageten und bei den Persern)

zugleich und zusammen sowohl bei Clem. als bei Diog.

(und bei Sext.) Erwähnung finden, deutet auf eine den genann-
ten Schriftstellern gemeinsame Quelle hin. Dass Clem., der die

Notizen über die Perser nicht Plato entlehnt haben kann,

die — an und für sich recht triviale — Notiz über den

gemeinsamen Weiberbesitz im Idealstaate Piatos direkt aus

Plato geschöpft hätte, ist nicht wahrscheinlich, da die Notizen

über den gemeinsamen Weiberbesitz im Xanthoszitate und bei

Diog. mit den Notizen über die Ehen bei den Persem
zusammen vorkommt und also zunächst aus derjenigen

QueUe herrühl-t, welcher das Xanthoszitat entlehnt ist.

Str. I § 61, 4: über Pittacus (vgl. oben S. 48). St, be-

merkt, dass Fav. bei Diog. nur einen zweiten Pittacus, nicht

aber den gerühmten weisen Pittacus nennt. Da aber Fav.
— nach der Angabe des Diog.

— jenen zweiten Pittacus

als einen Gesetzgeber bezeichnet hat^, so hat er, wie natür-

lich, denjenigen Pittacus, der einer der Sieben und zwar

ebenfalls ein Gesetzgeber war, ebenfalls erwähnt. Die An--

nähme, dass Fav. den Gesetzgeber der Mytilenäer von dem

* Man beachte, dass Diog. (Fav.) vonoS-exrjg, nickt o vonoQ-etiQs bietet.
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bekaimteii weisen P. getrennt hätte, wäre yöllig nnreimlicli.

S. auch oben S. 31—33. Übrigens erinnere ich daran, dass

man auch zwei gerühmte Männer Namens Periander kannte;
die betreffenden Notizen (Ael., Y. h. XII 35 und Pamphüa
bei Diog. I 98) rühren ebenfalls aus Fav. her, vgl. T. I.

S. 233 f. (Or.-Cor.-Par.) und sonst, oben S. 239.

Str. I § 69, i: Eudoxos und Chonuphis. Eine gute
Parallele nach St., der aber so sagt: "Nicht direkt hierfür

(näml. für das Zusammentreffen mit Chonuphis), aber für

die "Weissagung, die Eudoxos von den Priestern erhält, wird

Fav. zitiert". Es ist aber völlig unberechtigt, die Stelle

so zu interpretieren, dass Diog. die Notiz über das Zusam-

mentreffen mit Chonuphis nicht aus Fav. mitgeteilt hätte.

Diog. sagt: "Oxe Se ouve^evexo Iv Ai'{6KX(^ Xovo^cptSti tß)

HXtouTcoXtxTj], 6 ''Atcls aÖToü 9'oi[iaTtov TrepceXtxfAiQaaTo. "EvSo^ov

oöv oc^xov, aXX* oXtyoxpövcov l^aaav o[ [epsTg laBa%'ai, %01,%'a ^Yjot

^aßtoplvos iv dirofiVYjfioveujiaaiv. Eben wegen des genann-
ten Benehmens des Apis weissagten die Priester dem
Eudoxos eia rühmliches Leben und einen frühen Tod. Ygl.

übrigens oben S. 65—67. Auch das oben S. 210—212

Bemerkte ist möghcherweise hier von Belang.
Str. I § 69, 4—6: die Eeisen Demokrits (vgl. oben S.

22 i. d. A., 235). Die E-eisen und die Lehren der Philosophen

gehören aufs engste miteinander zusammen. Die Berichte von

den E-eisen des Thaies, Solon, Pythagoras, Eudoxos, Plato, De-

mokritos u. s. w. haben bei Clemens und in der Geschichte der

griechischen Philosophie überhaupt keinen anderen Zweck als

denjenigen, die Abhängigkeit der betreffenden Philosophen
von den älteren Weisen (den Ägyptern, Magiern u. s. w.) klar

zu legen. Diese Zusammengehörigkeit der Reisen mit den Leh-

ren wird übrigens betreffs Demokritos von Diog. an der be-

treffenden Stelle (IX 34) ausgesprochen: oÖTO? (Dem.) Mdcywv
Ttvöv Stigotouae xat XaXSotiwv . ..iza^ &v zx zs Tzspl^'eoXo'^ia.c,

-Koci äazpoloyioLc, Ip-a-ö-ev IznzaXQ öv. Wenn Diog. unmittel-

bar hiemach berichtet, dass Demokrit später mit Anaxagoras
^ So ist statt des I^ovoö^u des Diog. zu lesen, (s. T. I S. 115).
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zusammengetroffen, dass indessen Fav. in der n. l. besagt

'hskt, dass Demokrit selber bezüglicli der Lehren des A, von
der Sonne nnd dem Monde erklärte, jene Lehren seien nicht

von A. erfunden, sondern schon von älteren "Weisen darge-
stellt worden, dass Dem. aber die Lehren des A. von den

ScQcxoaixigaets und dem voO; zu persifflieren (Staatipetv) pflegte,

so ersieht man hieraus, dass die Fav.-lSrotiz .eben deshalb

angeführt worden ist, um glaublich zu machen, dass Depa.

den Lehren des A. bezüglich dm voög und der 5taxoa{JLiQg§t(;

nicht beistimmte, also mii diesem Punkte jedenfalls kein

Schüler des A. war, dass er aber bezüglich der astronomi-
schen Lehren nicht ein Schüler des A., sondern vielmehr

ein Schüler jener älteren Weisen gewesen ist. Dass dabei

nicht (oder nicht nur) an Lines (s. Prooem. 4), sondern gauz
besonders an die Magier u. s. w. zu denken ist, das ergibt

sich schon daraus, dass Diog. vor und nach dem Fav.-Zitate

eben von den E-eisen Demokrits spricht, geht aber noch siche-^

rer daraus hervor, dass Diog. selber besagt, Dem. sei be-

züglich der Astrologie schon als Jüngling von den M^-giern

unterrichtet worden (nocp öv xa ts Tiiept ^-eolo-^CaQ xat dotpo-

XoY^as itia'ö'sv). Denn ich brauche kaum ausdrücklich darauf

aufmerksam zu machen, dass die Lehren von der Sonne

und dem Mond — in gewisser Hinsicht freilich auch die-

jenigen von dem voö?
— mit der Astrologie zu tun habend.

— Im Zusammenhang hiermit bemerke ich das Folgende, St^

hat gegen die Zusammenstelluiig der Stelle über die Lehren

des Anaxagoras (Str. II § 14, 2)% wo Clejn. besagt, A, habe

die Lehre von dem voö? erfunden, mit dem Fav--^itate bei

Diog. IX 34 f. die Einwendung gemacht, Demokrit habe

nach Fav. besagt, die dem A. beigelegten Lehren seien

nicht von A. erfunden. Eine solche Einwendung ist schon,

deshalb unberechtigt, weil Clemens von der Lehre vor

^ Was den voüg betrifft, so bemerlfe ich, dass die Astrologie erjsfc

dann, möglich, wird, wenn man ei» einheitliclies verniioftiges Pyinzip das

ganze -rr- die Sterne und 4*8 M^ensckeitleben -^ ,behe?:rsclien lässt.

=» S. T. I S. 231 (Fav.-Pw.); vgl. oben S. 81 f., 396 1, 434 f.
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dem voös spricht, während der Urteil des Demokritos sich

auf die Lehren von der Sonne und dem Mond bezieht, die

Lehre von dem vou? aber seitens Demokritos ein Gegenstand
des Hohnes gewesen sein soll (vgl. oben). Es besteht also

gar kein Widerspruch zwischen der Clem.-Stelle über Ana-

xagoras und der Notiz des Fav. bei Diog. über Demokrit^.
— Ausser der Stelle über die Lehren des Anaxagoras ge-

hören mit der Stelle über Demokrits Reisen die mit Fav.

sich berührenden Notizen des Clem. über Demokrit und seine

Benennung Socpfa (s. oben S. 253, 139) und über die Lehren

des Protagoras (Str. YI § 65, i; s. oben S. 253) eng zusammen;
s. auch das oben S. 54 ff., 148 ff., 240 Bemerkte. Auf die

Analogie, die zwischen den Lehren des Protagoras und Ana-

xagoras einerseits und ihren Benennungen (Aöyo? und Noö?)

andererseits besteht, habe ich T. I S. 231 hingewiesen.
Dass Clem. bezügHch Demokritos nicht nur von den ßeisen,
sondern auch von der Benennung (Socpte) berichtet, habe

ich hervorgehoben. Dass übrigens Reisen nach fernen Län-

dern auch Anaxagoras beigelegt worden sind, bemerkte ich

T. I S. 230 A. 2. Endlich ist die nach Stählins Ansicht

wichtige Fav.-Par, Str. I § 78,4— über das von Anaxagoras

herausgegebene Buch (vgl. oben S. 21, 94 A. 2, 170 i. d. A.,

443) — hier zu nennen ;
ich erinnere daran, dass an ebender-

selben Clem.-Stelle noch zwei nach Stählins Urteil gute Pav.-

Parallelen vorkommen, dass ich ebenda eine Berührung mit

der Or. Cor. (s. T. I S. 233, oben S. 232 f., vgl. 294 A.

2, 316, 320) konstatiert habe und dass die § 79, 3 enthaltene

Diodorusnotiz ungefähr desselben Wertes ist wie die Fav.-

Parallelen (s. T. I S. 130, vgl. oben S. 56, 109, 173, 412).

^ Im übrigen bemerke iob, dass auch wenn man von dem Gesag-
ten absieht, die Einwendung Stählins ohne weiteren Belang ist. Denn es

lässt sich nicht entscheiden, ob Fav. dem Urteil Demokrits beigestimmt

hat; jedenfalls hat er jenem Urteile kaum mehr als eins relative Be-

rechtigung eingeräumt. Und wenn Pav. besagt haben sollte, Anaxagoras
sei der erste gewesen, der die betreffende Lehre unter den Griechen

verkündigte, so liesse sich das mit der Behauptung, die Lehre rühre z. B.

von den persischen Magiern her, sehr gut vereinigen.
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Str. I § 78, 3 f. und 79, 3: drei Fav.-Parellelen, die

sämmtlicli von St. als gut bezeichnet werden (vgl. oben).

Über noch einpaar Fav.-Parallelen an derselben Stelle s. oben.

Str. I § 103, 2*. 'Axxate— 'Axxtx'^. Grute Par., nacb St.^

Str. II § 14, 2: die Lehre (die doxographische Erfin-

dung) des Anaxagoras. S. oben zu Str. I § 69, 4—6 (S. 454
—

456) und sonst mehrmals.

Str. III § 11 (vgl. § 10, 2), s. oben zu Paed. I § 55

(S. 450 ff.).

Str. lY § 57, 2: über Zamolxis (vgl. oben S. 69 A. 1, 78,

96 f.). St. bemerkt richtig, dass Clem. mehr bietet als Fav,

bei Stobaeus. Man darf aber vermuten, dass Fav. an der

betreffenden Stelle oder sonst mehr von Zamolxis berich-

tet hat als das von Stob, mitgeteilte. St. ist der Ansicht,

Clem. habe die Notiz direkt aus Herodot lY 93 sqq. geschöpft.

Das lässt sich m. E. kaum annehmen. Um das zu erweisen

stelle ich hier diejenigen Stellen, an denen Clem. Herodot

zitiert, zusammen. Str. I K, 14 § 62, 3 zitiert Clem. Herodot

und Leandros (-drios) betreffs der barbarischen (phönizischen)

Abstammung des Thaies. Ich habe die JSTotiz auf die Clem.

und Diog. gemeinsame Quelle und zwar auf die für Str. YT
K. 2 benutzte Quelle zurückgeführt (s. oben S. 49 f. mit zit.

Stellen, 50 A. 5, 65). Hie Notiz über Zamolxis, die bei

Diog. und Porphyrius wiederkehrt, rührt aus ebenderselben

Quelle her. Ferner wird Herodot Str. I K. 14 § 65, 1 für

die Bemerkung, dass Thaies die Sonnenfinsternis voraus-

sagte, angeführt; diese Notiz berührt sich ebenfalls gewis-

1 Da die Notiz (vgl. S. 173, 208, 443, 450) einem bei Tat. wieder-

kehrenden Abschnitte angehört, den ich zunächst auf Cassian zurückge-

führt, so. ist diese Par. in der Eigenschaft als Beweis für die Fav.-

Benutzung des Clem. von geringem Wert, — Übrigens finde ich bei

St. im Zusammenhang mit dieser Par. ein sonderbares Missverständnis

meiner Ansicht. Er sagt: "Aber dass Tatian von Clemens teilweise durch

Favorin benutzt sein soll, scheint mir nicht bewiesen". Das habe ich

nimmer beweisen wollen. Ich habe vielmehr im T. I und oben (s. S.

