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statt Vorwortes. 

E s werden m m eben vierzig Jahre, verehrter Lehrer imd 

Freund, seit ich Ihr Schüler geworden bin. Sie waren damals 

vor nicht langer Zeit an dem k. alten G-ymnasium in München, 
Ihrer Yaterstadt, als junger vielversprechender Lehrer auf

getreten, ausgezeichnet durch die Anerkennung und Ehren
erweisung einer der berühmtesten Facultäten des, deutschen 

Vaterlandes für eine Arbeit, worin dieselbe nicht nur um

fassende Gelehrsamkeit und eindringende Quellenforschung, 

sondern auch eine dankenswerthe Bereicherung für genauere 
Kenntniss der griechischen Litteratur erkannte. Diese Arbeit, 

dem berühmtesten Meister der von P. A. Wolf gegründeten 
Altertumswissenschaft gewidmet, war damals bereits unter 

dem Titel Zvvaycoyri xB%väv sive artimm scriptores ab initiis 

usque ad editos Aristotelis de rhetorica libros ans Licht ge
treten, nachdem Sie schon früher durch die erste kritischß 

Ausgabe der Schrift des Varro über die lateinische Sprache 

auf diesem wenig angebauten Gebiete die Bahn gebrochen 

hatten, die Sie dann durch die folgenden Spedmina emen-
datianum Varronianarum noch weiter ebneten. Uns junge 

Leute kümmerte solches damals freilich wenig; uns genügte 

es, dass Ihnen der Ruf eines strengen Lehrers voranging, von 

dem m a n aber auch viel zu lernen hoffte. Beide Erwartungen 

wurden nicht getäuscht; aber das mochte vielleicht manchen 

überraschen, dass wir uns unverhofft wohl dabei befanden; 

das kam daher, weil die Strenge eben doch von der Liebe 

weit überwogen wurde, mit der Sie unsere Schwachheit trugen 

und unseren Bedürfnissen fordernd und ermunternd entgegen 
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kameu. So geschah es, dass, als durch die neue Schulorgani-

satioii, die damals ja in ihrer Bliitbezeit stand, der schon 

nach den anmuthigeii Gefilden der Universität ausblickenden 

Jagend ein neues Schuljahr vorgeschoben wurde, die bittere 

Pille dem jugendlichen Unverstand dadurch etwas versüsst 

wurde, dass wir noch ein Jahr mit I h n e n in Verkehr blieben. 

Dieser wurde freilich auch dann, als wir glücklich, das letzte 

Schaljahr erreicht hatten, nicht ganz gelöst. Ich kann nicht 

uniliiu, bei dieser Gelegenheit auch des trefflichen Pröhliohs 

zu gedeuten, der mir dadurch noch besonders wertli geworden 

ist, dass er mich zuerst in die Bekamitschaft mit Piaton 

eingeführt hat. Sein milder Ernst wirkten sehr wohlthätig 

auf den Eifer der Schüler, die, so viel mir erinnerlich, durch 

die Schwierigkeiten des Phiidon weniger abgeschreckt, als 

durch die Schöjiheiteu dieses vollendeten Kunstwerkes ange-

zogen wurden. V o n mir kann ich sagen, dass diese erste 

Bekanntschaft, in welche Apologie und Kriton mit einbezogen 

wurden, entscheidende Folgen hatte. Dazu wirkten freilieh 

auch Sie, verehrter Lehrer, und zwar Sie ganz besonders 

mit, nicht nur dadurch, dass sie in meinem (a"steu aliademischen 

Jahre als Mitvorsta.ii d des philologischen Semiuars uns mit 

Phädros und den nianclierlei gelehrten Fragen, die sich au 

diesen elienso. anmutlugeu als bedeutsamen Dialog knüpfen, 

bekaunt inachten, sondern auch dadurch, dass Sie Ihre an 

mich gerichtete Mahnung, an diesen geeigneten Anfang die 

Lesung öämmtlicher Schriften Piatons zu knüpfen, mit der 

Einladung verbanden, dieselbe mit Ihnen gemeinsam zu unter

nehmen. Dass ich dieses Anerbieten mit Freuden annahm, 

versteht sieh; war ich doch jedenfalls der Tlieil, dem der 

Hauptgewinn des 6vv ts dv' sQioiisvm zufiel. So wurden denn 

einige Jahre hindurch zw(;i Nachmittage in der A'V'oehe dieser 

f)Vvov()ia irnd ßvt^'rirrjöig gewidniet, der na,türHeh von meiner 

Seite eine sorgfältige Vorbereitung mit Benutzung der zu 

<jebote stehenden kritischen nn.d exegetisclien llülfsmittel 

vorany.ugeben liatto. Seh I eie i:m ach or uaJiiu dabei natilr-

lich. (h(! erste Stelhi (sju, ind(Mn. nicht mir in der lieihonf()l»>-e 

der Schriften seine Anordnung zu Grundi; gelegt, sondern 
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auch seine Uebersetzung mit den Anmerkungen bei einzelncui 

Stelleu zu Rathe gezogen und, namentlich nach der Lesung 

eines jeden Werkes seine Einleitung gelesen und besprochen 

wurde. Sie hatten ja das Glück gehabt, der persihrlichen 

Anregung dieses bedeutenden und dem griechischen Philo

sophen vor andei'n congenialen Mannes sich zu erfreuen. 

Doch wurden auch Ast und So eher bei jeder einzelnen 

Schrift gehört •— H e r m a n n s grossartig angelegtes Werk war 

damals noch nicht erschienen — imd ausser den Ausgaben 

von Bekker und Stallbaum wurden auch kleinere Schriften 

von Bedeutung, wie Trendelenburgs Abhandlung de Pia

tonis PMlebi consilio und die Disputationes Flatonicae diiae 
von Bonitz, die beide noch kurz vor meinem Weggange von 
München erschienen, berücksichtigt. Mir kam in dieser Zeit 

auch die anziehende Vorlesung Thierschs über Protagoras 

zu Statten, dessen künstlerische Schönheit der geistvolle Mann 

mit dem Feuer der Begeisterung darlegte. Ich weiss nun 
wohl, dass aus der in dieser gemeinsamen Thätigkeit em

pfangenen Anregung, die auch zu eigenen Leistungen hätte 

anspornen sollen, meinerseits keine solchen Früchte erwachsen 

sind, wie bei anderen Ikrer früheren Schüler, mit denen Sie 

später einen ähnlichen Verkehr pflogen. Der Lebenden zu 
gedenken, würde mir nicht ziemen; wohl aber darf ich hier 

dem früh verstorbenen Freunde, unserem trefflichen Otto 

Mielach, ein Wort des Andenkens widmen, der, von Ihnen 
zu Aristoteles geleitet, noch ehe er seiner Erstlingsschrift 

eine weitere Frucht seines eingehenden Studiums folgen lassen 

konnte, aus dem Leben abgerufen wurde. Ihm gebührt ein 
Have pia anima; denn er war im Leben eine anima Candida 

im vollsten Sinne des Wortes. Dass meine Platonischen 

Studien zu keinen entsprechenden Ergebnissen führten, davon 

lag die Ursache in der Beschränktheit meines Vermögens, die 

mir nicht' verstattete, neben der Erfüllung der Pflichten, 

welche mir mein Lehrerberuf auferlegte, wissenschaftliche 

Leistungen hervorzubringen, abgesehen davon, dass die pe-

nuria temporum in jener für den bayrischen Lehrerstand so 

trostlosen Periode, in welche das erste De'cennium meiner 
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praktischen Laufbahn fiel, mit ihren lang nachwirkenden 

Felsen auch von der sich ergebenden Müsse keinen freien 

Gebrauch zu machen erlaubte. 

So vermochte ich auch nicht einen lang gehegten Wunsch 

zu erfüllen, Ihnen eine Gabe des Dankes darzubringen, die 

unserer gemeinschaftlichen Studien nicht unwürdig wäre. 

Indessen gemahnt mich das fortschreitende Alter, nicht mehr 

länger wählerisch zu sein, und nicht zu vergessen, dass jene 

Jahre eingetreten sind, von denen der Dichter sagt: 

„Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen, 

Sie nehmen heute, sie nehmen morgen." 

So bitte ich Sie denn, verehrter Lehrer und Freund, mit 

diesem „munusculum levidense" vorlieb zu nehmen. Es wird 

Ihnen, jedenfalls bezeugen, dass, wie Ihr Wohlwollen gegen 

mich in diesem Zeitraum von vierzig Jahren sich gleich ge

blieben ist, so auch mein Dank nicht erkaltet oder erloschen, 

und dass auch die alte Liebe nicht gerostet ist. Das ist es 

ja gerade, was diese ewig jungen Alten uns anthun wollen 

und sollen, dass sie uns auch im Alter noch jugendlich an-

muthen und erfrischen; dass wir bei fortgesetztem Verkehr 

mit ihnen immer neue Schönheiten an ihnen entdecken, neue 

Belehrung aus ihnen schöpfen. Dass aber Piaton in dieser 

wahren Geistesaristokratie der erlauchtesten einer ist, wer 

wollte das wohl bezweifeln? ÜJiter allen Schriften. Piatons 

aber dürfte wohl keine sein, die mehr, als der Gorgias, 

Anspruch hat, für alle Zeiten zur Bildung der Jugend ver

wendet zu werden. Die darin .dargelegte ethisch-politische 

Lebensansicht steht durch die Reinheit der sittlichen For

derung ebenso hoch über der Praxis aller Zeiten, wie den 

Lehren des Ghristenthums nahe, und ist in einer solchen 

Weise durchgeführt, da,ss sie el)ensowohl mit ernster Be-

mübirng von der durch die Lesung von Dichtern, (ieschicht-

schreibern und Rednern, vorgebildeten Jugend begriffen werdiui 

kann, wie die dialektisch(! Behandlung eine treffliche Uebungs-

schulo des Gfustes ist. 