381 ff.) zu erweisen versucht, dass Clem. und Tat. beide Fav. und beide

Cassian benutzt haben.
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sermassen mit Diog.
^ und rührt aus Eav. her (s. oben S.

58 a.). Im Erfinderkataloge zitiert dem. für die Notiz, dass

der Phönizier Kadmos die Buchstabenschrift erfunden baben

soll, den Geschichtsschreiber Ephoros und fügt hinzu, dass

Herodot besagt, die Buchstaben seien des pbönizischen

Ursprungs wegen cpocvtx-^la -^pä^^axa genannt worden. Die

Bemerkung kehrt bei Tatianus wieder (s. oben S. 385, 402 f.)

und rührt ohne Zweifel aus derselben Quelle her wie die Tat.-

Par. 2 im übrigen, also aus Fav. ^ Die Str. I K. 21 §

127,3 aus H. mitgeteilte Notiz, Dareios habe der Herrschaft

der Magier ein Ende gemacht, scheint mir mit der Frage
nach dem Ursprünge der Lehren des Thaies, Demokritos

u. s. w., die eben von den Magiern abhängig waren, so eng

zusammenzuhängen, dass ich dazu geneigt bin, auch hier

die Tt. l. als Quelle aufzustellen ^
; jedenfalls rührt die Notiz

kaum aus der an der Stelle sonst benutzten chronologischen

Quelle her. Ich verweise im Zusammenhang hiermit auf die

Str. I K. 14 § 65,4 gemachte Bemerkung, Heraküt habe der

Einladung seitens Dareios, nach Persien zu kommen, Eolge
nicht geleistet; die Notiz rührt aus der Clem. und Diog.

gemeinsamen Quelle und zwar aus Fav. her; s. oben S. 60 ff.,

wo ich die Stelle zu den Notizen über Thaies in Beziehung
setzte. Im Zusammenhang hiermit erinnere ich an die

Protr. K. 5 § 65, 3 vorkommende Notiz, dass Artaxerxes

den Bilderkultus in Persien einführte (s. oben S. 20, 89, 163,

210 f., 361 m. d. A. 2). Ich habe die letztgen, Notiz auf die

Clem., Diog. und Ael. gemeinsame Quelle und zwar auf Eav.

zurückgeführt (s. oben S. 210—212 und sonst oft), wobei

ich die Beziehung zu Diog. (Prooem.) nachgewiesen. Ich

bemerke hier, dass Clem. unmittelbar nacb der letztgen. Notiz

ausdrücklich besagt, die Philosophen seien von den Magiern

^
Diog. zitiert an der betreffenden Stelle (I 23) ebenfalls Herodot

und ausserdem Xenopbanes und den auch, von Clem. an unsrer Stelle

zitierten Eiidemos.
2
Vgl. auclx das oben S. 63 i. d. A. Gesagte.

^
Vgl. Diog., Prooem, § 2, am Schlüsse. S. auch, oben S, 452 A. 1,
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abhängig gewesen. Ferner erinnere icli an die Stelle

Str. in §36,5; s. darüber oben S. 88—90, wo man
besonders beachte, dass Diog. an der daselbst von mir

berangesiogenen Stelle (Prooem. 9) Herodot zitiert. "Wichtig
ist hier bes. das "S. .89 am Schlüsse Gesagte. Im übrigen
verweise ich auf Protr. K. lY § 52, 6 (Tötung des Apis),

welche Stelle ebenfalls auf H. zurückgeht (s. St. in der Clem.-

Ausgabe). Ich habe sie oben S. 210 ff. (vgl. S. 377, 454)
auf Fav. zurückgeführt und auf die Beziehung zur oben

genannten Stelle Protr. § 65, 3, zu Suid. u. "ATCtSs? und
zu Diog., Prooem. 1 aufmerksam gemacht. Str. UI § 16, i

wird H. zitiert — an eiaer Stelle, die bezüglich mehrerer

Zitate aus Dichtern und bezüglich der auf H. zurückgehen-
den Notiz über Kleobis und Biton sich mit Sextus berührt:

ich habe den Abschnitt auf die Sext. und Clem. gemeinsame
Quelle und zwar auf Fav. zurückgeführt (s. T. I S. 207,

oben S. 36, 86). Ich erinnere übrigens daran, dass die unweit

der letztgen. Stelle vorkommenden Notizen über die Ehen mit

Schwestern u, s. w. bei den Persern und über den gemeinsamen
Weiberbesitz ebenfalls bei Sext., und zwar in jenen sich mit

Clem. und mit Diog. IX 83 f. auf mehreren Punkten berüh-

renden Abschnitten (über die pyrrhonischen -cporcot und über

die verschiedenartigen G-ebräuche der Völker), wiederkeh-

ren. Was die Sext.-Berührung betrifft, so erinnere ich

daran, dass Str. VI K. 2 auf eine auch von Sext. benutzte

Quelle zurückgeht (s. T. I S. 200—-210), dass aber daselbst

im Plagiatkataloge (§ 26, 8) der von Clem. Str. I K. 14 §

62,3 (bezügUch der Abstammimg des Thaies) mit Herodot

zusammen zitierte Leandros (vgl. oben S. 457) Erwähnung
findet i. Im genannten Kapitel (Str. VI 2) wird Herodot eben-

falls zitiert. Die Stellen sind § 19, 4 und § 23, i. Im § 19,2

aber zitiert Clem. Xenophon für einige Worte (öfiotw? %xX.),

die in der.Tat ebenfalls aus H. herrühren. Das letztgenannte

scheint mir darauf hinzudeuten, dass die Herodotbenutzung
^
Bezüglich der Stelle Str. YI § 26, 8 verweise icli im übrigen auf

das oben S. 63, 72, 360 A. 2 Bemerkte.
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keine direkte gewesen ist. Bndlicli "bemerke ich, dass ich oben

mehrmals Herodotnotizen, die Clem. mitteilt, für welche er

aber H. nicht zitiert, auf Fav.-Benutzung zurückgeführt habe.

Ich habe bereits die oben S. 88—90 besprochene Stelle, und
die Stelle über die Tötung des Apis herangezogen. Fer-

ner sind zu nennen Protr. K. 2 § 24, i (s. oben S. 12 ff.,

vgl. 199 ff., 394), Paed. II § 30, 3 (s. oben S. 222, wo ich

auf die Beziehung zu der S. 88—90 besprochenen, ebenfalls

auf H. zurückgehenden Stelle verwies), Paed. II § 42, 2 (s. S.

170 f.). Paed. 11 § 100, 2 (s. S. 30), Str. Y K. 8 § 44,2-4 (s.

S. 326 f.). Die — freilich allbekannte — Geschichte Arions

(Protr. K. 1 § 1) geht wahrscheinlich ebenfalls auf H. zurück,

dass aber die Clem.-Stelle zunächst Fav. entlehnt ist, habe ich

oben S. 224, 322 (vgl. 167) nachgewiesen. Auch die eben-

falls im ersten Kap. des Protr. (§ 6, 4) vorkommenden "Worte

a.pyaioMc, xobc, ^pß-^aq 5t5aa%ouatv alyes jiU'9'i%at,
die mit der

weiter unten zu besprechenden, mit Fav. bei Steph. sich

eng berührenden Notiz über die Ägypter (vgl. T. I S. 34,

203, 231) zusammen stehen, gehen auf H. zurück (s. St.

in der Clem.-Ausgabe). Ich verweise endlich auf das S. 409

Gesagte. Wir haben also konstatiert, dass Clem. Herodot

meistens durch die Vermittelung der Hauptquelle benutzt

hat. Der Umstand, dass JBl. an nicht wenigen Stellen, die

auf ihn zurückgehen, von Clem. nicht genannt wird, erin-

nert uns daran, dass wir betreffs der durch Fav. vermittel-

ten Platonotizen ähnliches konstatierten (s. S. 442). Wenn
aber Clem., aller Wahrscheinlichkeit nach, nirgends sonst

Herodot direkt benutzt hat, so sind wir nicht dazu berech-

tigt, die Zamolxisnotiz durch direkte Benutzung Herodots

zu erklären.

Str. lY § 80, 4: die aus Plato (Apol. p.. 30) herrüh-

rende Äusserung, in welcher Anytos und Meletos genannt
werden. St. ist der Ansicht, dass Clem. direkt aus Plato

schöpft. Das ist allerdings möghch. Ich möchte indessen gegen
eine solche Ansicht erstens den Umstand anführen, dass das

Zitat nicht völlig wörtKch genau ist. Zweitens ist zu beach-
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ten, dass die von St. bemerkte Tatsache, dass Epiktet
ebendieselbe Plato-SteRe mitteilt, insofern zu Grünsten meiner

Ansicht spricht, als sie darauf hindeutet, dass die Stelle

in Sentenzensammlungen und in philosophischen Schriften

(vielleicht bei Musonius, dem Schüler Epiktets?) angeführt zu

werden pflegte. Auch der Umstand, dass Clem. an unsrer

Stelle Plato nicht nennt, ist vielleicht nicht ohne Belang

(vgl. oben S. 442)^. Im übrigen verweise ich auf die oben

S. 249 zitierten Stellen und auf das S. 387 Gesagte. Über die

durch Fav. vermittelte Piatobenutzung im allgemeinen s.

die S. 480 A. 9 zitierten Stellen dieser Abhandlung, wie auch

S. 442 f. —-Zu Gunsten der Ansicht, dass Aelianus für die

Notizen über den Asebieprozess des Sokrates (Y. h. II 13)

jedenfalls ebendieselbe Quelle wie Diog.
— also den von Diog.

für hierauf bezügliche Bemerkungen dreimal zitierten !Fav. —
benutzt, führe ich an, dass die oben S. 200 zitierte Stelle

Diog. n 43 sq., wo eine Liste der von den. Athenern an-

gefeindeten Philosophen und Dichter steht, mit der oben

S. 298 i. d. A. und 412 f. herangezogenen Ael.-Stelle (V. h.

m 36) zusammenzustellen ist. Das ist aber auch bezüglich
unsrer Clemensstelle von Belang. An der von Clem. ange-
führten Platostelle heisst es nämlich: oö yap oco[iac •O'sp.cxöv

sTvat djietvovc dvSpi Otto jeipowoq ßXaTixsa^ai-. Zu diesem Aus-

spruche stimmt sehr gut der V. h. III 36 mitgeteilte Aus-

spruch des Aristoteles (über die Sykophanten). Besonders

mache ich aber auf V. h, II 13 (über den Prozess des So-

krates) aufmerksam: 6 Ss 'ApiaxocpavYjs . . . xov äptaxovxwv

"EXXt^viöv (d. h. Sokrates) Xaß(bv öicö'ö'satv .... ävSpa xoTgie

äX}-.ois %'eoXg cpCkov "/.od Syj %at {xccXtaxa xö) 'Auö^vXwvt %xX

slxa y.al ^>6oBi^%'OVBpob<; övxa^ xocl xoZq apiazoiq ßaay.at-

V£iv TTpoigpiQjxevous %xX. Vielleicht ist es von Interesse, im
^ Im Ziisammenhang Mermit sind einige oben S. 6 zu lesende

"Worte zu berichtigen. Ich habe daselbst besagt, Clem. lege die betreffen-

de Äusserung Sokrates, nicht Plato in den Mund. Clem. nennt aber in

der Tat -weder Sokrates noch Plato.
^ Clem. sagt: xö aiisivov upög xoS yelpovog. Die unmittelbare

Quelle hat sich wahrscheinlich so ausgedrückt.
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Ziisammenliang mit dem Ausdrucke t6v Äptoxov xöv ''EXX-^-

vcDV auf eine Stelle der Or, Cor. § 22 sq. (p. 112 sq. B,.) zu ver-

weisen. Es lieisst daselbst: "AvSpeg StxaoTat. . . oöxo? 8' iv Tt^

ßpa^sT -/tLv5uve6£L xS'ö-Yjvai jjiev ü)? 3ipi<sxoc, ""EXXi^vtov, IxueasTv

§' ü)5 TrovYjpdxaxos .... töv {x^v yap 'EXXiqvwv zobc, 6:pl-

axouc, eTceiae xxX. Endlicli maclie ich. auf Phrynichus p. 260

Lobeck aufmerksam: 0au{xaC(J> ööv ^öi; 6 Ttpöxo? xwv ""EXXi^-

vtöv 5ö^as slvai Oaßwptvoe %xX.^ Das Gesagte scheint

mir darauf hinzudeuten, dass Fav. im Zusammenhang mit

der Erwähnung des Prozesses des Sokrates eben die Plato-

stelle des Clem. herangezogen hat.