Die folgende .Erört(irring einzelner .Fragen un.d Stellen 

hat es nini allerdings niii- mit dem äusseren des Kunstwerkes 
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zu thuu und mag denen geringfügig erscheinen, die luu- den 

Kern der Sache im Auge haben, diesen begriffen und zu eigen 

gemacht wissen wollen. Xatürlich will ich der A\'ahrheit dieser 

Forderung so wenig Midersproclum haben, dass ich niei)icr-

seits gerne etwas zur Verwirklichung derselben, soAveit meine 

schwachen Kräfte reichen, beitragen mik-hte. Ich denke mir, 

es verhält sich mit eijiem solchen Kunstwerk der Sprache 

eben, wie mit jedem anderen. Die Tem])el der alten und die 

Gotteshäuser der neueren Zeit sind freilich nicht dazu erbaut, 

u m von aussen begafft, bewundert oder auch begriffen zu 

werden; sie erfüllen ihren Zweck mir an dem, der die leben

dige Xähe der Gottheit empfunden, sich in Andacht zu der

selben erhoben imd einen Funken göttlicher Li('l)e und Er-

kenntoiss in dem Herzen bewahrt hat. Xichts destn weniger 

ist es eine wiü-dige Aufgabe des denkenden Geistes, das 'ie-

bäinle auch für sich als Kunstwerk zu betrachten, die Schönheit 

eines Gotteshauses lebendig zu empfinden, die architektonischen 

Formen von aussen und innen ergründen und begreifen zu 

wollen. Dass über solche Dinge unter Freunden und Kennern 

der Kunst mancher Zwiespalt herrscht, dass diese und jene 

Frage immer von neuem besprochen und nach wiederholten 

ErörteiTingen doch zu keiner übereinstimmenden Ansiclit ge

bracht wird, darf nicht befremden und gar zu übel gedeutet 

werden, da es in der Xatur des mensclilichen Geistes begründet 

ist, der sich der Gegenstände nicht mit einheitlich intuitiver 

Kraft, sondern nur mit analytisch - synthetischer Erforschung 

bemächtigen kann. Dass dieser W e g der Erkenntniss aber 

vom Irrtum begleitet ist und sich nur mühsam zur Klarheit 

durchringt, das ist eben Menschenloos. 

Möchte Ihnen, verehrter Freund, und anderen Forschem 

auf 4iesem Gebiete die folgende Besprechung einzelner wich

tiger Fragen nicht ganz verfehlt erscheinen! Sie ist zum 

grösseren Theile unmittelbar nach Vollendung des :Manuscripts 

zur zweiten Auflage der Ausgabe des Gorgias von Deuschle, 

also in den .Jahren 1866 und 1867 niedergeschrieben, ihre 

Vollendung aber immer wieder vor anderen dringenderen 

Arbeiten hinausgeschoben,worden. Das reichhaltige Werk von 
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Blass über die attische Beredsamkeit konnte daher bei 

der Abfassung des ersten Abschnittes noch nicht benutzt 

werden, würde aber auch wohl ebensowenig zu einet Aen-

derung der dargelegten Ansicht Veranlassung gegeben haben, 

als ihr das widerspricht, was Sie in Ihrer Zvvaycoyiq S. 120 f. 

über Kritias mittheilen. A m ehesten könnte ich in Bezug 

auf Ihre Zustimmung wegen des vierten Abschnittes Bedenken 

hegen. Ich weiss, dass Sie über die Gliederung sprachlicher 

Kunstwerke, insbesondere über die vielbesprochene Fünf

theiligkeit, ganz ebenso denken, wie Bonitz in seinen für 

die Einsicht in den Bau der Platonischen Dialoge so wich

tigen Platonischen Studien (I. S. 37) sich au.sspricht. Es 

kann mir natürlich nicht in den Sinn kommen, zwei so be

währten Forschern und noch weniger ihren auf einer um

fassenden Kenntniss der Denkmäler beruhenden und aus einer 

sorgfältigen Betrachtung derselben geschöpften Gründen zu 

widersprechen. Diese Darlegung, die sich bei Bonitz zunächst 

gegen Steinhart und Suse mihi wendet, steht zugleich auch 

in stillschweigendem Gegensatz zu der von unserem geliebten 

Lehrer Thiersch in seiner schönen Abhandlung über die 

dramatische Natur der Platonischen Dialoge vorgetragenen 

Ansicht. Obsclion ich nun aber seiner Ausführuno- im ein-

zelnen, insbesondere über Gorgias, nicht beipflichten kann, 

so möchte ich doch dem Grundgedanken der Schrift selbst 

nicht ohne -weiteres jede Geltung absprechen. Dieser geht 

darauf hinaus, dass neben der grossen Manniclifaltigkeit der 

Individuen sich doch auch eine gewisse naturgemässe Ueber-

einstimmung der Grundformen künstlerischer Gebilde zu er

kennen gibt. Die Forderung freilich steht unbedingt und vor 

allem fest, dass keine vorgefasste Meinung die Unbefaucen-

beit der Auffassung und die Reinheit der Forschuuo- beein
trächtigen darf. 

So sei denn diese scriptio senioris dem gleichen Wohl

wollen empfohlen, mit dem Sie, verehrtester Lehrer, die 

scriptiones junioris aufzunehmen pflegten. 

Augsburg, in der Osterwoche 1869. 
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1. 

Ueber die künstlerische Composition des zwar einfach an

gelegten, aber durch die diaiektisclie Verwicklung doch vielfach 

verschlungenen Werkes herrschen noch sehr verschiedene Ansich

ten. Ganz besonders gilt dies in Bezug auf die Gliederung des 

Dialoges. Zwei, drei, fünf llaupltheile, abgesehen von der Ein

leitung und dem Schlüsse, werden von verschiedenen Forschern 

unterschieden, und von jedem seine Behauptung durch eine aus

führliche Begründung gerechtfertigt. Könnte in solchen Fragen 

die Autorität des Namens entscheiden, so wäre man auch in Ver

legenheit, welchem Vertreter dieser verschiedenen Ansichten man 

das meiste Gewicht schenken wollte. Denn, von den älteren For

schern auf diesem Gebiete, deren Namen allbekannt sind und in 

verdientem Ansehen stehen — i c h nenne nur Schleiermacher, 

Äst, Thiersch, den letzteren um der schönen Abhandlung wil

len über die dramatische Natur der Platonischen Dialoge, welche 

nebst anderen Dialogen auch dem Gorgias besondere Beachtung 

widmet — von diesen also abgesehi^n, «er wollte Männern, wie 

Bonitz, Deuschle, Steinhart, Susemihl nicht das Ansehen 

competenter Beurlheiler zuschreiben? Da nun aber auf diesem 

Wege der Abwägung eine Entscheidung nicht zu treffen ist, so 

bleibt eben doch nur die Prüfung der Ansichten selbst übrig. 

Diese gehen schon bei dem ersten Schritt, den der Leser an der 

Hand Piatons in das Innere seines Kunstwerkes macht, nämlich 

bezüglich der Einleitung, die uns vor Allem über die S c e n e 

zu verständigen hat, also über den Ort, wo wir uns die Hand

lung, hier das philosophische Gespräch, zu denken haben, einiger-

massen auseinander. Zu der Scene gehört aber auch die W a h l 

der Personen, die der dichterisch begabte Philosoph zu Trä

gern des Gespräches gemacht hat. Ueber diese besteht nun eigent

lich kein Zwiespalt, aber wohl bloss deswegen nicht, weil die 

Frage, die hier zumeist in Betracht kommt, gar nicht aufgewor-
O E O H , Beiträge. 1 



— 2 — 

fen wird. Man ist also wohl über Gorgias und Polos, die beiden 

Personen, die neben Sokrates und Chärephon zunächst in den 

Vordergrund treten, genügend unierrichtet. Ueber sie hat die 

gelehrte Forschung über die Geschichte der Rhetorik und die 

Entwicklung der Theorie, zu welcher das vor nun fast vierzig') 

Jahren erschienene Werk Spengels nicht nur den Grund ge
legt, sondern auch einen durch seine fruchtbaren Ergebnisse be

deutsamen Beitrag geliefert hat, die nolhige und im ganzen über

einstimmende Auskunft gegeben, wie natürlich auch über den be

rühmten Leiter des Gespräches und seinen minder berühmten 

Begleiter, trotz alter und neuer Persiflage und noch nicht ganz 

beschwichtigten Kampfes der persönlichen Vorliebe und Abneigung, 

doch in Rücksicht auf die historische Geltung der Personen kein 

eigentlicher Zweifel besteht. 
Anders verhält sich die Sache bezüglicli des noch übrigen 

Mitunlerredners, dem doch — darüber kann kein Zweifel sein — 

in dem Gespräche selbst nächst Sokrates die bedeutendste Rolle 

zugewiesen ist. Kallikles! — Wer ist KaUikles? Ein Athener 
aus dem Demos Acharnä, ein vornehmer, aristokratisch gesinnter 

Mann in den besten Jahren, etwa ein Dreissiger, der die politi

sche Laufbahn vor nicht langer Zeit betreten hat, ausgerüstet mit 

all der feineren Bildung und moralischen Frivohtäl, welche auch 

damals bereits ein Haupterforderniss für einen tliatkräftigen und 

auf reelle Erfolge hinarbeitenden Staatsmann gelten mochte — 

das sind etwa die Züge seines Charakters, die wir aus dem Ge

spräche selbst entnehmen können, wozu noch die seine Person 

betreffende Notiz kommen mag, dass Demos der Sohn des Pyri-
lampes, dessen anmulhsstrahlender Ruhmesglanz der Verherrlich

ung durch die Komödie würdig befunden wurde, sein anerkannter 

Liebling war und neben Alkibiades, dem Sohn des Kleinias und 

seinem vielbesprochenen liehesverhäUniss zu dem berühmten Bar-

füsser in Athen zu einem artigen Wort- und Gedankenspiel in dem 

Dialog Anlass gegeben hat. 

Obwohl nun diese Züge, mittels deren uns der philosophische 

Künstler ein so lebensvolles Bild des einen und nicht unbedeu

tendsten Mitunterredners gezeichnet hat, für die Auffassung und 

1) SpHtore Bßmerknng. So schrieb ich zu Ostern 1867, in wel

cher Zeit flio.se kloine Abluindlung' niedergeschrieben wurde. Seitdem 

ist (las ,,fast" überflüssig geworden. 

http://flio.se
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das Verständniss des Gespräches selbst durchaus hiiu'cichend sind, 

so können wir doch, ohne uns des Vorwurfs sträflicher Neugierde 

schuldig zu machen, noch eine ŵ eilere Frage aufwerfen, auf welche 

wir aus dem Dialoge selbst keine vollständig befriedigende Ant

wort einlach entnehmen können. Diese Frage bezieht sich auf 

die geschichtliche B e d e u t u n g des Mannes. Hat er sich im 

Leben als Staatsmann wirklich geltend gemacht? wie und wann 

und bei welcher Gelegenheit? Die Geschichte gibt uns keine Aus

kunft darüber, so wenig, als das Werk des Philosophen, das eben 

u m des künstlerischen Motivs willen Näheres darüber nicht an

geben konnte'). Führt somit kein directer W e g zur Befriedigung 

unserer Wissbegierde, so sind wir darauf gewiesen, eine durch 

Combination einzelner Aeusserungen und Beziehungen und darauf 

gegründete Schlüsse vermittelle Ansicht uns zu bilden, die uun 

freilich an Stelle der historisch beglaubigten Wahrheit sich mit 

dem Anspruch auf einen grösseren oder geringeren Grad von 
Wahrscheinlichkeit begnügen nniss. 

Gehen wir zunächst von der Bemerkung aus, die wohl kaum 

auf einen Widerspruch von irgend einer Seite stossen wird, dass 

wir in Rücksicht auf die scenische Umgehung d. h. auf die Wahl 

der anderen Personen nicht an eine rein erdichtete Persönlich

keit denken können^), so mag es uns doch vor allem befremden. 

IJ Beraerkenswerth mag es übrigens doch seheinen, dass auch der 

Name des Vaters mit keinem Worte erwähnt wird. Ob die Bezeichnung 

des Mannes als eines dem Demos Acharnä zugehörigen (495 D) eine 

weitere Bedeutung hat, als die sclierzhafle "Wirkung, welche dort er

reicht wird, lässt sich schwerlich entscheiden. Auch aus der Rede, 

welche Demosthenes für den Sohn des Tisias gegen ICallikles den Sohn 

des Kallippides verfasst hat, lassen sich, scheint es, keine Aufschlüsse 

entnehmen. 

2) Groen van Prinsterer in seiner prosopographia Platouica 

behandelt den ICallikles ganz als historische Person, eine Auffassung-, 

in der ihm die Erklärer des Platonischen Dialogs insgesamt folgen. 

A n t o n in der Abhandlung "'Die Dialoge Gorgias und Phädrus ' (Zeit-

schr. f. Ph. V. Fichte etc. N. F. 35. Bd.) erklärt sich gegen H e r m a nn, 

der in K. nur den itoXizmög sieht; derselbe sei vielmehr als ein sophi

stischer Rhetor auf dem Felde der Politik aufzufassen. Dass er als 

Sophistenschüler und Vertreter der sophistischen Bildung dargestellt 

wird, hebt auch Zeller hervor. Dieser Auffassung widerstreitet auch 

nicht Blass (die Geschichte der att. Beredsamkeit etc. Leipzig, Teub-

ner, 1868), der, von den Sophisten zu den SoiDhistenschülcrn, die nicht 

selbst Lehrer der sophistischen Bildung geworden, übergehend, bemerkt: 

1* 
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dass dieser Mann, dem der Schriftsteller eine so hervorragende 

Bedeutung gegeben hat und gerade eine so stark ausgesprochene 

Richtung auf Geltung im ölfenllichcn Lehen zuschreibt, unter den 

athenischen Staatsmännern dieser Zeit nirgends genannt wird und 

sich nicht einmal, wie sein Liebling, neben anderen Ixsrübmten 

und berüchtigten Staatsmännern einen Ehren])latz in der Komödie 

erworben hat. SolUc er früh gestorben sein oder elwa gar durch 

die eindringliche Dialektik und nachdrückliche Mahnung des Phi

losophen von der eingeschlagenen Bahn abgclcukt mul dem min

der glänzenden Beruf der Selhslpi'üfung und Besserung zugewen

det, von dem Geräuscli des öfl'entliclien Lehens weg in die stillen 
Räume der Akademie oder des Lyceums gcfi'ihrt worden sein^ 

Schwerlich! Eine solche Vermuthung würden wir schon darum 

für verfehlt halten, weil ebendadurch der Mann den Anspruch auf 

diese Stelle in dem Dialog Piatons, durch welche er der Nachwelt 

überliefert worden ist, verwirkt haben würihi. 
Bei dieser misslichen Alternative, die uns nach keiner Seite 

hin eine befriedigende Wald verstattet, mag es gerechtfertigt 

scheinen, an eine Möglichkeit zu denken, fih' welche sich in den 

Schriften Piatons sonst kein cnlsprechendes Beispiel hudet: an 

die Mögli(;hkeit nämlich, dass d('r Schriftsteller einen Namen ge

wählt habe, dej' die wirklich g('nieinto Person eher verdeckt als 

enthüllt. Gibt uns die Geschichte keine Persönlichkeit dieses Na

mens an die Hand, worin wir den Vertreter (b-r von Piaton ihm 

übertragenen Rolle erkennen kinniten, so fragen wir eben: welche 

Person anderen Nanu'ns, die «ir kennen, möchte etwa den .\n-

spruch haben, zu dem Bilde, das uns der Künstler in so lebens

voller l'jrscheinung darstellt, die historischen Züge zu liefern? 

Zunä(;hst also haben wir den Spuren der Platonischen Schil

derung nachzugehen. Kallikles ist es, der das erste ^̂ 'ort des 

Dialoges spricht, und zwar an Sokrates uiul seinen Begleiter ge

richtet iju Sinne eines freundschaftlichen Vorwiu'fes wegen ihres 

zu späten Erscheinens, woran sich die l"äidadnug zu einem Be-

suelic in seinem eigeni;n llansc knüpft; uiul Kallikles ist das letzte 

Wort des Dialoges, und zwar an ihn gerichtet im Sinne einer 

,,fch meine natürticli niclit Männer wie den Ivatiiklcs Im Gorgias, die 

.sicih nacli genossi^noin thiterric.hi; in der \Voi.shoit N'ollig d e m pralvti-

sclieii ljül)eu ziuvandtoii; aucli nicht pruuhsiichtii;'^ Iveiclu', wie Ival-

liafi" u. !). w. 

file:///Voi.shoit
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ernsten Mahnung und Zurechtweisung in Bezug auf die Wahl des 
rechten und wahren Lebensberufes, deren VVirlcung sich über die 
Grenzen dieses Lebens hinaus erstrecke. Es sei ferne, an diesen 
Umstand eine Betrachtung zu knüpfen, die sich dem Tadel einer 
gehaltlosen Spielerei mit Zufälligkeiten aussetzen könnte. Denn 
diese Schlussrede des Sokrates, deren letztes Wort sich so nach
drucksam an den Mann wendet, ist doch die eigentliche Erwide
rung auf die hochmüthige, in Dichterworte gehüllte Zurechtwei
sung, mit der der selbstbewusste Praktiker am Anfange seines 
späteren Gespräches mit Sokrates sich an diesen wendet, u m ihn 
aus blossem Wohlwollen von der nichtigen Speculation abwendig 
zu machen, oder, wie Sokrates sich 506 B ausdrückt, die Antwort 
des Amphion auf die Rede des Zethos. Soviel aber darf denn 
doch gesagt werden, dass schon der Eingang des Gespräches dazu 
dient, den Mann, der, ein Mitbürger des Sokrates, neben und vor 
den beiden Fremden der eigentliche Widerpart des Philosophen 
ist, in seinem Verhältniss zu diesem darzustellen. Dieses gibt 
sich zunächst als ein freundschaftliches zu erkennen, das 
von Seiten eines vornehmen und begüterten Mannes — als sol
chen müssen wir uns doch wohl den Wirth des prunkliebenden 
Ausländers denken — gegenüber dem armen und mehr als schhch-
ten Philosophen, zu dem ihn auch nicht Gemeinschaft der gei
stigen Richtung zieht, immerhin Verwunderung erwecket! mag. 
Und doch wird auf dieses persönliche Wohlwollen so wiederholt 
ein gewisser Nachdruck gelegt, dass man keinen bedeutungslosen 
Zug der künstlerischen Motivierung darin finden möchte. Viel
leicht gehört derselbe zu den Mitteln, die dem Schriftsteller bei 
der gewählten künstlerischen Form dazu dienen mochten, seine 
Leser, die er sich natüriich zunächt als seine Mitbürger und Zeit
genossen denkt, auf den richtigen Weg zur Erkennung seiner 
eigentlichen Intention zu leiten. Möglich also, dass die Betrach
tung der übrigen Charakterzüge auch den tieferen Grund dieses 
Verhältnisses erkennen lässt. 