Str. YI § 3 2, 2: Demokrit Socptot (vgl. oben S. 139,

148 ff., 253 und sonst). Eine gute Par., nach St. Fav.

hat ohne Zweifel, wie z. B. Giern, und Ael. es tun, die

Benennung Soipca dem Demokritos, nicht, wie Diog. be-

richtet, dem Protagoras beigelegt. Aus dem von Diog.

begangenen Fehler darf man aber darauf schliessen, dass

Fav. an der. von Diog. benutzten Stelle sowoh.1

Protagoras als Demokrit genannt hat. M. E. hat Fav.

dabei entweder, wie Diog., Protagoras als eiuen Schüler des

Demokritos hingestellt oder — was für mich wahrschein-

licher ist — D. als einen Schüler des P. bezeichnet. Im letzt-

genannten Falle lautete die Fav.-Stelle ungefähr so: Ai-^xQuoe

UpwxaYÖpou AY)jJiö'/,pixoi; (oder SiVjxouae Avjfioxptxos üpwxaYopou)
exaXerxo xs Socpta (vgl. die Diog.-Stelle !). Fav. hat wahr-

scheinlich an ebenderselben Stelle berichtet, dass P. A6'{0C,

genannt worden ist, und er hat wohl im Zusammenhang hier-

mit die Lehre des P. von den zwei Xö^oi erwähnt. Dafür

spricht, dass Diog. unmittelbar nach, dem Fav.-Zitate die

Urheberschaft der geniianten Lehre P. beilegt: Tzptbxoc, IcpYj

5\3o Xö^oug elvai %xk. Die letztgenannte Notiz haben wir

aber mit Str. YI § 65, 1 (Fav.-Par.) verglichen (vgl. S.456)-

Auf die Zusammengehörigkeit dieser Notizen mit der oben

S. 454 ff. besprochenen, mit Fav, sich ebenfalls berühren-

^ Die letztgen. Stellen habe ich. Üb. Fav. S. 9 zu Gunsten der

Ansicht angefühlt, dass die Or. Cor. von Pavorinus herrührt.
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den Bemerkung über die Lehren des Anaxagoras, der wegen
seiner Hanptlekre Nous genannt wurde, habe icli bereits

aufmerksam gemaclit. Die von Anax. dargestellte, von

Demokrit aber verhöhnte Lehre von dem einheitlichen

Prinzip (dem voug)^ macht, wenn man sie auf die Erkennt-

nistheorie bezieht, eben den Gregensatz zur Lehre des Prot,

von den zwei einander widersprechenden Xoyoi aus.

Str. YI § 65, i: die Lehre (die doxographische Er-

findung) des Protagoras. S. hier oben.

Protr. § 6, 4: vgl. T. I S. 34, 203, 231 und hier oben

S. 460. Giern, besagt freilich nicht völlig dasselbe wie

Fav. bei Steph. Die Hauptsache aber -^— dass die Äthio-

pier (Clem.: die Ägypter) den Kultus der Götter erfunden

haben sollen — ist beiden gemeinsam^. Auf die Abwei-

chung, die darin besteht, dass dem. von den Ägyptern, Fav.

von den Äthiopiern spricht, ist m. E. nicht viel zu geben.
Clem. drückt sich möglicherweise nicht völlig exakt aus und
man muss hier beachten, dass er, der selber in Ägypten
lebte, ohne Zweifel dazu sehr geneigt war, solche Notizen

auf Ägypten zu beziehen. Es ist femer sehr wahrschein-

lieh, dass Fav. im ZnsammeBhang Hermit nicht nnr Äthio^

pien, sondern auch Ägypten, die Urheimat der Kul-

tur, erwähnt hat. Ich verweise übrigens auf noch eine

Stelle, die den genannten recht analog ist und sich auf

Ägyptisches bezieht, nämlich Str. I K. 21 § 134, 1 — im Weis-

sagerkataloge
— wo es so heisst: 'AXXa %ac töv Tcap' AtyuTi:-

xCoiQ dv'9'p{öu(öv Ttoti, YEVo^svwv Se äv^ptüTzivq So^ifl O-söv, 'Ep*

jt^e te 6 ©YjßaTos xat ^AaocXYjittd? 6 MsjJiqjfxY)? %xX. (vgl. T. I S..

161, oben S. 81, 383). Der Euhemerismus tritt an allen den

angeführten Stellen hervor. Ausserdem mache ich auf Diog.,

Prooem. 1 aufmerksam, wo es so heisst: Ai-^^^Tvzioi jjisv yap
NetXou Ysvlö'8'ai TtatSa "^(paioTOV* 8v äp^ai cptXoäocptes, yjs xobq

1
Vgl. oben S. 454 ff.

^ Zu vergleicilen ist auch Diodor. HL 2: AlB-towag taxopoSot.

TtptÖTOog ävS-pobutov Tcdvctov ysYOVsvat. $aol 8s uap' auxctg -rtptbTotg xata-

SEix^-^vat •9-soug xt[j,äv vxX. — Atö y.al xtjv nap' aÖTOig söoeßsiav 8ia-

ßsßo^aS-ai napä uaatv dv9-p(ü7iois.



464

TzpoeaxGiXccq hpiac, elvai xat Tzpocprixa^. Dass diese Diog.-Stelle

auf ebendieselbe Quelle zurückgeht wie die Stelle des Weis-

sagerkataloges, das ergibt sieb, aus Protr. K. 2 § 29, i, wo
Clem. dem aus Fav. herrübrenden mytbologiscben Homonym-
kataloge, in welchem Didymus zitiert Avird (s. T. I S. 46—52),

diese "Worte hinzufügt: Tc 5'st aoi toCjs TioXXoil)? sctcoi^c 'AaitXirj-

TziobQ ^ xouQ "^Epixag xobq apt-S-^iouiisvoug y) toOs ""H^aLorou^ xobq

tiu^oXoyoujisvous ; Als Anzeichen dafür, dass sich die Quelle

des Kataloges auch auf Ägyptisches bezogen hat, führe ich

den Umstand an, dass unter den Göttinnen Namens Athena

"die Tochter des Neüos (vgl. die Diog.-Stelle), die ägyp-
tische" daselbst Erwähnung findet. Besonders mache ichaber

auf Protr. § 102, i aufmerksam. Allem nach zu urteilen sind

daselbst drei der § 29, i angedeuteten Götter Namens Her-

mes verzeichnet. Einer jener Götter ist eben der ägyptische

Hermes-Typhon. Die Stelle § 102, i lautet so: Tt -^äp •fi'^sia%'s,

& ävö-ptöTCot, Tov Tutpöva^ 'Epp-^v %at xöv 'AvSoxtSou xocl xöv
'

A[itiY]Tov ;

2 M. E. gehen die zitierten Stellen sämmtlich auf

ebendieselbe Quelle zurück wie unsre Fav.-Parallele (Protr.

§ 6). Yon grossem Belang ist endlich Str. YII § 22, wo Glem.

im Zusammenhang mit der Erage, wie sich die verschiedenen

Völker ihre Götter vorstellen, so sagt: &q tpYjatv <5 Sevoipavir)?

"Ald'CoTxiq xe jieXava? at|jLOug xe Späxic, te nv^^ohg xod yXauxous"

•>txX. S. darüber T. I S. 202 f., wo ich auf Berührung mit

einer Sextusstelle und auf die Beziehung zu unsrer Fav.-Paral-

lele und zu anderen Olem.-Stellen hingewiesen ; vgl. auch

oben S. 37, 196. Bezüglich der Eav.-Parallele bemerke ich

ausserdem, dass, nach der Angabe des Diog. an der m. E.

auf Eav. zurückgehenden Stelle IX 35 (vgl. oben S. 454 ff.),

Demokrit unter anderem die Äthiopier besucht haben soll.

Endlich nenne ich, dass Pohlenz in der genannten Rezen-

sion unsre Fav.-Parallele — nebst den Parallelen Str. I § 69, i

und § 78, 3, 4 — für besonders wichtig erklärt.

^ So stellt im Cod. Par. Stählin mll Tö)(ü)va sckreiben.

'
Vgl. die Anm. des Heinsius zur Stelle (in der Ed. Dind., Vol.

IV p. 51).
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"Was die übrigen Bemerkungen Stälilins betrifft, so

werde ich. mich, darüber kurz fassen. Bezüglich des Ans-

drnckes Ttaxaxoptös x'^ xa.zeTzei'^oua'Q auY%aTaxp(ö{i.evo: icrropta

hat er wohl das richtige getroffen, wie vielleicht auch, be-

treffs der Deutung der Ausdrücke
)(p'y)OT0jia'8-ta

und j^pTjoxo-

lia^ö-^s; vgl. T. I S. 18 f. Ich. bemerke aber, dass jene
Stelle der Abh. überhaupt ohne weiteren Belang ist, da ich

mich im JTolgenden darauf gar nicht gestützt habe. Was
aber die ebenda (T. I S. 19 ff., vgl. oben S. 178—180, 197 f.,

278 f.) besprochene Olem.-Stelle über die Titel der Sammel-

werke betrifft, so stimme ich St. nicht bei, wenn er erklärt,

dass die Stelle sich, als Beweis dafür, dass Clem. eine ihm
und Gell. gemeins:ame Quelle und zwar die u. l. benutzt

hätte, nicHt verwenden Hesse. Das entscheidende ist hier

nicht eigentlich der Umsta.nd, dass die von Clem. genann-
ten Titel bei Gell, (und teilweise bei PHn.) wiederkehren,

sondern vielmehr die von St. nicht beachtete, von mir aber

scharf hervorgehobene Tatsache, dass im Verzeichnisse des

Gell, drei der von Clem. erwähnten vier Buchtitel zusam-
men und zwar sogut wie an der Spitze des grossen
Verzeichnisses stehen i. Ich bemerke ausserdem, .dass bei

Clem. die Reihenfolge der drei bei Gell, an der Spitze der

Liste stehenden Titel die der Eeihenfolge bei Gell, gerade

entgegengesetzte ist.

Auf einige Druckfehler hat St. richtig aufmerksam ge-

macht. Ich. notiere hier — ausser dem schon von Wempe
bemerkten Fehler S. 75 Mitte (1. Mor. LXn st. Ln)2 —
S. 101 Z. 8 (1. 398 St. 389) und Z. 9 <1. 566 st. 567). Eich-

tig ist auch die Bemerkung, dass an d^er S, 175 und 180

herangezogenen Clem.-Stelle von den Töchtern des Diodo-

ms Socraticus, nicht von denjenigen Philos die Bede ist.

^ N\ir der Titel 'AiiaXQ-stag %spag ist bei Gell, zwischen die Titel

4.es Clem. hineingeschoben. Der genannte Titel kommt aber nicht nur

sonst bei <3ell. (vgl. oben S. 179), sondern auch bei Plin. vor (s. T. I

S. 20); im übrigen verweise ich auf das oben a. a. O. (vgl. T. I S.

21 A. 2, 23) Gresagte.
2

s. 114 Mitte steht richtig LXII.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrinus. II. 30
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Was P oh.lenz betrifft, so kritisiert er ebenfalls einige

der Fav.-ParaUelen, nämlich die Stellen über die Reisen

Demokrits, über Demokrits Benennung Ho^ioc, über Leoni-

des, über Demetrins und Lamia. Seine Einwendungen sind

so ziemlich dieselben wie diejenigen Stählins; ich habe mich

also bereits über sie ausgesprochen. Als wichtig bezeich-

net P., wie erwähnt, nicht nur die Parallelen Str. I § 69, i

und § 78, 3, 4, sondern auch Protr. § 6, 4. — Um die Art mei-

ner Methode zu illustrieren wählt P. leider ein sehr wenig

repräsentatives Beispiel und zwar bezieht er sich auf eine

Stelle, die für die Untersuchung im ganzen von geringem

Belang ist. — P. sagt; ""Wollte G. wirkhch zeigen, dass

Klemens nur eine Quelle benützte, so musste er Klemens

selber analysieren und prüfen, ob die einzelnen Abschnitte

in sich geschlossen sind, unter sich zusammenhängen und
einen einheitlichen Charakter tragen". Die Zusammen-

gehörigkeit der verschiedenen Abschnitte miteinander

habe ich schon im T. I (vgl. hier oben S. 1, 5), noch mehr
aber im T. II (vgl. S. 341, 343) klar gelegt. Ich brauche

kaum zu wiederholen, dass z. B. der Umstand, dass eben-

dieselben indirekten Quellen mehreren Abschnitten zugleich
zu Grunde liegen, wie auch der Umstand, dass die Clem.

und Diog. (bzw. Gell., Ael., Ath. u. s. w.) gemeinsame
Quelle vielen Abschnitten zu Grunde liegt, die Zusammen-

gehörigkeit der betreffenden Abschnitte miteinander beweist.