Der Philosophie ist also Kallikles nicht zugethan, da er den 
Sokrates von der Beschäftigung mit derselben abzuziehen bemüht 
ist, aber doch auch nicht in dem Grade abhold, dass er ihren 
Werth gänzlich verkennen oder leugnen sollte; vielmehr erklärt 
er sie besonders geeignet zu einer freien und edeln Vorbildung 
für hochstrebende Jünghnge, die nur rechtzeitig zu den höheren 
Bestrebungen übergehen müssen, wenn sie nicht Gefahr laufen 
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wollen, wie Alkibiades im Symposion sagt, vom öffentlichen Leben 

abgezogen zu werden und in einem Winkel zu verkommen. Dieser 

Zug unterscheidet den Kallikles in einem nicht unwesentlichen 

Punkte von solchen Staatsmännern, wie Anytos war, der gewich

tigste unter den Anklägern des Sokrates, der gerade dessen Ver

kehr mit der Jugend als einen staatsgefährlichen betrachtete und 

dagegen die Strafgewalt des Staates aufrief Mit diesem engher

zigen, vielleicht sogar geistesbeschränkten, aber aufrichtig ge

sinnten Demokralen vom reinsten Wasser, dem der von seinem 

Vater erworbene und von iinn selbst ererbte Reichlhura die erste 

Staffel zu Ansehen und Ehrenstellen im Staate wurde, der seine 

Anhänglichkeit an die alte Verfassung durch patriotische Lei

stungen bewährt hatte, die ihn einem Thrasybulos an die Seite 

setzten, steht auch in politischer Hinsicht der feingebildete Kal

ikies in einem entschiedenen Gegensatz. Er huldigt zwar auch 

der Menge, aber nur weil sie die Macht bat, und nur in der 

Weise, dass er ihre Schwächen erspäht, u m sich derselben zur 

Verwirklichung seiner eigensüchtigen Absichten, die ganz nur auf 

die Erwerbung von Macht und Ansehen gerichtet sind, zu be

dienen; und zwar der höchsten Macht, als deren wahres und aus

zeichnendes Merkmal er die unbeschränkte Befriedigung der Be

gierden bezeichnet. Er ist darum eher ohgarchischer als demo

kratischer Gesinnung, und die Tyrannis ist unverhohlen das Ziel 

seiner Wünsche. 

W e n unter den uns hislorisch bekannten Slaalsmännern aus 

der Zeit des Sokrates könnten wir aber etwa in diesem Bilde wieder

erkennen? Fast würde es mich wundern, wenn keiner der Leser 

an den Mann gedacht hätte, der mir, so wie ich mir diese Frage 

stellte, gleich zuerst in den Sinn kam? Dass es nicht Alkibiades 

ist, auf den wohl auch manche der angegebenen Züge passtcn, 

springt in die Augen. Diesen Mann also pseudonym einzuführen 

verhindert schon ausser der Erwähnung 519 A das weltbekannte 
und doch aucli viclvcrkannte Herzens- oder, wie es in der über

lieferten Bezeichnung genannt wird, Liebesverhältniss mit Sokra

tes. So intim, wie dieses schon durch seinen Namen und in 

allen Schilderungen, die wir kennen, hervortritt, erscheint die 

Freundschaft zwischen Sokrates und Kallikles in unserem Dialoge 

nicht. Sie übersteigt zunächst keineswegs die Form einer ge

wissen äusseren Bekanntschaft, die vielleicht auf gemeinsame per

sönliche Beziehungen begründet war, aber doch nicht zu einem 
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gegenseitigen tieferen Verstehen des Wesens- und darauf begrün

deter Achtung und Herzenszuneigung führte. Der Mann, der dem 

Sokrates am Eingange des Dialoges so freundlich entgegenkommt, 

ist schon während des Gespräches mit Gorgias und Polos sein 

eigenlhcher Widerpart geworden^), und nachdem er selbst es ver

sucht, den ihm nicht gleichgültigen Mann von seinen verkehrten 

Ansichten abzubringen, dieser vielmehr seiner innersten Neigung 

und Ueberzeugung so kräftig und siegreich entgegentritt, da ver

kehrt sich das Wohlwollen und die Freundlichkeit schnell in die 

schrofl'ste Entgegnung und die beleidigendsten Ausfälle. Diese 

Umstände deuten ehci', als auf Alkibiades, auf den Mann, der zwar 

oft in Verbindung mit Alkibiades genannt wh'd, aber von diesem 

sich sowohl durch seinen Charakter, als auch durch sein Verhält

niss zu Sokrates nicht unbedeutend unterscheidet. Ich meine Kri

tias, den Sohn des Kalläschros. Wie viele Züge aus dem histo

risch überlieferten Bilde dieses Mannes zu der in unserem Dialoge 

vorliegenden Zeichnung passen, wird eine nähere Betrachtung zur 
Genüge ergeben. 

Zuerst also die bestehende Bekanntschaft oder, wenn man 

will, das Freundschaftsverhältniss mit Sokrates. Auf ein solches 

deutet schon die Rolle, welche Piaton diesem Manne in mehreren 

seiner Schriften zugetheilt hat. So begegnet er uns gleich im 

C h a r m i d e s in einer fast auffallenden Aehnlichkeil der Stellung 

und Bedeutung, die er in der künstlerischen Motivierung des Dia

logs einnimmt. Wie im Gorgias Kallikles, so tritt uns im Char

mides Kritias gleich im Eingang des Gesprächs entgegen. Auch 

Chärephon bildet, wie dort, den dritten im Verein mit nur wenig 

veränderter RoUe, indem er hier zwar nicht als der unzertrenn

liche Begleiter erscheint, wohl aber seine treue Anhänglichkeit 

in der lebhaften Freude zu erkennen gibt, mit der er den aus 

dem Krieg heimkehrenden FYeund begrüsst. Kritias vermittelt, 

wie dort Kallikles, die Anknüpfung des Gespräches, das nur in 

dem grösseren Werke zwischen zwei Personen des Dialogs ge-

theilt, hier dagegen dem einzigen Charmides zugewiesen ist, bis, 

wie dort Kallikles, so hier Kritias selbst die Rolle des Sprechers 

übernimmt. Und merkwürdig ähnlich ist die Art ihres Eintretens 

in das Gespräch, Man sieht, Kalhkles hat mit steigender Unge-

1) Ganz .anders tritt Alkibiades im Protagoras 336 ff. auf, nämlich 
als Anhänger des Sokrates, der für diesen entschieden Partei nimmt. 
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dukl dem Gespräch des Sokrates mit den beiden andern Mitunter

rednern zugehört und brennt vor Verlangen, den ganzen Quark 

ideologischer Verkehrtheit, der .sich nach seiner Meinung in den 

von Sokrates bisher siegreich verfochtenen Ansichten breit macht, 

über den Haufen zu werfen ^) ; er kann es auch nicht unterlassen, 

seinen Vorgängern ihre schwächliche Halbheil vorzuwerfen, durch 

die sie die auch von ihm getheille und für richtig befundene 

Grundansicht beeinlrächtiglen. Und wie Kritias im Charmides? 

Sokrates erzählt von ihm, dass er leidenschaftlich aufgeregt schon 

längst mit sich kämpfte, jelzt aber, durch eine Aeusserung des 

1) Anders fasst Anton in der oben angeführten Abhandlung die 

Sache. Er sagt S. 104: ,,Um über K̂ allikles richtig zu urtheilen, muss 

man auch die Aeusserungen in Betracht ziehen, die er Chärephon ge

genüber macht. D a erscheint er Anfangs begeistert von den Reden des 

Gorgias; er wünscht, dass dessen Kunst so viel wie möglich anerkannt 

werde, und ladet dessalb den S. und Ch. in sein Haus ein, wo G. eben 

eine Rede hält. Und als nun G. und S. miteinander sprechen und 

fürchten, die Zuhörer zu lange aufzuhalten, sagt er, dass er schon viel 

gehört habe, aber gern noch mehr hören wolle; .... Antheil an der 

Untersuchung nimmt er erst, nachdem G. und P. verstummt sind, und 

zwar auf Veranlassung des Chärephon, der ihm, weil er an einigem 

zweifelt, räth, den S. selbst zu fragen. D a wagt er sich hervor, 

aXX' ETti&vfiä." Die durch den Druck ausgezeichneten Worte geben 

nun nach meiner Meinung ein ganz falsches Bild von dem geschilderten 

Moment und zeigen eine vollständige Verkennung der mimischen Ab

sicht des Schriftstellers. Als einen bescheidenen, schüchternen jungen 

Mann, der erst der Aufmunterung bedarf, um den Muth zu einer eige

nen Meinungsäusserung zu fassen, will ihn der Schriftsteller gewiss 

nicht darstellen. Auch hegt er nicht bloss an einigem Zweifel, son

dern er verwirft gleich von vornherein den Standpunkt und die Lebens

ansicht des Sokrates; dies zeigt sein erstes Wort an Chärephon in der 

Frage ' amovSa^si, ravza Scotnjarris ri wat^Et;' Und wie wenig rück

sichtsvoll und schonend er zu Werke geht, davon gibt die bald darauf 

folgende Aeusserung, die er an S. selbst richtet — donsti vsavisvsa&ai 

SV TOis /lo'yotg olg älr/S-mg ärjfMrjyOQog mv — ein redendes Zengniss. Von 

dieser kann schon um ihrer Stellung willen nicht wohl gelten, was A. 

gegen Susemihl bemerkt, er lege zu viel Gewicht auf die aus Liehe 

zum Princip und in der Hitze des Gesprächs S. gegenüber gemachten 

Ausfälle. Uebrigens ist hervorzuheben, dass Susemi hls Ansicht (Die 

genetische Entwicklung etc. I. S. 101) dem Schluss, zu welchem A n 

ton gelangt: ,,So ist sein (des Kallikles) Charakter besser, als man 

nach den Grundsätzen, die er vertheidigt, erwartet" nicht im mindesten 

widerspricht, vielmehr jener am a. O, fast wörtlich denselben Gedanken 

ausspricht. 
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Charmides gereizt, sich nicht mehr halten kann und mit einer 

unverblümten Zurechtweisung seines Mündels nun selbst das Ge

spräch aufnimmt. Einen Zug in der Schilderung des Kritias 

könnte dem im Gorgias ausgeführten Bilde des Kallikles direct 

zu widersprechen scheinen. Denn während der letztere, der sei

nen Vorgängern ihre Schüchternheit, d. h. den Mangel an Ent

schlossenheit die äussersten Consequenzen ihrer Ansicht auszu

sprechen und anzuerkennen, zum Vorwurf macht, selbsl wegen 

seiner ausgebildeten Unverschämtheit wiederholt von Sokrates mit 

ironischem Lob bedacht wird, heisst es von Kritias ausdrücklich 

an einer Stelle^), wo er rathlos nicht mehr weiter weiss, dass 

er sich vor den Anwesenden schämte und seine Verlegenheit ver

geblich hinter unklaren Aeusserungen — eine unvergleichlich 

treffende Zeichnung — zu verbergen sucht. Man könnte sich zu

nächst damit begnügen, diese Verschiedenheit der Zeichnung in 

beiden Dialogen einfach aus der Verschiedenheit der fmgierlen 
Zeil oder der Abfassungszeit oder beider zu erklären. Indessen 

ist auch dieses Auskunftsmiltel gar nicht nölbig. Denn genau 

besehen erweist sich der bezeichnete Widerspruch nur als ein 

scheinbarer. Die Scham des Kritias ist nichts anderes als der 

ihn ganz und gar beherrschende Ehrgeiz, dessen auch schon bei 

seinem Eintreten in das Gespräch2) theilweise mit denselben Wor

ten gedacht worden ist. Er fühlt sich gekränkt durch dies un

erwartete Ergebniss, er kann die Verlegenheit, in der er sich 

bezüglich der Fortführung des Gespräches befindet, nur als eine 

persönUche Niederlage empfinden; und gegen solche ist auch Kal

likles höchst empfindlich. Weit gefehlt also, dass wir es in die

sem Punkt mit einer wirklichen Verschiedenheit in dem Charakter 

der zwei verschieden benannten Personen zu thun haben, finden 

wir hier in dem Bild des einen nur einen ergänzenden und wahr

haft harmonischen Zug zu dem Bilde des andern, also den besten 

Beweis der inneren Wesensgleichheit. 

Ich befürchte nicht, dass die von einigen Forschern'') be-

1) 169 C. 
2) 162 C g)t/lorj'fK»s rogo's T E TÖI' X<y.Q[jit'Srjv nal TCQog rovg na^övcag 

£%cav. 
3) Ast, Socher und früher auch Zeller, der seine Ansicht in

dessen später zurückgenommen hat. Die Schrift Schaarschmidts 
war mir damals, als diese Zeilen niedergeschrieben wurden, noch nicht 
zur Hand, Die Sachlage wird auch durch diese nicht geändert. Bin 
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hauptete und neuerdings durch U e b e r w e g s Untersuchungen über 

die für die einzelnen Dialoge aufzubringenden äusseren Zeugnisse 

wenigstens nicht ausser Frage gesetzte Unechlheit des kleineren 

Dialogs der nachgewiesenen Uebereinslimmung in der Schilderung 

zweier Personen in zwei verschiedenen Dialogen die Spitze ab

zubrechen scheinen könnte; denn abgesehen davon, dass der auf 

innere Gründe gestützten Ansicht zweier Forscher eine grössere 

Anzahl gleich namhafter Vertreter der Echtheil gegenüberslehl 

und der Mangel an äusserer Beglaubigung nicht als ein Beweis 

der Unechtheit angesehen werden kann und von jenem Gelehrten 

auch nicht als solcher behauptet wird, sagen wir, dass selbst in 

dem schlimmsten Falle, wenn der Platonische Ursprung des Char

mides wirklich ganz aufgegeben werden müssle, die Brauchbar

keit des kleinen Dialogs für unseren Zweck nicht im mindesten 
beeinträchtigt würde. Denn in eine so ganz späte Zeit, dass der 

Werth der Schrift als eines Zeugnisses aus der classischen Periode 

geradezu aufgehoben würde, wollten ohne Zweifel auch Asl und 

Socher dieselbe nicht setzen; und ausserdem zeigt der Verfasser, 

mag er nun Plalon oder ein uns unbekannter Schriflsleller sein, 

nicht bloss das unverkennbare Bestreben, sondern auch die un-

beslrcilbare Fähigkeit, einen geschichtlich bedculcnden Mann, den 

er zu einem der Träger des von ihm erdichteten philosophischen 
Gesprächs gewählt hat, mit lebendigen und trcflendcn Zügen zu 
schildern. 

Unbedeutender, aber doch nicht bedeutungslos ist die Rolle, 

welche dem Krilias in dem Dialog Protagoras zufällt. Zunächst 

widerspricht sie wenigstens nicht dem im Charmides gezeichneten 

Bilde, sondern biingt nur vielmehr noch einen Zug bei, der die 

Slellung des Mannes zu Sokrates mit der des Kallikles im Gorgias 

wohl vereinbar erscheinen lässt. Denn er, der mit Alkibiades, 

aber ohne unmittelbaren Zusammenhang mit Sokrates, in die So

phistenherberge eingetreten isl, offenbar um aus eigenem Antrieb 

und mit selbständiger Wahl an den dort zu hörenden Vorträgen 

Thcil zu nehmen, trägt in einem kritischen Momente, der dem 

Alkibiades Gelegenheit bietet, seine Vorliebe für Sokrates zu be-

thäligen, wie man glauben muss, mit einer gewissen Absichllich-

keil seine unparteiliche Slellung zwischen Sokrates und dem So-

Urlheil über die beregte Frage soll natürlich meinerseits hier überhaupt 
nicht ausgesprochen werden. 
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phisten und zugleich die Selbständigkeit des Urlheils und der 

Bildung zur Schau, die ihn wohl befähigen würde, nach Umstän

den dem Sokrates auch in solcher Weise, wie dies Kallikles im 

Gorgias Ihut, entgegenzutreten. Sehen wir ja doch, wie Kallikles 

in einem für die Forlführung des Gespräches gleich kritischen 

Momente, wobei jedoch die Gemüthsslimmung der helheiligten 

Personen etwas gelassener erscheint, sogar mit mehr Wohlwollen 

für Sokrates, wie es scheint, als Vermilller eintritt. 

Weniger ergiebig für den vorliegenden Zweck, obwohl desto 

bedeutender für die beiden Werke der unvollendelen grossartigen 

Trilogie, in welcher Kritias als eine der Hauptpersonen er

scheint, isl die ihm dort zugetheilte Rolle, weil in gleichem 

Maasse, als das mimische Element hinter den wissenschaftlichen 

Zweck in diesen Werken aus einer Zeil der reichsten Bildung des 

Philosophen zurücklritt, die Darstellung der sprechenden Personen 

weniger Züge zu einer anschaulichen Charakteristik bietet̂ ). Eher 

könnte man zu diesem Zwecke noch den allgemein für unecht 

gehaltenen Eryxias benützen, obwohl auch dieser nichts zur 

Vervollständigung des aus den beiden anderen Dialogen gewon
nenen Bildes beitragen würde. 

Angemessener wird es daher sein, diese Ergänzung in der 

historischen Ucberlieferung zu suchen. Denn wenn zunächst auch 

für den vorliegenden Zweck die Uebereinslimmung der Darstel

lung des geschichtlich bekannten und berühmten Mannes mit der 

Charakterzeichnung einer nicht unbedeutenden, sonst aber völlig 

unbekannten Persönlichkeit in den Platonischen Dialogen, in wel

chen die eine und die andere Person auflrelen, maassgebend ist, 

so wird doch die strengste Gewissenhaftigkeit der Forschung nur 

dann befriedigt sein, wenn das Bild der zunächst rein idealen 

Persönlichkeit mit dem durch scharf gezeichnete Umrisse der ge

schichtlichen Ueberlieferung festgeslelllen Typus ebenfalls über

einstimmt oder wenigstens in keinen unvereinbaren Widerspruch 

zu demselben tritt. Wir glauben auch dieser Forderung nicht 

aus dem W e g e gehen zu müssen. 