Dass ferner die verschiedenen Abschnitte (bes. die Kata-

loge) einen einheitlichen Charakter zeigen, brauche ich

ebenfalls kaum weiter zu begründen. Bezüglich der bei

einer oberflächlichen Betrachtung auffallenden verschieden-

artigen Beschaffenheit, die einerseits die trocknen Kataloge,
andererseits die mit Zitaten, Anekdoten u. s. w. reichlicher

geschmückten Abschnitte zeigen, habe ich eine genügende

Erklärung geleistet,
— Was die von Clemens selber zum

Zwecke seiner SchriftsteUerei gemachten Aufzeichnungen

(die ÖTcoiiv^tiaxa) betrifft, auf welche Pohlenz verweist, in-

dem er sie bezüglich der Quellenfrage für besonders wich-
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tig erklärt, so bemerke ich, dass die Annalime solcher Aus-

züge aus der von Clem. studierten Litteratur nicht im ge-

ringsten der Fav.-Hypothese widerspricht i. Mann könnte

in gewisser Hinsicht sogar die trocknen Kataloge als solche

ÖTiojiVTQjiaxa bezeichnen. "Was diejenigen öuo[j-V'^{jLa'ra betrifft,

die Clem., allem nach zu urteilen, bei dem Studium Piatos,

Philos und der Gnostiker niederschrieb, so haben solche Auf-

zeichnungen philosophischen und theologischen Inhalts mit

der Frage nach der Benutzung Favorins oder der realen-

zyklopädischen Quellen überhaupt sehr wenig zu tiui (vgl.

oben S. 442 f.).

Reinach findet ebenfalls meine Fav.-Parallelen allzu

schwach. Auf die von ihm beiläufig aufgeworfene Frage, ob

nicht die Berührung des Clem. mit Ath., Ael, oder Grell, sich

etwa durch Benutzung der letztgenannten Schriftsteller sei-

tens Clem. erklären Hesse, ist eine verneinende Antwort zu

geben. Wie natürlich hatte ich vor der Herausgebung des

ersten Teils und zwar schon auf einem sehr frühen Stadium

meiner Clemensstudien dergleichen Möglichkeiten geprüft,

und aus den in diesem zweiten Teile gesammelten Paral-

lelen ergibt sich mit völliger Sicherheit, dass Benutzung
der genannten Schriftsteller nicht stattgefunden hat. Übri-

gens ist, was Ath. und Ael. betrifft, Benutzung seitens

Clemens schon aus chronologischen Gründen ausgeschlos-

sen 2. — P,. hat mich missverstanden, wenn er meine An-

sicht so aufgefasst hat, dass ich die Hauptquelle in die Zeit

zwischen dem Tode des Anidnous und demjenigen Hadrians

angesetzt hätte; s. T. I S. 222, vgl. oben z. B. S. 346, 382,

Üb. Fav. S. 64—67 3.

Über zwei Notizen des Clem. — die Notiz über Bli-

1
Vgl. oten S. 435 A. 1 (434—436).

^ Ebenso xxnreiualicli ist die Yon Reinach. aufgeworfene Hypothese,

dass die im Jahie 207 n. Clir. angefertigte griecMsche Übersetzung der

Pabulae des Hyginus von Clem. benutzt worden wäre.
3 Üb. Fav. S. 66 habe ich als das Todesjahr Hadrians fehlerhaft

135 statt 138 angegeben.
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sfciclie, die TzoüO^avdq des Ptol. Philadelplins (Protr. K. 4 § 48, 2;

s. T. I S. 66 f., oben S. 265) und diejenige über "Itanos"

(Str. I K. 16 § 75, 7)
—

spricht sich. ß. eingehender aus 1. Was
die Stelle über Blistiche betrifft, so gebe ich ihm recht darin,

dass die Notiz des dem. mit der Notiz über die argivische
Hetäre Blistiche bei Ath, XIII 596 e nicht identisch ist.

Dass indessen die von Clem. erwähnte tzoiXXcx.vJ.q, die jedenfalls

bei Ath. an einer anderen Stelle (XIII 576 f) genannt

wird, mit der an der erstgen. Ath.-Stelle erwähnten Hetäre

identisch, ist, darf man als sogut wie sicher be^ieichnen und
das scheint auch von E,. angenommen zu werden^. Um aber

die enge Zusammengehörigkeit, die zwischen der Clem.-Notiz

und Ath. p. 596 e besteht, klar zu legen mache ich darauf

aufmerksam, dass es sich um die Vergötterung der Blistiche

rührt. Olem. berichtet, Ptol. habe seine TnaXXaxt's in einem

ariY.6c, (einem kleinen Tempel) begraben. Er hat sie also als

Göttin verehrt — ganz wie z. B. Agamemnon seinem Lieb-

ling Argynnos einen Tempel errichtete und ihn als ^Acppohixt]

'ApYUVVt's anbeten Hess (s. T. I S. 64 ff., oben S. 202, 263 f.,

265), wie Hadrian dem Antinous Tempel errichtete (s. T.

I a. a. 0.) u. s. AV.3 Die Anbetung des Demetrius Katac-

ßat'/js
und der 'A(^po5cx'Y] AdjAta (vgl. oben S. 444—450)

ist ebenfalls hier zu nennen; in der Tat gehört die Blisti-

chenotiz des Clem. mit dem Kataloge der Yergötterten
recht eng zusammen^. "Was aber die Ath.-SteUe (p. 596 e)

^ Die erstgen. Notiz liabe er in der Eevue des Etudes Ajiciennes

(1907), die zv?^eite in der Bevue de l'Hist. des Religions (1908) eingehender

untersucht. Die genannten Zeitschriften standen mir nicht zur Yerfügung.
^ Die TcaXXay.tg ^wird von K.. Blistichis, die Hetäre BiHstiehe ge-

nannt. Freilich steht in der Handschrift des Clem. (Cod. Par.) BXiaxr/vv,

Stählin schreibt aber im Texte seiner Clem.^Ausgabe richtig BX'.oxt^rjv.
^ Von Menschen, die man in Tempeln begraben hatte und die also

als Grötter oder Heroen angebetet -wurden, handelt derjenige Abschnitt

im Protr. K. 3, den ich den Katalog der Heroengräber genannt habe

(vgl. oben S. 265). Auch Weiber finden daselbst Erwähnung. Der Ab-

schnitt, der Zitate des Antiochos (= Antilochos? s. oben S. 72, 360 A.

2), Leandros und Zeno Myndius enthält, geht m. E. auf Eav. zurück.
* Dass sie zu den ihr unmittelbar vorhergehenden und zu den
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betrifft, so wird daselbst berichtet, dass die argiviscbe

Hetäre Blisticbe von den Atriden abzustammen beanspruchte.
Dass solches den Anspruch göttlicher Abstammung im-

pliziert, brauche ich kaum zu bemerken. Ich erinnere

daran, dass Alexander, der im Kat. der Vergötterten ge-

nannt wird, nach der Angabe des Fav. seinen Stamm-

baum von Okeanos, Thetis, Danaos u. s. w. herleitete

und dass Olympias von Saturnus, Isfeptunus, Neoptolemus
u. s. w. abstammte 1; auch der Vater Alexanders kommt
im Kat. der Vergötterten vor (s. oben S. 168 f., 213 A. 1,

269 f., 448 A. 3). Es ist also recht wahrscheinlich, dass Clem.

und Ath. ihre Blistichenotizen einer und derselben Quelle

und zwar Fav. entlehnt haben (s. weiteres darüber T. I a. a. 0.).— Die zweite der von E. besprochenen Notizen steht Str.

I K. 16 § 75, 7: "IxaVQV xe (SauvtTYjs obxoc, YJv) Töptöxov 9'upsöv

%axaa7„euaaat (^aafv). Die Stelle gehört den alphabetisch

angeordneten Bestandteilen des Erfinderkataloges an, "Was

besonders die Notiz über "Itanos" betrifft, so habe ich sie

weder im T. I noch hier oben untersucht. Die alphabe-
tisch angeordneten Bestandteile überhaupt habe ich im T.

I (S. 124 f.) sehr kurz behandelt und hier oben (s. S. 313 f.)

habe ich mich über die Quelle nur mit Voi'sicht ausgespro-
chen. Ich muss indessen hier bemerken, dass diejenigen

Argumente, die E,. gegen die Annahme der Eav.-Benutzung

heranzieht, sehr sch"wach sind. E. sagt nämlich: "Or, d'apres
M. Gr. ... Favorinus serait la source commune des heure-

mata de Tatien et de Clement. Pourtant, Tatien ne men-

tionnant ni Itajios, ni Vinventio scuii, il en resulte que Cle-

ment a pris ce renseignement aüleurs que chez Favorinus".

ihr nacMolgenden Notizen (über Serapis) niclit gut passt und dass dem.
sie recht gedankenlos aus der Quelle abgesckrieben hat, bemerMe ich

T. I S. 67 A. 1.

^ Die Abstammung von Neoptolemus erwähnt auch Paus. I 11, 1

— an einer Stelle, die veilleicht für .die Frage nach der Fav.-Benutzung
des Paus., v\äe auch bezüglich der Frage, ob die Tat.-Par. 4 mit der

Alexandergenealogie etm^as zu tun hat (vgl. T. I S. 148 ff.), von Be-

lang ist.
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Das sclieiiit mir eine sonderbare Schlussfolgerung zu seia!

McM einmal im Falle, dass die Notiz der grossen Tat.-Parallele

(Clem. § 74) angeliört hätte, wäre die Schlussfolgerung be-

rechtigt gewesen, denn aus dem Nicht-Vorkommen bei

Tat. darf man gar keiue Schlüsse ziehen. Was "Itanos" be-

trifft, so ist !R. der Ansicht, dass er mit dem kretischen

Kureten desselben Namens identisch ist, und aus der Ab-

surdität, die darin liege, dass der allerdings sehr gelehrte

Pavorinus jenen kretischen Kureten als einen Sanmiten be-

zeichnet hätte, folgert ü. darauf, dass Fav. unmöglich die

Quelle der Notiz gewesen sein kann. Ich bemerke aber
— um andere Einwendungen, die man gegen eine solche

Schlussfolgerung machen könnte, nicht zu nennen — dass

die Lesart "Ixavov (Clem. und Euseb., der die Olem.-Stelle

mitteilt) wahrscheinlich fehlerhaft ist. Stählin, der die Les-

art im Texte beibehält, bemerkt zur Stelle, dass Tritannus

gemeint zu sein scheint. Bezüglich der letztgenannten
—

schon längst vorgeschlagenen
— Lesart hat Kremmer,

De catalogis heurematum p. 33 darauf aufmerksam ge-

macht, sie müsse schon deshalb abgelehnt werden, weil

sie zu der alphabetischen Reihenfolge nicht stimmt. Ob
dies Argument entscheidend ist, lasse ich dahinstehn. Der

Fehler ("Ixavov) könnte indessen möghch.erweise schon in

der von Clem. benutzten — wenigstens auf diesem Punkte

alphabetisch angeordneten
— Arbeit vorgekommen sein.

Wenn die Quelle ursprünglich Tritannus geboten haben

soUte, die Schreibung "Ixavov aber erst in einer späteren
Handschrift derselben Arbeit entstanden wäre, so könnte

man die Stelle als ein Indizium dafür geltend machen, dass

die direkte Quelle des Clem. nicht ein Lexikon (vgl. oben

S. 313) gewesen Aväre, da die Entstehung der fehlerhaften

Schreibung im letztgenannten Falle kaum begreiflich wäre.

Dass dies zu Gunsten der Fav.-Hypothese
— gegen welche

eben die alphabetische Anordnung des betreffenden Ab-

schnittes spricht (vgl. Üb. Fav. S. 53 ff.)
— sich anführen

Hesse, brauche ich kaum zu bemerken. Kremmer schlägt
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selber "IxaXov vor. "Wie dem aucli sei, auf die angebli-

clie Absurdität der Fav.-Benutzung bezüglich, unsres Sam-

niten ist niclit viel zu bauen. — Im Zusammenbang mit

der Notiz über Itanos wirft mir E,. vor, die Arbeit von

Puecli (ßecbercbes sur le discours aux grecs de Tatien)
nicht zu kennen. Ich habe sie jedoch im T. I S. 134 A.