Freilich isl es nicht ein Historiker ersten Ranges, wie Thu-

1) Dass die Verwandtschaft mit dem Hause des Solon, in dem ge
wiss manche sagenhafte Tradition sich erhalten hatte, bei der Wahl 
des Sprechers von mitbestimmendem Einfluss gewesen, möchte kaum 
bezweifelt werden. 
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kydides, dessen Werk eben da abbricht, wo Krilias seine Rolle 

zu spielen beginnt, sondern X e n o p h o n , ein für die Beurthei-

lung geschichtlicher Verhältnisse nicht durchaus maassgebender 

Schriftsteller, der unser vornehmster Gewährsmann ist. In der 

vorliegenden Frage aber dürften wohl keine Bedenken gegen seine 

Angaben obwalten. Zunächst berichtet er uns in seinem Gedenk

buch'), dass dem Sokrates der Umgang mit Kritias und Alkibia

des, zwei Männern, die dem athenischen Staate die liefsten W u n 

den geschlagen, zum Vorwurf gemacht wurde. Dass der Umgang 

in dem Sinne eines geistig bildenden Verkehres, wie er zwischen 

Lehrer und Schüler obwaltet, zu verstehen ist, gibt der weitere 

Zusammenhang deutlich an die Hand. Eine Bestätigung dieser 

Angabe findet sich in der Aeusserung eines Redners aus etwas 

späterer Zeit, des Aeschines^), die zugleich zu erkennen gibt, 

dass die Erinnerung an den schädlichen Einfluss des Sokrates 

auf jüngere Leute, den man ihm zur Last legte, mehr mit dem 

Namen des Krilias als dem des Alkibiades verknüpft war. Was 

Xenophon zur Widerlegung dieser Anklage beibringt, darf wohl 

als wahrheilsgemäss und beweiskräftig angesehen werden. Hier 

kommt es indessen nur so weit in Betracht, als es einen Beitrag 

zur Charakteristik des Kritias enthält. Dieser ist aber in der That 

für unseren Zweck so treffend, dass v»'ir uns einen vollgültigeren 

gar nicht zu denken wüssten. Wir sehen dabei von den drei 

nicht eben ehrenvollen Prädicaten ab, die ihm Xenophon gleich 

vou vornherein beilegt, indem er ihn einen räuberischen und ge-

waltthätigen und blutgierigen Oligarchen nennt^); denn trotz der 

kategorischen Form, in der sich Xenophon äussert, sehen wir 

doch aus dem folgenden Salz, dass er nicht so fast sein eigenes 

Urlhed, als die Aeusserung der Feinde damit ausdrücken wollte. 

Indessen fällt auch sein Ausspruch nicht eben viel günstiger aus. 

Vor allem schreibt er beiden genannten Männern unbändigen 

Ehrgeiz, die grösste Selbstsucht und Ruhmbegierde zu, lauter 

Eigenschaften, die niemand dem Kalhkles absprechen wird, wie 

man schon aus der Schilderung derer ersehen mag, die, wie 

1) 'J7toiJ,v. 12, 12. 

2) Kaza Ti^iKQXOv § 173 (p. 24). 

3) 1 2 , 12: Kqixiag (i£v yag xmv sv tfi oXiyciQ%ia ncivraiv -ulsitTCaTa-

Tos T£ K K I ßiatorarog nocl (poviKmtaxog eyivsto KZS. ibid. 13. iyco cV 

et jiEv ZI v.a-Aov SKsivca zr^v nöliv iTtoirjodzrjV, O V K äjrô .oy/j'uofira «TE. 
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Groen van Prinsterer, denselben ganz als historische Person be

handeln. Noch zutreffender aber für Kallikles ist es, wenn Xe

nophon die Ueberzeugung ausspricht, dass diese Männer den 

Umgang des Sokrates nicht deswegen gesucht, u m von diesem 

die Tugend der Mässigung und Selbstbeherrschung zu lernen, 

sondern nur, weil sie aus demselben Vortheile für die Redege

wandtheil und praktische Tüchtigkeit zu gewinnen hofften. Wer, 

der den Inhalt des Goigias gegenwärtig hat, wird durch diese 

Bemerkung nicht an die Art, wie sich Kallikles über die Gä-

tpQOveg ausspricht, die er als arge Thoren verachtet, erinnert? 

Dass übrigens der ihnen zugeschriebene Grund, warum sie sich 

dem Sokrates zuwandten, kein an sich schon verwerflicher oder 

irgendwie ehrenrühriger ist, wird jeder aus seinem eigenen Ge

fühl und Bewusstsein entnehmen und lässt sich auch daraus er

kennen, dass dieselbe .4bsicht wohl auch dem Xenophon selbst 

zugeschrieben werden könnte. Nur das mochte dem ehrenwerlhen 

Sinn des letzteren so sehr missfallen, dass diese Männer, oder 

richtiger der eine von ihnen, nämlich Kritias, seinem Lehrer so 

innerlich untreu wurde und so ganz alle Anhänglichkeit vergass, 

dass er ihn im gegebenen Falle wie seinen Feind behandeln 

konnte. Wie sehr beide Männer in ihrer Gesinnung von Sokra

tes geschieden waren, das drückt Xenophon in treffender Weise 

durch die Bemerkung aus, dass, wenn man ihnen die Wahl ge

lassen hätte, so zu leben, wie Sokrates lebte, oder des Todes zu 

sein, sie keinen Augenblick sich besonnen haben würden, das 

letztere zu wählen. Die Bestätigung für den einen von beiden, 

der wenigstens der Herzenszuneigung zu seinem früheren Meister 

wohl niemals ganz entsagte, mag man in der vielgepriesenen Rede 

des Mannes, w^elche wir im Gastmahl lesen, finden. Und für 

Kritias, wer möchte für diesen nicht die fast wörtlich überein

stimmenden Aeusserungen des Kallikles im Gorgias gelten lassen, 

z. B. wo derselbe die von Sokrates angenommene Bedürfniss-

losigkeit eine Glückseligkeit für Steine und Leichen nennt ̂ ). Und 

wenn schliessUch Xenophon sagt, dass, sobald die beiden Männer 

ihrer Ueberlegenheil über andere sicher geworden waren, sie von 

dem Verkehr mit Sokrates absprangen und sich den Slaalsge-

schäften, auf welche ihr ganzes Absehen gerichtet war, zuwandten, 

1) 492 E : OL Xi^oi yaq av OVTCO ys %al ot vsyiQoi sväat-ilovsatazOL 

shv. 
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wer hört da nicht den wohlwollenden Rath, den Kallikles in vor

nehmer Herablassung dem von ihm hall) mit Mitleiden geschätz

ten Philosophen gleich im Eingang des mit ihm aufgenommenen 

ernsteren Gespräches erlhcilt und durch die daran geknüpfte 

theils gelehrte theils geistreich witzige Ausführung des weiteren 

erläutert?') Auch Kallikles bat sich mit Philosophie beschäftigt, 

aber eben nur so lange und so weit, bis er hinlänglich zu den 

höheren Lebensaufgaben des Mannes, wie er sie versteht, befähigt 

zu sein glaubt. 

So lange beide Männer, fährt Xenophon weiter'^), mit So

krates verkehrten, fanden sie in dessen Einwirkung die Kraft, 

ihre schlimmen Neigungen zu beherrschen; nachdem sie sich aber 

von ihm losgemacht hatten, gicng Kritias als Verbannter nach 
Thessalien und verkehrte dort mit Leuten, die mehr der Gesetz

losigkeit als der Gerechtigkeit huldigten, Alkibiades dagegen wurde 

auf anderem Wege durch gleich schädliche Einflüsse verdorben. 

Das Nähere über den Aufenthalt des Kritias in Thessalien können 

wir aus der Rede des Theramenes entnehmen, welche Xenophon 

diesem in der Griechischen Geschichte^) in den Mund legt. Der

selbe ervi'ähnt, dass Kritias, von Haus aus oligarchischcr Partei

gänger, — sein Vater war einer der Häupter der Vierhundert — 

in Verbindung mit einem gewissen Prometheus die Penesten gegen 

ihre Herren bewaßiiete und eine Demokratie in Thessalien ein-

riclitele. Damit kann Theramenes allerdings den ihm fremachten 

Vorwurf eines politischen Wetterbahns — so mag man etwa das 

Schimpfwort Äo'-S'opvoj wiedergeben — bestens erwidern. Wendet 

man aber sein Augenmerk auf unsern Kallikles, so berechtigen 
dessen Aeusserungen über die Menge — man vergesse nicht, diese 

war der Souverän im demokratischen Athen — die ebenso hoch

müthige Verachtung wie schlaue Unterwürfigkeit athmcn, dem 

Kallikles ein gleiches Gebahren, wie dem Krilias, je nach Oppor-
luniläl zuzutrauen. Er ist zwar, wie jener, durch und durch 

oligarchisch gesiinit''), jeden Atigenblick aber bereit, wenn Aus-

1) 484 C ir. 

2) I 2, 24. 

3) II 3, ;i6. 

•4) Groen v;in Prinsterer sclieint, ihn nach der Bomerkung auf S. 137 

seiner Schrift zu den Demokraten zu rcchMen; mit wolclieni Reclit aber 

da.'! dem Marin widerfälirt, drr die Inurvjg, das Schiliolotli der Pomo-
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sieht auf Erfolg vorhanden ist, mit Hülfe der verachteten und 

umbuhlten Menge sich zum Alleinherrscher aufzuwerfen. 

Höchst charakteristisch ist, was Xenophon weiter erzählt') 

von den Bemühungen des Sokrates, den Kritias auf dem W e g der 

Tugend zu erhalten. Es handelt sich u m die Beherrschung der 

Leidenschaften, denen Ivritias zu fröhnen geneigt ist, hier insbe

sondere u m das Vei'hältniss zu einem schönen Jüngling, dem der 

leidenschaftliche Mann ganz in der verwerflich sinnlichen Weise 

huldigt, wie es freilich in damaliger Zeit nicht ungewöhnlich war. 

Da vernünftige Vorstellungen nichts verficngen, so vermeidet der 

Philosoph auch nicht eine strengere Zurechtweisung vcrnnltelst 

eines in Gegenwart anderer Personen und des Geliebten selbst 

ausgesprochenen derben Wortes-), zieht sich aber dadurch den 

Ilass seines eliemaligen Schiders zu, dessen Folgen für Sokrates 

nicht ausbleiben. Wie aber steht es in dieser Beziehung 

mit dem Manne, der durch seinen Namen dem historischen Boden 

entrückt scheint? Wir müssen gestehen, dass in dem Maasse, als 

es die Verschiedenheit beider Schriftwerke gestattet, die Züge des 

von dem philosophischen Künstler gezeichneten Bildes, indem auch 

die Liehe zu einem schönen Knaben nicht vergessen ist, auch in 

diesem besonderen Falle vollkommen denen des uns wohlbekannten 

Staatsmannes entsprechen. In der That enthält jener ganze Ab

schnitt in dem Platonischen Dialoge 3), der von der ßcarpQoGW)] 

handelt, aus dem bereits oben eine Aeusserung des Kallikles an

gezogen wurde, eben nur die Theorie zu der Praxis, von der 

uns Xenophon in der obigen Erzählung ein treffendes Beispiel 

vorführt. 
Und wenn nun der Geschichtschreihcr in seinem Bericht 

über den weiteren Verlauf der Sache erzählt, wie Kritias in seiner 

Eigenschaft als Mitglied der Gesetzgehungscommission der Dreissig") 

den Sokrates vorlud und ihm den gewohnten Verkehr mit jungen 

kratie, gründlich liasst und sich von Herzen zum nXsov txstv bekennt, 

ist nicht wohl einzusehen. S. auch die Aeusserung 489 C. 

1) I 2, 29. 

2) X. 'Anoiiv. I 2, 30. 

3) Cap. 46 ff. (491 D ff.). 

4) Seiner früheren Stellung nach der Rückkehr aus der Verban

nung unter den gleich nacli der Einnahme der Stadt eingesetzten 

Epboren — Grote in seiner GeschichtoGrieclienlands VIII (IV) S.319 (490) 

nennt sie ein Directorlum von fünf — wird hier nicht gedacht. 
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Leuten untersagte, schliessHch aber durch die ironischen Fragen 

seines früheren Meislers ärgerhch gemacht, kurzweg ihm das Re

den über Schuster und Zimmcrleute und Schmiede, das bekannte 

abgedroschene Zeug, verbietet'): vermeinen wir da nicht den Kal

likles zu hören, der in ähnlicher Weise, wie dort Kritias, durch 

die hartnäckige Inductionsmethode des Sokrates ausser Fassung 

gebracht, ihm das ewige Geschwätz von Schustern und Walkern 

und Köchen und dergleichen mehr vorwirft?^) 

Beachtenswertli für die angeregte F'rage isl sogar die Be

merkung, mit welcher Xenophon seine Erörterung über diesen 

Gegenstand beschliesst. Da er nämlich den Sokrates gegen den 

ihm aus dem Umgang mit den genannten beiden Männern er

wachsenen Vorwurf zu vertheidigen sucht und darthul, wie der 

eine dieser Männer, nachdem er jenem Verkehr entsagt hat, aus 

einem Freund ein Feind seines früheren Lehrers geworden ist, 

bemerkt er noch schliesslich, dass eben von Anfang an kein in

nerer Zug des Herzens, sondern nur nackter Egoismus die beiden 

jungen Männer zu Sokrates geführt. Denn auf Herrschaft im 

Staate, und auf nichts anderes, war gleich anfänglich ihr Absehen 

gerichtet. Zum Beweis führt Xenophon ein Gespräch des noch 

nicht zwanzigjährigen Alkibiades mit seinem Vormund, dem be
rühmten Staatsmann, der damals fast wie ein König den Staat 

lenkte, an. Obwohl dieses Gespräch natürlich nicht direct zur 

Charakteristik des Kritias verwendet werden kann, so bietet es 

doch seinem Inhalt nach so manche Vergleichungspunkte mit den 

im Dialog Gorgias geführten Gesprächen, dass man es nicht ganz 

ausser Acht lassen möchte. Es handelt sich in demselben um 

den Begriff des Gesetzes, den der grosse Staatsmann so wenig 

festzustellen vermag, dass sich seine Definition unter der ge

wandten Hand seines Mündels schnell in das Gegentheil verwau-

1) I 2, 37: ö Si Kgitiag' 'jiXXa x&vSe xoi es ämsxfaü-at, fq»]. S&-

riGsi^ (ß 2^co)iQax£g, xdov Gnvvsfov WKI XCOV XS%XOVCOV nctl rcov ;̂ a'AxEcoi'' 

•Kai yuQ oijiai. avxovg •l]Sri naxcex£XQi(p&ai äLa&gvXovfiivovg vno aov. 

Der Schiusa des Gespräches ist zwar sowohl für Sokrates als auch für 

Kritias charakteristiscli, bietet aber für den vorliegenden Zweck keine 

weiteren Vergloichung.'ipunktc. 

2) 490 E f. KAA. 'Slg «EI xavxa Xiiysig, a Scmgates, SSI. Ov fio'-

»'01' yf, ci KccXXniXi:i.e, txXXd KK!, jtEp!, xcov ctvzcöv. KAA. N>) rovg &sovs, 

«r£j;»'ws ys «tl (iKinsag zf nal avacpeag nah ftayeifiovs Xsycov «al i«-

X(>ovg ovA'tv Ttavsi,, aßitSQ jrffjt xovzcov r/fiü' OVTK xöv Xöyov. 
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delt. Die leichte Entschuldigung, mit welcher Porikles über das 

bedenkliche Dilemma wegschlüi)ft, erinnert ihrem Inhalt nach sehr 

an die Meinung, die Kallikles bei dem Beginn seines weiteren 

Gespräches mit Sokrates über den Werth der Philosophie, den 

er auf den Bereich der Jugendbildung beschränkt, ausspricht; 

denn auch Perikles ist sich hcwaisst, in seiner Jugend ein guter 

-Dialektiker gewesen zu sein, also auch die Kunst v.oU verstanden 

zu haben, in der er jetzt vor dem jüngeren Manne mit viel An

stand die Segel streicht, ücberhaupt begeht Perikles in dem 

kurzen Gespräche mit Alkibiades ziemlich dieselben Fehler, denen 

in dem umfassenden Platonischen Dialog die drei Mitunterredner 

des Sokrates der Reihe nach unterliegen. Dass aber Piaton in 

der Charakteristik des jüngeren Staatsmannes auch den älteren 

und ungleich berühmteren mitzutreffen keinen Anstand nahm, 

geht schon aus der herben Kritik hervor, welche Piaton ihm und 

den anderen berühmtesten Staatsmännern Athens gegenüber in 

Anwendung bringt. Aber auch die Aeusserungen des Alkibiades, 

in denen man trotz des Scheines, als suchte der unerfahrene 

Jüngling nur Belehrung bei dem viel erfahrenen Manne, doch die 

vielleicht damals schon in stiller Brust gehegten Pläne vorklingen 

hört, verslatten insofern auch einige Bezugnahme auf Kallikles, 

als Xenophon selbst das ganze Gesj)räch ausdrücklich zur Cha

rakteristik der beiden zwar in ihrer Art verschiedenen aber doch 

gesinnungsverwandten Männer beibringt. 

In historischer Beziehung am bedeutsamsten ist, was Xeno

phon in der Griechischen Geschichte von Kritias erzählt. Es be-

Iriffl hauptsächlich sein Verhältniss zu Theramenes und das rück

sichtslos gcw'altthätige Verfahren, wodurch Kritias sich dieses nicht 

unbedingt ergebenen Parteigenossen, der es nicht liebte, bis zu 

den äussersten Consequenzen eines politischen Pj'ogramms vorzu

gehen, sondern lieher durch eine gewisse Mässigung sich für eine 

andere Parteistellung möglich zu erhalten suchte, zu entledigen 

wusste. Es liegt in der Natur der Sache, dass hier weniger ein

zelne Vei'gleichungspunkte in Betracht kommen, als dass die poli

tische Handlungsweise, wie sie in der lebendigen Schilderung des 

Gcschichtschreibers hervortritt, mit jener Denkweise, wie wir sie 

in dem philosophischen Dialoge kennen lernen, wesentlich über

einstimmt. Diese Uebereinstimmung ist aber u m so weniger zu 

verkennen, als Kritias gleich im Anfang der mit Theramenes ge

pflogenen Erörterung, zu welcher die ersten Differenzen zwischen 
CllOX, Beiträge. 2 
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beiden, ehe noch ein völliger Bruch eingetreten w-ar, führten, sich 

ganz offen zu dem Grundsatz bekennt, der die Richtschnur seines 

Handelns bildet. Derselbe ist in dem einen vielsagenden Wort 

ausgedrückt, welches mit unnachahmlicher Kürze alles in sich be-

fasst, was der tOo'rijg, der bürgerlichen Gleichheit, dem heiligsten 

Symbol und missbrauchtcslcn Schlagwort der athenischen Demo

kratie, widerstrebt. Es heisst Tclsovsxtstv, 7claovs'i,ia, und ent

spricht dem, was wir Herrsch- und Habsucht mit allen Schat

tierungen der Unterdrückung gesetzlich gleichberechtigter, aber 

in Wirkhchkeit mindervermögender nennen. W^er erkennt hier 

nicht das Recht des stärkeren, das natürliche angeborene Recht, 

das Kallikles dem positiven Recht des geschriebenen Gesetzes und 

Herkommens, mittels dessen sich die schwachen gegen die stär

keren zu schützen suchen, als das höhere und allein gültige ent

gegenstellt? Diese Ansicht ist aber die Seele der ganzen ethisch-

politisciien Theorie des Kallikles und tritt auch schon in den 

Erklärungen seines Vorgängers, des Polos, hervor, obwohl mit 

geringerer Schärfe und weniger principiell, in der Lobpreisung 

des Vermögens, zu thun, was man will, in dem Sinn, wie er den 

Satz verstellt. Aus dieser Tlicorie ergeben sich dann von selbst 

alle die Handlungen, welche zu jenen nicht eben ehrenvollen 

Prädicaten führen, mit denen Kritias durch die allgemeine Stimme 
gehrandmarkt uns in den Memoiren begegnet'). 