2, 140 A. 3, 147 A. 5 zitiert; oben habe ich sie S. 260

A. 2, 261, 262 m. d. A., 403 A. 2, 406 A. 1, 415 A. 2

namhaft gemacht. Puech hat übrigens
— wenn man seine

Erörterung über die Frage, ob Tat. Justin benutzt habe

(p. 10—13; vgl. oben S. 260 ff.), und den Nachweis einer

Tat. und Tertull. gemeinsamen Quelle (p. 40; vgl. oben

S. 415 f.) ausnimmt — keine Quellen Tatians konsta-

tiert; über einpaar von ihm vorgeschlagene (Alex. Pol.,

u. tou§. und Ps. Hec«,taeus) habe ich mich T. I S. 140

A. 3 (vgl. 143 ff.) und oben S. 403 A. 2 ausgesprochen.— E-. sagt: "Mais, depuis peu, il est devenu de mode en

Allemagne de voir dans l'oBuvre enorme de ce sophiste (Fa-

vorinus) la source principale tant d'Elien, d'Athenee et de

Diogene Laerce, comme le fönt Rudolph et Maass, que de

son eleve Aulu-GeUe, comme le veut Hosius". "Wenn E.

durch diese Worte die heutige Auffassung innerhalb der

philologischen "Wissenschaft Deutschlands richtig angege-
ben haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, da

solches der "Wertschätzung dieses zweiten Teils meiner Ar-

beit hinsichtlich der Beweiskraft der gesammelten Paralle-

len in hohem Grade förderlich wäre.

Endlich nenne ich die Rezension Leipoldts. "Wie

ich bereits (s. S. 3) erwähnt, hatte L. schon früher den ersten

Teil und die Abb. Über Favorinus günstig erwähnt. In

seiner späteren Rezension spricht er sich über die gewon-
nenen Resultate bestimmter aus, indem er mir im wesent-

lichen beistimmt und überhaupt der Arbeit eine sehr rüh-

mende Beurteilung widmet.

Erst nachdem S. 441, wo ich die späteren Rezensio-

nen aufzählte, bereits gedruckt worden war, erhielt ich
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Kenntnis von noch, einer Rezension, nämlich, derjenigen
A'-on R. Münzel in Deutsche Literatnrzeitung 1909, 'Nir 1,

Sp. 30—34. Ich benutze die G-elegenheit, auch diese E-ez.

zu besprechen.
Die Tatsache, dass man bisher betreffs der Quel-

len des dem. so geringe Resultate gewonnen, will M. nicht

so erklären, wie ich sie- T. I S. 13 zu erldären versuchte,

sondern spricht sieb auf die folgende Weise aus: ""Wer

eindringücb sich mit Clem. beschäftigt, erkennt bald, dass

wir es mit einem völlig musivischen Schriftsteller zu tun

haben, der seine Nachrichten mosaikartig nebeneinander

setzt, von einer Quelle zur anderen oft mitten im Satze

überspringt. Diese Arbeitsweise mahnt zu grosser Vorsicht,

erklärt die bisherige Zurückhaltung und lässt das Bestre-

ben, für Protreptikos, Paidagogos und Stromateis eine ge-

meinsame Hauptquelle zu erschliessen, von vornherein als

wenig aussichtsvoll erscheinen" ^. Diese Erklärungsweise
steht eigentlich gar nicht in "Widerspruch mit der mei-

nigen, sondern komplettiert sie. Dass Clem. bisweilen von

einer Quelle zur anderen rasch übergeht, das ist allerdings

eine richtige Bemerkung. Meistens aber — jedenfalls in

denjenigen Fällen, in denen die genannte Yerfahrungsweise
sich ohne Schwierigkeit konstatieren lässt und konstatiert

^
Vgl. Münzel, Zum Paedagogus des Clemens Alexandrinus, in

"Beiträge zur Büch.erkunde und Philologie, August Wilmanns zum 25.

März 1903 gewidmet", S. 293 ff., bes. 295, wo er sich, beiläufig über die

Art der Quellenbenutzung des Clem. ausspricht, eigentlich aber nur auf ei-

nige Berührungen mit Plato Bezug nimmt. — Ich bemerke nebenbei, dass

a. a. O. S. 299 f. von der Berührung des Clem. mit Athenaeus die Eede

ist, indem- Paed. Hl § 15,3 f. mit Ath. XTI 518 a verglichen wird. Ich

habe jene "Parallele hier oben nicht mit aufgenommen. Ob sie auf die

Rechnung Pavorins oder auf diejenige irgend eines anderen Schrift-

stellers zu schreiben ist, lasse ich dahingestellt bleiben. Es rührt

sich um die unpassenden Toilettenkünste der Männer, ein Thema, das

in den oben angeführten Ath.-Parallelen mehrmals wiederkehrt. Ich er-

innere an die Stellen über Parfüme, Kränze, Salbung der Haare und der

Brust, wie auch an Paed. HI § 23 ff. (vgl. oben S. 240 f., 260 ff.), § 70,3

(s. oben S. 306 f.) und dergleichen Stellen.
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worden ist t— rülirt es sicli iTm den Wechsel zwischen der

Hanptquelle (bzw. den Quellen der realenzyklopädisclien

Notizen) einerseits und andererseits Quellen ganz anderer

Art, wobei ich besonders an die gnostischen Quellen und
die übrigen Quellen theologischen und philosophischen In-

halts (die Heilige Schrift, Plato, Philo u. s. w.) denke. Die

letztgenannten Quellen sind meistens leicht zu erkennen

und lassen sich von den realenzyldopädischen Quellen,

mit denen wir es eigentlich hier zu tun haben, ohne

Schwierigkeit trennen. Dass aber Olem. innerhalb der

Abschnitte realenzyklopädischen Inhalts von der

einen Quelle zur anderen — und zwar "oft mitten im
Satze" — zu überspringen pflegt, das hat bisher niemand

nachgewiesen. Nur im Kap. Str. I 21 findet Übergang von
der einen Quelle zur anderen häufig statt und ich habe Christ

insofern beigestimmt, als ich für das genannte Kap. drei

oder noch mehr Quellen angenommen ^. Aber auch wenn
die Behauptung Münzeis bezüglich der Arbetsweise des

Clem. im allgemeinen zutreffend wäre, so hätte die zu er-

klärende Tatsache kaum dadurch ihre Erklärung gefunden,
da die Clem. beigelegte Yerfahrungsweise vielen Schrift-

stellern gemeinsam ist und da durch solches die Quellen-

forschung nur schwieriger, nicht aber unmöglich oder min-

der lockend wird. — M. scheint mich übrigens so aufge-

fasst zu haben, dass ich der Ansicht wäre, dass Clem. "fast

ausschhesslich einem Gewährsmanne gefolgt" wäre (s. Sp.

38 und sonst). Der ganze Inhalt von Protr. Kapp. 1—6

sei— nach M. — auf die Rechnung Favorins geschrieben wor-

den. Ich habe nur die (realenzyklopädischen Nachrichten

der) Kapp. 1—5 auf Fav. zurückgeführt, habe aber für die

^ Ich. vermute, dass Münzel, wenn er behatiptet, Clem. springe oft

von der einen Quelle zur anderen über, eigentlich, an Str. I Kap. 21

denkt, da jenes Kap., der Abhandlung Christs zufolge, das verhältnismäs-

sig gröSste Interesse sich zugezogen hat und sich, in der Tat recht mo-

saikartig ausnimmt, besonders freilich wenn man alle die von Christ

unterschiedenen Quellen für unmittelbare Quellen hält.
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Kapp. 6 ff. — bezüglich, der Dicliterzitate (der gefälscMeii

Yerse) und dgl.
—

jüdische, eventuell gnostisohe Quelle

angenommen^. Auch sonst habe ich oft auf Nebenquellen
derselben Art aufmerksam gemacht. Für einige der Str. I

Kap. 15 enthaltenen Bemerkungen ist eine jüdisch, gefärbte
ISli ebenquelle benutzt worden. Bezüglich der alphabetiscben
Bestandteile des Kap. 16 habe ich mich vorsichtig ausge-
drückt. Für das Kap. 21 habe ich, wie soeben bemerkt,
drei oder mehr Quellen angenommen. Für Str. II Kap.
20, Str. Y Kap. 14, YI Kap. 16 u. s. w. sind ebenfalls

mehrere Quellen angewandt worden.

"Die Resultate zerrinnen bei nälierer Prüfung unter den

Händen." Als Beispiel für solche "Resultate" führt M. zuerst

meine Yermutung bezüglich der Worte xaTaxoptog x^ y-axsust-

youaiQ auYy.ata)(pw|jLsvoi laxopicx. (s. T. IS. 19) an. Inwiefern jene
auch, von anderen gerügte Yermutung (vgl. oben S. 465) den

Resultaten beizuzählen sei, lasse ich dahinstehn, bemerke

aber, dass ich darüber nur dreizehn Zeilen (s. T. I S. 19,

24 A. 1, 203 und 236) geschrieben habe. — Betreffs des

Buchtitels eöp-^iiaxa (Gellius, Praef. § 6) hat M. vielleicht

recht darin, dass jener Titel, den M. mit "Findlinge"

übersetzt, es mit dem Titel Tuept £Öp7][i,ax(öv (s. T. IS. 22)

nichts zu tun hat; diese Frage ist aber ebenfalls nur von

einer geringen "Wichtigkeit.
— Ferner sagt M: "Wer wird . . .

(S. 183) in der berühmten Plato-Reminiszenz Str. 4 § 80

(£[i£ \ikv yap "Avuxc? xe xal M.iX-(\xo<;) Fav.-Benut2;ung anneh-

men?" Ich verweise indessen auf das oben S. 460 ff.

Gesagte.

Bezüglich. Protr. K. 1—6 (richtiger K. 1—5!) sagt

M.: "Gegen die Zurückführung der K. 1—6 des Protrep-

tikos auf Fav. spricht als durchschlagender Einwand die

allgemeine Erwägung, dass Giern, hier in dieselbe Rüstkam-

mer greift, der aUe christlichen Apologeten ihre Waffen zur

^ Auch, in den Kapp. 2 ff. giebt es Notizen, die ich nirgends auf

die Rechnung der Benutzung Favorins geschrieben habe, z. B. die

Zitate aus Orpheus und den Sibyllinen.
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Bekämpfung des Heidentums entnahmen. Es handelt sich

um eine mehr oder minder festgescUossene Tradition, de-

ren Strom weit ab von Fav. fhesst und in alte Zeit zu-

rückgeht". Wer unter den Apologeten hat so viele und
zwar so seltene Schriftsteller zitiert wie Clemens und wer
hat eine solche Masse von gelehrten und seltenen Notizen

mitgeteilt ? Es handelt sich bei Clem. ohne Zweifel um ganz
bestimmte, sehr gelehrte Quellen und die Frage nach seinen

Quellen ist durch die alberne Hinweisung auf "eine festge-

schlossene Tradition, deren Strom ... in alte Zeit zurück-

geht," gar nicht genügend beantwortet. Wie vieles weiss

man übrigens eigentlich von den Quellen der Apologeten?
Dass sie — jedenfalls indirekt — auf eine alte Tradition

zurückgehen, ist eine Behauptung, die ebenso wahr ist wie

trivial. Betreffs der Quellen des Clemens kann man aus demje-

nigen, was man von den Quellen der Apologeten weiss,

nicht viele Schlüsse ziehen, wohl aber ist es möglich, dass

man, wenn man auf dem Grebiete der Quellen des Clemens

eiaen festen Boden gewonnen, mit grösserer Aussicht auf

Erfolg auf dem Gebiete der Apologeten wird hervordringen
können (vgl. oben S.,432—436).

Dass die Notiz über die der Artemis TaupoTüoXog dar-

gebrachten Menschenopfer (Protr. § 42,6) von derjenigen
über die der Artemis Ta.upiYj] dargebrachten Fremdlings-

opfer (Protr. § 42, s) zu trennen ist, darin gebe ich M. recht.

Dagegen kann ich ihm bezüglich der . Wertlosigkeit der

Kombination des Zenozitates mit den Stellen Etym. M. u.

Moptat, Steph. u. S(pay.T'^pta und einer Stelle des Kataloges
der Menschenopfer (s. T. IS. 44 f.) nicht ohne weiteres

beistimmen. Ich gestehe freilich, dass die Argiimentierung an

jener
—

übrigens auch von Pohlenz gerügten
— Stelle nicht

sehr stark ist. Die Hauptpunkte jener Argumentierung sind

indessen die folgenden. Clem. zitiert den sehr selten in der

Litteratur angeführten Zeno Myndius für eiue Notiz mytho-

logisch-archäologischen Inhalts. Etym. M. u. Moptat zitiert

ebenfalls Zeno Myndius; es ist von der Etymologie des be-
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treffenden Wortes die Eede und an ebenderselben Stelle wird

eine von anderen Gelehrten gegebene mythologische Ety-

mologie angeführt. Etym. M. geht sonst bezüghch Etymolo-

gien bisweilen anf die %. l. zurück, wenigstens wird die Arbeit

an einer Stelle (p. 711, 48, u. SYjtavswt) für eine Notiz etymo-

logischen Inhalts zitiert, die derjenigen u. Mopiai recht analog

ist, und ich habe mehrere Stellen des Werkes auf die ir. L zu-

rückgeführt (s. T. I S. 30 A. 3, 51 m. d. A. 1, oben S. 285 f.,

332 ff.). Macrobins zitiert ebenfalls Eav. für eine etymo-

logische Bemerkung, die denjenigen des Etym. M. n.
S-rj-

Tdvscoc und Moptat sehr analog ist, und er bezieht sich an der

Stelle ohne Zweifel anf die tu. l. (s. Üb. Fav. S. 31). In allen

drei Fällen rührt es sich nm Wörter, die sich auf das Pflan-

zenreich beziehen. Ans den angeführten Prämissen habe ich

darauf geschlossen, dass sowohl Etym. M. als Clem, das

Zenozitat zunächst der %. i. verdankt, welches Ergebnis, was
Clem. betrifft, sich durch mehrere, sogleich unten zu nen-

nende Tatsachen stützten lässt. Ein Zeno wird ferner bei

Tzetzes (s. Cramers Anecd. Oxon, HI p. 350) für eine

Notiz mythologischen Inhalts zitiert, in welcher Oxylos ge-

nannt wird. Wahrscheinlich bezieht sich Tzetzes auf den

Myndier^. Oxylos findet aber anch bei Steph. u. Stpa-/,-

TT^pta Erwähnimg. An der letztgen. Stelle wird — frei-

lich nicht bezüglich S(pa-xT'^pia, aber bezüglich Scpa-/.tY]pta-

Scpayta
— Fav. zitiert. Aus diesen Prämissen habe ich den

freilich unsicheren, aber für die Hauptfrage nicht sehr wich-

tigen Schluss gezogen, Tzetzes habe ebenfalls Zeno Myn-
dius durch die Vermittelung Favorins benutzt. Dass

Fav. bei Steph. im Zusammenhang mit dem Namen 23(pa%r^-

pta zitiert wird, während von Oxylos im Zusammenhang
mit ^(^axTfipia. (Paroxytonon!) die Rede ist, darauf ist jeden-

falls kein grosses Gewicht zu legen, da Fav. an der be-

treffenden Stelle, wie mehrmals, eben bezüghch einer Metono-

^ So ßoeper, Conjecturen zu Diog. Laertkis, in PMlol. HI (1848),

p. 32—35. Tzetzes zitiert Zt^vcüv ev t^ xBxäpx-Q xöv süO-uvöv.
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masie (ScpaxTYjpLa
—

S^a-^ta)
^ zitiert wird und da das

Interesse Favorins für Homonymien (Scpaxx'^pia
—

Scpay.xTQ-

pca) ebenfalls genügend belegt worden ist -. An der Steph.-
SteUe heisst es aber: KsxX'rjTat o'oöxwg (näml. 2cpa%x'^pta),

05 cpTjatv 'E)(£(yuXi5Yj?, ota xö Iv aöxqi GcpaYtacya(X£Vous xoög

'HpaxXstSas upös "O^uXov TtonQaaatl'at auV'O'i^'/.as TLspt cpiXtag

y.ai (S^ovofa?. Es ist also von einem Opfer die Rede. Da
im Kat. der Menschenopfer der an und für sich recht

auffallende Buchtitel Tiepl ojxovota^ angeführt wird, indem

jener Titel einer Arbeit des Pjthokles, der — ebensowüe

Dorotheus — sowohl im Kat. der Menschenopfer als im Kat.

der Weissager auftritt (s. T. I S. 52 ff.), beigelegt wird, die

betreffende Notiz aber sogut wie sicher durch Eav. ver-

mittelt worden ist — s. T. I a. a. 0., wozu alle diejenigen

Argumente hinzuzufügen sind, die ich zu Gunsten der An-

sicht angeführt habe, dass Fav. dem Kat. der "Weissager
und dem Kat. der Menschenopfer zu Grrunde liegt

— so

habe ich jenen Titel tu. ö|xovoca(; mit der Steph .-Stelle kom-

biniert. Ich gestehe gern, dass besonders die letztgenannte

Kombination an und für sich nichts beweist ^, die Haupt-
sache war aber diejenige Argumentierung, die ich zu Gun-

sten der Ansicht vorbrachte, dass dem. das Zenozitat Fav.

verdankt. Zu Gunsten der letztgenannten Ansicht spricht

aber nicht nur das angeführte Argument. Der Umstand,
dass das Zenozitat unmittelbar auf das Leandroszitat folgt

und eines dem Leandroszitate recht eng verwandten In-

haltes ist, spricht dafür, dass Clem. beide Zitate einer und

derselben Quelle verdankt. Der sehr seltene Leandros aber,

der bei Gl-enl. dreimal vorkommt, ist ohne jeden Zweifel

durch die Yermittelung der Hauptquelle und zwar der

Str. I K. 14 (§ 62, 3) und YI K. 2 (§ 26, s) angewandten,
Giern, und Diog. gemeinsamen Quelle benutzt worden. Ich

habe das bereits im T. I, noch viel gründlicher aber in

diesem zweiten Teil (s. S. 16, 49, 61, 63, 72, 360 A. 2,

1
Vgl. Üb. Fav. S. 27 ff., 33 m. d. A., 41, 55.

2 S. Üb. Fav. S. 23 (vgl. 11), 33, oben S. 453 f.

•'' Vielieiclit ist statt o|iovoias 6p.ovD|itag zu lesen.
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457—459 "Und sonst) uacligewieseni. Hier sind übrigens über-

haupt alle diejenigen Argumente in Betracht zu ziehen,

die ich bezüglich der Str. I K. 14 und Str. VI K. 2 ent-

haltenen Notizen zu Gunsten des Fav. angeführt habe. Be-

sonders verweise ich auf noch eine Beziehung zwischen

Protr. K. 3 § 45, wo Zeno und Leandros zitiert werden, und
Str. VI K. 2 § 26, s, nämlich auf die Kombinierung des

problematischen Geschichtsschreibers "Antiochos" (Protr. §

45,1) mit dem ebenfalls problematischen "Antimachos", der

Str. VI § 26, 8 mit Leandros und anderen zusammen als

Plagiator des Melesagoras verzeichnet wird (s. darüber oben

S. 72, 360 A. 2, vgl. 468 A. 3). Auch hier finden wir übri-

gens — wie bezüglich des Leandros — eine Kombination

mit den wahrscheinhch aus Fav. herrührenden Notizen über

die Abstammung und die Zeit der Philosophen, indem
wir den genannten Schriftsteller (Antiochos-Antimachos) mit

dem Str. I K. 16 § 80, 2 angeführten Geschichtsschreiber

Antilochös zusammenstellten (s. oben a. a. 0). Zu Gunsten

der Ansicht, dass das Zenozitat aus Fav. herrührt, ist fer-

ner vielleicht das oben S. 98 f. über den an der zitierten

Stelle Etym. M. u. Moptai mit Zeno zusammen zitierten.

Seleukos Bemerkte zu beachten 2. Zu Gunsten ebender-

selben Ansicht lässt sich ferner das oben S. 191 über das

Zeno-("Xeno"-)Zitat des Macrob., Sat. 1 9, 3 Bemerkte geltend

machen; wie S. 476 gesagt, hat Macrob. an einer den Stel-

len Etym. M. u. Moptat und u. STjxavetot (dem Eav.-Zitate)

analogen Stelle (Sat. III 18, 13) Fav. zitiert. Sogar der Um-

stand, dass Macrob. "Xeno" (statt "Zeno") bietet, spricht zu

Gunsten der Gleichsetzung des zitierten Schriftstellers mit

^ Münzel bemerkt, dass Leandros nur an den zwei ersten Stellen

zitiert, Str. YI K. 2 § 26,8 aber nur erwähnt wird. leb. antworte,

dass die Behauptung des Clemens (Str. YI § 26, 8), Leandros habe Melesa-

goras plagiiert, nothwendig voraussetzt, dass entweder Clemens oder der

von ihm benutzte Schriftsteller (oder ein vom letztgenannten benutzter

Schriftsteller u. s. w.) die Schrift des L. gelesen hat.

- Vielleicht ist das Seleukoszitat des Clem. (s. oben s. 184 i. d. A.,

185 ff.) hierzu in Beziehung zu setzen.
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Zeno Myndius, denn Sueton. c. 56 bericlitet ebenfalls von

einem Xeno, wobei er sich, aller Wabrsclieinliclikeit nach auf

den Myndier bezieht (vgl. Maass 36)i. Endlich bemerke ich,

bezüglich, des betreffenden Abschnittes des Giern. (Protr,

§ 45) überhaupt, dass ichi einpaar der daselbst enthaltenen

Notizen auf Polemon zurückführte (s. T. I. S. 29), wobei

ich. freilich bemerkte, dass die Zenonotiz wahrscheinlich:

ebenfalls auf ii-gend einen Periegeten zurückgeht (vgl. auch

oben S. 110). Diejenigen Notizen des Protr., die auf Pole-

mon zurückgehen, habe ich aber meistens auf die Rechnung
der Hauptquelle

— d. h. auf diejenige Favorins — geschrie-

ben; s. oben S. 110, 206 ff., 246 f., 269 f., 375 ff., 448

m. d. A. 1 und sonst. Wir finden also, dass nicht wenige

Argumente die an und für sich schwache Argumentierung
T. I S. 44 f. stützen.

M. sagt: "Für die behauptete Autorschaft des Fav. in

dem grossen Abschnitt uepl xkoTzfiq (Strom. 6 K. 2, G. S.

197 ff.) ist nicht der Schatten eines Beweises erbracht".

Ich verweise zuerst auf dasjenige, was ich über die mehr-

fache Zusammengehörigkeit der Stelle über die Plagiatoren
des Melesagoras (§ 26, s) mit Stellen, die aller "Wahrschein-

lichkeit nach aus Fav. herrühren, hier oben (S. 477 ff.) be-

merkt habe. Dass aber die zahlreichen im betreffenden

Kapitel enthaltenen Zitate aus Dichtern ebenderselben Quelle

entlehnt sind wie § 26 ("Plagiatkatalog"), dafür habe ich

T. I S. 198 ff. Argumente vorgebracht. Ich habe femer

den Abschnitt § 27 (doxographische Entlehnungen der Phi-

^ Die griecMsclie Schreibung ist -wohl Erjvtov, nicM Esvtov gewe-
sen. Mögliclierweise hat die Schreibung 'AXsgcDVt, (statt 'AXsgävSpq)) t(^

MuvSiq) bei Diog. I 29 — kurz nach der mit der Leandrosnotiz Protr.

§ 45 eng zusammengehörenden Leandrosnotiz — mit unsrem Zeno etwas

zu tun. An der Diog.-Stelle ganz einfach Zrjvcovi z(b M. zu lesen (sa

Koeper in Philol. lEI, 1848, p. 32 sqq.) ist unberechtigt. Sollte etwa die

von Diog. benutzte Quelle. (Fav.?) an der Stelle Si^vtov!, (oder Z-ig-

vcövi) T(p Muv5t(p ... (Angabe des Buchtitels!) %al 'AXEgdvSpf^ xcp Muv.-

Siqi §v äväxci) |iu9-L%ö)V geboten haben? In solchem Falle hätten wir Zeno-

an noch einer Stelle. mit Leandros zusammen zitiert gefunden.
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losoplien) ebenderselben Quelle beigelegt wie die Dichter-

zitate und den Plagiatkatalog; dass § 27 auf die Haupt-

quelle des Clem. und zwar auf Fav. zurückgellt, dafür habe

ich T. I S. 199 und oben S. 133—135 (vgl. 125, 127 ff.,

130, 290, 293 A. 1 und mehr Stellen) noch andere Gründe

angeführt. Was die Zitate aus Dichtern betrifft, so habe

ich übrigens T. I S. 200—210 (s. bes. S. 201—204) sie auf

eine Clem, und Sextus gemeinsame Quelle zurückgeführt, und

zwar ist das aller Wahrscheinlichkeit nach eben der sonst

oft verspürte, von Clem. und Sext. benutzte Schriftsteller

gewesen, den Clem., wie im T. I und in diesem zweiten

Teil nachgeAviesen wurde, für Protr. K. 5 und für die Philo-

sophenliste, wie auch für Paed. I § 55, 2 und Str. III § 11

(Fav.-Par.), für Str. III § 14—16 und mehr Stellen aus-

gebeutet hat. Ferner verweise ich bezüglich einiger der Str.

YI K. 2 enthaltenen Dichterzitate, die Diog. oder Ath. und

Clem. gemeinsam sind, auf das oben S. 32 A. 2, 37 (vgl.

196), 38 (vgl. 373 m. d. A.), 131 f. (vgl. 77, 336), 328,

331 f. Gesagte 1.

Was die im T. I (s. bes. S. 134 ff.) hesprochenen
Tat.-Parallelen betrifft, so ist M. der Ansicht, dass sie sämmt-

lich "eine unzerreissbare Einheit" bilden. Er ist wohl dazu

^ Münzel behauptet, "litteraxische Eclitlieitsfragen" seien in uns-

lem Kap. niciit erörtert. Die §§25 und 26 handeln von litterarischen

Plagiaten, und zwar werden daselbst mehrere Arbeiten verzeichnet, die

nicht von denjenigen Verfassern herrühren sollen, denen sie beigelegt

-worden sind, und mehrere Schriftsteller, die andere plagiiert haben sol-

len. Dass Tvix es femer im § 27 mit Fragen nach litterarischen —
nicht nur doxographischen — Plagiaten zu tun haben und dass es sich

in der Quelle des Clemens -wirklich um "litterarische Echtheitsfragen"

rührte, das habe ich ebenfalls nachgewiesen (s. T. I S. 199 f., vgl. 209 f.,

•obenS. 133 ff. und sonst). Bei der Zusammenstellung von Dichterzitaten

Str. VI K. 2 rührt es sich übrigens ebenfalls um Dinge, die den litterari-

schen Echtheitsfragen aufs engste verwandt sind, indem Clem. den Um-

stand, dass man bei vielen Dichtern Stellen antrifft, die Versen, die von

anderen Dichtern herrühren, sehr ähnlich sind, so erMären will, dass

der eine Dichter den anderen jedenfalls bezüglich des Inhaltes, mei-

stens aber sogar bezüglich der Form plagiiert hätte.
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geneigt, sie sämmtlicli entweder auf Oassian oder auf irgend
eine jüdisclie Quelle zurückzuführen, da die Parallelen 3, 7

und 8 darauf hinzielen, die wichtigsten Data der jüdischen
Geschichte mit Data der griechischen, ägyptischen, phönizi-

schen und babylonischen Geschichte zusammenzustellen, um
die Zeit des Moses, des Salomo und des Exiles festzustel-

len. An den übrigen Stellen, die sich mit Tat. bei-ühren,

ist aber von jüdischen Dingen nirgends die Rede. Dass

diese Stellen (die Par. 1, 2, 5 und 6) ebenfalls aus jener

gnostischen (bzw. jüdischen) Quelle herrühren, ist m. E. sehr

unwahrscheinlich 1. Ganz besonders aber verweise ich auf

die übrigen zahlreichen, teilweise sehr guten, bisweilen so-

gar wörtlich genauen Tat.-Parallelen entschieden pro-
fanen Inhaltes, die ich oben S. 382 ff. gesammelt habe.

Bezüglich der meisten Parallelen habe ich zu Gunsten

Eavorins sehr kräftige Argumente angeführt und habe so-

dann (S. 412 ff.) zu Gunsten der Ansicht, dass Tatian aus

der u. E. schöpft, noch andere Argumente erbracht 2.

M. nennt, das ich zu der Annahme geneigt bin, dass

Cassianus ebenfalls bisweilen die n. i. benutzt hat, "denn

Tatian (K. 37) erzählt, König Hiram habe Salomo zu des-

sen Tempelbau ^6X(i)v iravxoSauöv öXy]v geschickt". Das letzt-

genannte, das von mir nicht zu Gunsten der Fav.-Benutzung
Gassi ans, sondern zu Gunsten der — durch sehr kräftige

^ Was die Pax. 4 betrifft, so bin icb, obgleich daselbst von jüdi-

sclien Dingen keine Eede ist, dazu geneigt gewesen, sie — jedenfalls

zunäclist — auf die Eechnung Cassians zu schreiben.
- Dass die "heidniscben" Tat.-Parallelen aus Fav. stammen, soll

icb, nach M., "besonders auf eine . . . Verwandtschaft zwischen der argi-

vischen Königsliste bei Tat. K. 39 und der wunderliehen Alexanderge-

nealogie" (vgl. T. I S. 148 ff., oben S. 450 f.) gestützt haben. Ich habe

indessen vielmehr die betreffende Tat.-Par. (Par. 4) im wesentlichen der

Cassianus-Gruppe beigezählt. Die Alexandergenealogie und die

Fav.-Parallele 'Axxata — 'AxxtTtv], die innerhalb dieser Tat.-Par. vor-

kommt, habe ich also zunächst zu Gunsten der Fav.-Benutzung Cassi-

ans verwertet. Bezüglich der entschieden "heidnischen" Paralle-

len habe ich aber (bes. freilich in diesem zweiten Teil) andere und zwar

sehr wichtige Argumente zu Gunsten Pavorins angeführt.

J. Gabrielsson. Clemens Alexandrlnus. II. 31
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Argumente (im T. I und oben) gestützten
— Fav.-Benu-

tzung Tatians geltend gemacht wurde, ist nicht eigentlich

als Argument, sondern vielmehr als ein Kuriosum heran-

gezogen worden. Was die — wie natürlich immer sehr

problematische
—

Fav.-Benutzung Oassians betrifft, so

habe ich (s. T. I S. 153—157) zu Gunsten derselben einige— freilich gar nicht entscheidende — Argumente angeführt.— Die Stelle über 'Av^taCa — 'Axiixig (s, T. I S. 151 f., oben

S. 173, 208, 457, 481 A. 2) ist— trotz dem Versuche Münzeis,

ihre Beweiskraft zu reduzieren — eine gute Fav.-Parallele

xmd wird sogar von Stählin als gut bezeichnet. Da die

Stelle einem grösseren, m. E. aus Cassian herrührenden

Abschnitt angehört, so ist sie, wie bemerkt, in Hinsicht

auf die Frage nach der Fav.-Benutzung des Clemens

(und des Tatianus) leider von geringerem Werte.

M., der das vorliegende Problem für unlösbar erklärt,

hat jedenfalls ebensowenig wie irgend einer der übrigen
B-ezensenten gültige Argumente gegen die Favorinus-Hypo-
these anführen können. Er hat nur auf die geringe Be-

weiskraft einiger von mir herangezogener Argumente —
z. T. mit Recht — aufmerksam gemacht. Die gerügten

Argumente haben indessen in meiner Darstellung keine

wichtigere E-oUe gespielt.

Endlich ist noch eine Rezension zu nennen. H. Jor-

dan hat in Theol. Literaturbericht 1908, Sp. 83 f. die Ab-

handlung günstig beurteilt und zwar bezeichnet er die Haupt-
these als zu einem hohen (jrrade der Wahrscheinlichkeit

erhoben.



Stellenregister.

Die Hauptstellen sind mit Kursiv gedruckt. Durch Klammem
habe ich meistens solche Stellen bezeichnet, an denen nur auf frühere

Stellen dieses Teiles oder auf T. I verwiesen wird. A. = Amn.

Protr.
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Protr. § 45 (im aUg.) 265, 468 A.

3; vgl. 448 A. 3

45.1 72, 360 A. 2, 478

45.2 16, 61, 477; vgl. 108, 360

A. 2

45.3 191, 475—479; vgl. 98, 110,

207 A. 4

46 ff. (Kap. 4, im allg.) 448 A. 3

46.3 375 ff. (bes. 377); vgl. 215

46.4 209 A. 2; vgl. 375 A. 3

47.2 375 ff, (bes. 377); vgl. 215

47.3 110; vgl. 380

47.5 375 ff.

47.6 276

47.7
^

380

48 (im aUg.) 377, 390 A.;468 A. 4;

vgl. 265 f.

48.2 265, 467 ff.; vgl. 245 A., 250,

375 A. 3, 448

49 2621, 265, 392; vgl. 388, 401,

405, 448

50.3 265 f.

52.2 209

52.3 210

52.4 376 ff.

52,6 20, 147 A. 1, 210, 377, 459 f.;

vgl. 400, 454

53,2 f. 168, 377 f.; vgl. 310 A. 4

53.4 102, 266, 377, 448 A. 3; vgl.

307 A.

53.5 102, 266, 376, 448 A. 3
; vgl.

307 A., 406

53.6 17, 102, 105, 109, 170, 212,

266, 376, 406, (412), 448

A. 3; vgl. 307 A., 379

64 (im allg.) 210, 444, 447 ff.,

(448 A. 3); vgl. 340

54.2 17 f., 41, (168), 212—214,

(267); vgl. 269

54.3 214, 267 ff.; vgl. 329

54.4 267 ff.

54.5 168, 213 A. 1, 269, 448 A. 3

Protr. § 54,6 18, 169, 213 A. 1,

214 f., 256, 270, 340, 385 A. 1,

444 ff.; vgl. 110, 246, 249 ff.,

269, 285 f., 468

57.3 102 A. 2, 215, 266, 376, 448 A. 3

57.4 17, 102 A. 2, 215, 223, 271

57,6 264, 406

57,9 379 f.

58,3 18

60,2 407

61.2 271 ff., 406 f.; vgl. 379,

389 A. 2, 395

62.3 215

64 ff. (Kap. 5, im allg.) 57, 166,

288; vgl. 85, 184, 448 A. 3,

480

64,3 f. 18 f., 396; vgl. 223, 420,

422, 425

64.5 209

64.6 18 f., 396
; vgl. 420, 422, 425

65.1 19, 163, 209, 223; vgl. 399,

4241

65.2 19—21, 204, 211 1, 223 ; vgl.

164, 399, 425

65.3 20, 89, 163, 190, 210 1, 361

m. A. 2, 407 A., 4581; vgl. 399

65.4 163

66,2 211; vgl. 223, 392 A. 2,

422 A., 422—425

66.4 386; vgl. 414 fl, 4241

66.5 176

69,4 128 A., 129

70.1 22; vgl, 129

96,4 22, 212—214, (216, 275); vgl. 41

102,1 464

122,3 221, 128

Paed. I § 55,1 142, 169, 216, 247 A. 2,

256, 450 ff., (457); vgl. 270

55.2 (20, 23, 86), 112, 163, 236 A.,

260, 293, 384, 401, (412),

450 ff., (457); vgl. 241, 419,

459, 480

63,1 23, 128
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Paed, n § 1,4 23, (169); vgl. 234

m. A. 3, 303

3.1 f. 254, 275—282; vgl. 220,

222, 340

3.2 219 A. 1, 254, 277 ff.

15,1 23 A. 2

18.1 209, 217, \282)

18,3 217, (282); vgl. 337 A. 2

28.2 282, 331; vgl. 305

30,1 f. 173, 217—222, 254, (282);

vgl. 276 ff., 317, 340

30.3 222 f., 254, (283), 460

31,1 169, 174 A. 1, 363; vgl.

197, 325

32.1 216 A. 1, 5-33, (283); vgl.

241, 281 A. 1

35.2 283; vgl. 340

39.3 25, 128; vgl. 409 A.

41,1—3 224, 321, 363; vgl. 304,

364 f.

41,2 223; vgl. 275 A. 1

42.2 170, (283), 459; vgl. 303, 325

44.3 283—301 ßes. 283 ff., 293 ff.J,

364

49,2 25

57.1 224; vgl. 372

59.2 33, 101, 171, 400, (411); vgl.

198, 421, 424

64,1 25

64,2—4 301; vgl. 340, 364 f.

66.1 f. 225.

68.2 302; vgl. 303

68.4 302

69,1 25

69.4 f. 302; vgl. 364 f.

70.3 303; vgl. 302

71,3—72,3 303, 364

72.1 305

76.2 301

79,1—3 26—28, (30), 366; vgl. 118,

373

83—88 (im allg.) 206; vgl. 234

83.5 226 ff.

Paed. II § 85,2-86,1 226 ff., 231;

vgl. 225

87 .226

88,1 f. 225 ff., ies. 231

93.4 24, 28 f., 128, 154, 409 A.

94,3 23, 172; vgl. 303

95.1 305

96.2 30, 366

98,2 20, 86

100,2 30, 460

105,2—4 231

108,5—109,2 172; vgl. 198, 220

110.1 232

114.2 232

114,4 30, (305)

.115,2 219 A. 1

125.3 215

Paed, ni § 8 305

10,2 293

13.2 231

15.3 f. 472 A.

16,1 31, (173)

23.1 240, 260 f.
; vgl. 401, 419

24.2 f. 240 f., 260 ff.

25.1 232, 241, 263 A. 2

26.2 260 ff.; vgl. 4011

27.2 260 ff.

30,1 f. 305

33.3 31

35.1 24

41.2 90 A.

41.5 3'66

46.4 367; vgl. 368

50.2 31—33, 48, 101; vgl. 338,

421, 453

55.3 368

70.3 83, 222, 306

80.2 f. 206, 232 ff., (307), 368;

vgl. 420

81.4 23 A. 2

84,1 33

Strom. I § 10,2 27, 118

10.3 27, 34, 118, 159, 368, 373
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Strom. I § 16,1 465 !

17,2 465
•

22—25,2 (im allg.) 401, 424

22.2 35—38, (118 A.), 348 f.

22.3 348 f.; vgl. 118 A.

23,1 37—39, 347; vgl. 118 A.

24.1 39 f., 164

24.2 f. 37, 164, 349 A.; vgl. 424

25,1 f. 37, 40 f.

36,1 41; vgl. 213 1

43.3 f. 465

48,5 231, (235, 307)

59 (im allg.) 42, 164; vgl. 109 f.

59.5 42; vgl. 1091, 419, 454

60,3—61,3 (im allg.) 372

60,3 42—46

61.1 46 f.

61.2 47

61.3 32 A. 2, 38, 471; vgl.

109 f., 373 1. 1

61.4 40, 48, 164, 397, 433; vgl.

372, 387

62 (im allg.) 192

62.2 48, 96; vgl. 62, 112, 192,

247 A. 1

62.3 49, 457, 459, 477
; vgl. 50 A.

5, 65, 108, 360 A. 2, 458

62.4 50

63 1 (im allg.) 40, 51—58, 164;

vgl. 184, 386

63.2 54 1

63.3 52, 55-57, 58, 101; vgl.

107 fl

63.6 53 1

64.1 53 1

64.2 57 f., 174 ; vgl. 192, 402 f., 411

65 (im allg.) 192

65.1 58 (58—62), 457; vgl. 4021,

411, 481

65.2 59; vgl. 73, 402 1, 411,481

65.3 60; vgl. 70, 4021, 411, 481

65.4 60, 458

66 ff. (Kap. 15, im allg.) 474

Strom. I § 66,1 49 A. 3, 62—63,

159, (173, 235), 323, 368;

vgl. 243 A. 2, 309

66,2 65; vgl. 192, 454 ff.

68,1 691

69,1 65—67, 368, 443, 434; vgl.

212, 454 fl

69,4—6 22 A., 38, 61 A. 2, 233,

257, (411), 443, 454 f.; vgl.

65—67,153,396,4241,458,
464

70.1 67, 69 A. 1, 70, 77 1, 123,

163, 181 A., 249, 369 A.

70.2 68; vgl. 243 A. 1

70,3 1 237, 350—358; vgl. 358 fl

70.3 43, 107, 238, 350, 425

70.4 351 fl

71,1 1 96 A. 1, 237, 252, 351 1,

355, 358-362

71.4 69 m. A. 1, 70 m. A. 1,

181 A.

71,5 1 68
j
69 A. 1

72.1 14 m. A. 1, 68, 285

72.2 235

72.3 181 A., 355 (vgl. im allg.

350 fl), 356 A. 3, 362

72.5 68, 163

73.1 63 A., 275, 369 A.; vgl, 308,

329

73.2 69, 369 A.; vgl. 401

73.3 247 A. 2

74 (im allg.) 382—385; vgl. 481

74.1 164

74.2 70, 383

74.4 190 A. 1, 383

74.6 308 ff., 383 ; vgl. im allg.

382—385
75 f. (bezüglich der alphabetischen

Bestandteile im allg.) 313

m. A. 1, 314, m. A. 1, 469, 474

75.1 63, 248 A. 1, 385, 402 1, 458

75.2 383

75.5 317
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Strom. I § 143,2—5 206, 234, 239,

321; vgl. 244, 420

162—164: (im allg.) 338 A. 2

164.2 338 A. 2

164.3 207 A. 4, 376; vgl.

380 A. 3

164.4 376

170,3 71, 81, 1471, (240),

409 A.;'vgl. 78, 236

180,1 66 A. 3

Strom. II § 14,2 81, 163, 240, 257,

396 f., 422, 443, 455 f., (456 f.) ;

vgl. 153, 176, 195 A. 3, 422,

424, 462 f.

24.3 82

42.2 82

60.3 194; vgl. 394 A. 2

60,7 194

70.1 82 A. 2

70.4 82

93.2 240

94,1 369

100,3 129

101.1 126 f.

102,7 82

103 ff. (K. 20—23 im allg.) 85;

vgl. 287 ff.

103 (K. 20 im aUg.) 474

105.2 242, 325

107,2 84

118,2 82, (326); vgl, 244 A. 1

118,6 29, 82, 124, 153, (326), 405 ;

vgl. 271, 3061, 406

119,31 83, 175, 290 A. 2, (421 ff.)

120.5 231 (83)

121.1 83, 175

121.2 85

125,1 90, 128, 131 A., 142, 163

127 ff. (K. 21 f. im allg.) . 166

127,1 1 176, 290 A. 2; vgl. 197

128,5 2871

129.1 126

130.2 288 f.

Strom. II § 130,8—131,1 290 A. 2

131.1 83, 175, 420 ff.

131,2—133,4 85

131,51 126, 422 f.

132,2-133,1 126, 128. A.

133.3 422 1

133.4 84; vgl.. 175, 290 A. 2

138.2 85

138.3 f. 85

138,6 86, (326)

139.1 243

139.4 (24), 206, 234, 244, (326);

vgl; 404 A.

141,4 240, (244)

143 104 A. 1

144.2 103 1
Strom. III § 10,2 86, 128, 178,

236 A., 452 f.; vgl. 198

11,1 (20), 23, (86), 112, 163, 260, 293,

384, 401, 450 ff., (457); vgl.

241, 412, 419, 459, 480

15.3 36, 86, 480

16,1 459; vgl. 480

18,5 326

24 (78), 86—88, 132,178, (326);

vgl. 120, 336 fl

36,5 88—90, 164, (244), 459;

vgl. 119, 181, 223

50.4 244 fl

51.1 244 ff., 251, 406

60,2—4 69 A. 1, 70 A.1, 90, 147 A. 1,

163, 247; vgl. 142, 399

Strom. IV § 9,1 40, 48, 91

23.2 286—301, (326), 386; vgl.

412 1, 414 fl, 447, 461

23.3 287 fl

23.4 288, 292

24.5 231, (247)

50,1 90, 91 A. 1, 142, 163, 248

56,1 91—95, 100, 159, 247, 369;

vgl. 112

56.3 95

56.4 41, 97, 396, (412); vgl. 213 1
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Strom. IV § 57,2 69 A. 1, 78, 96,

(97), 265 A. 2, 437 ff. ; vgl. 91,

112, 414

61.3 404

62,1 97, 20ff, 249; vgl. 4041

69,2—4 60, '99

80.4 6, 80, 99, 249, 257, 387,

(411), 460 f.; vgl. 200, 301 A.,

417, 474

96,3 951; vgl. 247 A. 1

115 246 A. 4, 249 ff., 363; vgl. 447

120.1

'

367

120.2 99—111, (326), 370; vgl. 95

120.3 101 A. 1, 404; vgl. 406

121,1 262, 326

121,2 1 111, 159
; vgl. 232 m. A. 1

121.4 78, 111

121.5 465

121.6 111, 151 A. 1, 236 A., 387;

vgl. 248 A. 1, 419

122.1 112, 2521

122.2 112, 326; vgl. 2461

122.3 112,326

122.4 101 A. 1, 114, 404, 406

123,1 100 ff., 112, 213 A. 2, 370;

vgl. 114, 338, 421

172,3 14 A. 1, 409; vgl. 268 A.,

460

Strom, y § 8,4 96 A.1, 360 f.; vgl.

211, 351, 356 A. 2

11.6 114

13,1 371

21,2 1 115, 164

22 253

23,1 122, 263

27 fl (Kap. 5) 115—123

27,1—6 116-^118, (253), 373; vgl.

88

27.7 (und 28) 27, 118, 373

28.3 90 A., 119

28.4 119

30,1 119, (326)

30.5 119, 178, (253, 326); vgl. 336

Strom. V § 31,2 34,- 120 f., 159

(253, 326); vgl, 232

37,1 207 A. 4

H und 4S 115

M,2—4 326, 460

44.5 14 A. 1, 123; vgl. 327, 406

45,2 1 49, 63 A., 275; vgl. 329

46,3—49,2 (im allg.) 327—330

46.6 329

48.4 136 (m. A. 2 und 3)

49,3 64 A. 2

50,2 1 131 A., 179 A., 203, 387;

vgl. 386

57,3 124

58.1 124

58.2 125

58.3 125, (178)

59,1 124, (178)

59,2 1 125

59,6 195

67,3 125; vgl. 336 fl

90.3 386, 4241

91.5 80

95.1 f. 85, 126—129

96.4 130, 140

100,6—101,1 146 A. 2

104 130

105,1 131 A.

121,1 146 A. 2

128,1 146 A. 2

1391 (im allg.) 373

139.1 330

139.2 330

140.5 131, 330

140.6 372

Strom. YI § 2,1 41, 17S— iSO, 465;

vgl. 1971, 278 1
4fl (Kap. 2, im allg.) 459,475/".

7,3—5 37, 196; vgl. 480

11.6 331; vgl. 480

12,4 331; vgl. 480

12,5 1 328, 332 ; vgl. 480

19.2 459
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Strom. YI § 19,4 459

21,5 f.

'

32 A. 2, 38; vgl. 373

m. d. A., 480

23.1 459

24.3 77, 131—132, (332); vgl. 336,

480

25—27 (imallg.) 41, (180), 475 f.

25.2 331; vgl. 480 A.

26,8 63, 72, 360 A. 2, 459, 477 ff.;

vgl. 457

27 125, 130, 133—135, 290, 293 A. 1,

479, 480 m. d. A.; vgl. 198,

387, 409, 422 m. d.A.

28-32 (im allg.) . 81;. vgl. 180

28,4-6 16, 135, 138

30,1—3 77, 132 f., 135, 387, (-411)

31.4 16, 76, 136—139; vgl. 408

32,2 139, 148 ff., (153), 159, 253,

257, 443, 462; vgl. 456, 466

33,2—5 89, ISO

35—37 253

38 (im allg.) 139—143, 216 f.,

250 ff., 363; vgl. 91 A. 1,

270

38,G 252 A. 1

53.5 48, 124

57,2 f. 438 A.

65,1 143, 195, 233, 257,443,456,

462, (463); vgl. 153

88,1 f. 96, 316 A., 319 f., (332)

93,1 424 A. 2

94,5 332—339

Strom. YI § 103,s ISI

104,3 143

130,3 321

133 ff. (Kap. 16, im allg.) 181—193

139.1
-^ 49, 182 ff., 193

140.2 186 A. 2

143.1 185 ff.; vgl. 198

143.2 f. 144 A., 185 ff. ; vgl. 184 A.,

478 A..2

144,3—6 143

145.1 188 ff.; vgl. .198

145.2 188, 190; vgl. 197

Strom. TU § 22 (im Anfange) 37,-

196, 464

22 (am Schlüsse) 465, 474

241 146 A. 2

26 (im Anfange) 28, 145—147;

vgl. 267 A. 1

31 (im Anfange) 339

32 (Mitte) 78, 147; vgl. 361 m. A. 1

33 (Äusserung Äsops u. s. w.)

242, 247 A. 2, (253)

33 ({i7iTpÖ7i:oXt.s xa%Cas "rjSov/j) 25;

vgl, 409 A.

53 194

99 (im Anfange) 339; vgl.

335 A. 2, 337
101 (Mitte) 253

Strom. Yin (im aUg.) 57 A., 114

De div. serv. § 11 (am Schlüsse)

148—139, 255, 257, 443 A. 1;

\ vgl. 139, 411
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