Diesen Zügen des politischen Charakters, durch welche der 

Mann einen so übelberüchtigten Namen in der Geschichte gewon

nen hat, stehen andere ehrenvollere zur Seite, die wir nicht über

gehen dürfen, wenn die Vergleichung nicht unvollständig und 

einseitig sein soll. Kritias isl nicht nur reich begabt von Natur, 

sondern auch fein gebildet; er isl nicht bloss namhafter Redner-), 
wie sich das bei seinem politischen Ehrgeiz und dem gewählten 

Beruf eines Staatslenkers von selbsl versteht, sondern auch Dichter 

und Philosoph und vielleicht in beiden Bestrebungen, jedenfalls 

in der politischen Dichtung, Schriftsteller: Philosoph, wie wir 

schon üben gesehen haben, allerdings nur bis zu einem gewissen 

Grad, d. h. so weil es sich mit seiner Lebensrichtung verträgt. 

Ganz denselben Ilindruck glücklicher üegabung und feiner Ril-

1) ö. oben S. 26 N. 10. 
2) lieber Gicero'.s tirlheil ist; zu vorgl. wa,.s Spcngel Svrayayr] 

zExvmv p. 120 s(j. bemerkt. 
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düng macht auch Kallikles. Seine Rede zeigt Witz und Gewandt

heit; er ist mit der poetischen Litteratur des griechischen Volkes 

wohl vertraut, und nichts hindert, ihm auch die Fähigkeit zu 

schriftstellerischen Leistungen zuzutrauen, wenn Piaton auch in 

der künstlerischen Motivierung keinen Grund fand, solches zu 

erwähnen. Den Kritias führte sein Bestreben bekanntlich eben

sowohl zu den Vorträgen der Sophisten wie zu den Gesprächen 

des Sokrates. Und wenn nun Kritias ausdrücklich ein Schüler 

des Gorgias genannt wird, mochte er diesen nun während seines 

Aufenthaltes in Thessalien dort, wo der Rhetor bekanntlich nnt 

Vorliebe sich aufhielt, oder schon vor der Verbannung in Alben 

kennen gelernt haben, so würde auch dieser Umstand zu der 

Vergleichung mit Kallikles, bei dem der genannte Rhetor offenbar 

als einem seiner näheren Freunde und Gönner sein Absteigequar

tier genommen hat, einen neuen Zug beifügen. 

Wenn somit das Bild des unbekannten, dem Piaton eine Haupt
rolle in dem bedeutsamen ethisch-politischen Dialoge zugewiesen 

hat, in allen wesentlichen Zügen') mit dem Charakter des be-

1) Dass auch die gegen die Lakonentümler gerichtete Aeusserung 

des Kallikles (515 E) nicht eine Vergleichung mit Kritias ausschliesst, 

dies mag am objectivsten durch Beiziehung einer Stelle aus der grie

chischen Geschichte von Curtius (II S. 070 der 1. Aufl.) dargethan wer

den. Sie lautet: ,,Bei einem Manne von dieser Anlage und Entwicke-

lung kann es nicht befremden, wenn seine öffentliche Thätigkeit eine 

unklare, sehwankende und widerspruchsvolle gewesen ist. Aristokrat 

von Abkunft und Gesinnung, ist er gewiss niemals ein Freund der Ver

fassung gewesen. In sophistischem lioohmuthe verachtete er das Volk 

und neigte sich der Partei zu, deren politische Theorien vor allem dar

auf hinzielten, dass die Krämer und Handwerker sich um ihre Gewerbe 

kümmern und die Staatsangelegenheiten den Männern von Stand und 

Bildung überlassen sollten. Es lässt sich voraussetzen, dass er in die

sen Ansichten an Antiphon sich anschloss, der ihm auch wohl als Redner 

zum Muster diente. Indessen liielt er sich nicht von Anfang an zu 

dieser Partei, sondern bewahrte sich eine freiere Stellung, obgleich sein 

Vater Kallaischros einer der Eifrigsten unter den Vierhundert war. Er 

schloss sich, wie es scheint, eine Zeitlang an Alkibiades an und hatte 

mit ihm und seinem Anhange zur Zeit des Ilermenfrevels mancherlei 

Anfeindungen zu erdulden. Thätig trat er erst in den Volksversamm

lungen auf, welche dem Sturze der Vierhundert folgten, und zwar als 

ein leidenschaftlicher Gegner der Tyrannen. Er war es, der Phryni-

chos noch nach seiner Ermordung anklagte; auf seinen Antrag wurden 

auch die Gebeine des Verräthers ausgegraben, um über die Gränze von 

Attika geschafft zu werden, und zugleich alle für Mitschuldige erklärt, 
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rühmten und berüchtigten Staatsmannes übereinstimmt, mögen 

wir nun unser Augenmerk auf die Platonischen Schriften, in denen 

dieser als sprechende Person auftritt, oder auf die Ilauptquelle 

der liistoriscben Ueberlieferung über seine politische Laufbahn, 

oder auch auf and(!re gelegentliche Notizen über seine Person 

und Eigenschaften richten: so isl wohl der Schluss verstattet, 

dass, wenn Piaton, wie kaum zu bezweifeln, eine historische Per

sönlichkeit im Auge hatte, dies keine andeic war, als der ge

nannte, ihm selbsl so nahe stehende Staatsmann. 

Noch ist die i'rage anfznwerfcn imd zu beantworten, was den 

Schriftsteller bewogen haben mag, den Mann, den er so oft mit 

seinem wahren Namen in seine Darstellung eingeführt hat, hier, 

in diesem Dialoge, durch einen erdichteten zugleich zu kenn

zeichnen und zu verhüllen. Die Antwort ist lücht schwierig. Denn 

so gross auch im ganzen die Aehnlichkeit der Charakterzeichnung 

in diesem und anderen Dialogen zwischen den Trägern beider 

Namen ist, eine so ungünstige, dem Streben Piatons und der von 
ihm dargelegten wahren Lebensaufgabe des Menschen geradezu 

entgegengesetzte Bolle spielt Kritias in keiner anderen Darstellung 

des Philosophen. Und bedenken wir, dass Kritias ein Verwandter 

seines Hauses war; dass er zur Zeit der Abfassung des Dialoges 

schon mehrere Jahre todl war, und erinnern wir uns an die An

sichten und Mahnungen, welche Piaton seinen Sokrates bezüglich 

des Lebeos nach dem Tode im letzten Thcil des Dialoges aus

sprechen lässt, so begreifen wir, dass eine Rücksicht der Schick

lichkeit dem Schriftsteller verbot, die dargestellte Person, mochte 

die Zeichnung noch so sehr an die Züge des histoiischen Bildes 

erinnern, mit dein Namen des berühmten Mannes auszustatten. 

Aber, könnte man fragen, verbot dieselbe Schicklichkeit nicht 

auch den Charakter des Mannes in diesem Lichte darzustellen? 

isl es also wahrscheinlich, dass wir in dem Bild des Kallikles 

wirklich die Person des Kritias zu erkennen haben? Wir ant

worten: Piaton durfte entweihu' einen s(dclieii Charakter mit sol

chen Zügen, wie wir sie an Kallikles nun einmal linden, überhaupt 

welclio jemals zu (Junston des Phrynichos das Wort neluuen würden. 

Von Kritias wurde auch der Volksbeschliiss veranlasst, welcher die 

Riickliorufung des Alkibiades anordnete, und wenn wir ilm nach dem 

zweiten Sturze iles Alkibi,-i(li\s ans Athen entfernt lindon, so m a g diese 

l'Jntfernnng diimit /,üS.'i.nun(MiIiiiiigen, dass er jenes \'olksboschUissc.s wo 

gen (lamatu mi.sslicbig' w.'ir." 
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nicht darstellen, oder er musste gewärtigen und es dann auch 

wohl beabsichtigt haben, dass seine Zeitgenossen an den Mann 

gemahnt wurden, der zwar kurz und vorülicrgehend, aber desto 

einschneidender jene furchtbare Rolle spielte, aus der wir ihn 

in der Geschichte vorzugsweise kennen. Dieses zu vermeiden hatte 

wohl Piaton u m so weniger Grund, als ihn wahrscheinlich keine 

Rücksicht persönhcher Pietät fesselte. Denn seine persönliche 

Beziehung zu dem Manne seihst, der sein mütterlicher Verwandter 

war, kann doch nur eine ziemlich lockere gewesen sein. Ist 

Piatons Geburlsjahr'), wie neuerdings glaublich gemacht worden 

ist, erst in das Jahr 427 v. Chr. zu setzen, und gieng Kritias 

schon im J. -lll in die Verbannung, so ŵ ar Piaton zu der Zeit, 

als jener die Stadt verliess erst 16 Jahre alt, also vorher noch 

wenig dazu angethan, u m, gleich seinem Oheim Charmides, in 

die Pläne und Bestrebungen des gereiften Mannes näher einge

weiht zu werden. Und als dieser nach sechsjähriger Abwesenheit 
in einer Zeit der höchsten bürgerlichen Bedrängniss wieder nach 

.4then zurückkehrte, da mochte allerdings seine Einwirkung auf 
den zweiundzwanzigjährigen JüngÜng eine entschiedene und nach

drückliche gewesen sein, der rücksichtslose Parteimann aber diesen 

u m so entschiedener ahgestossen haben, als derselbe in der feind

seligsten und schroffsten AVeise gegen seinen geliebten Lehrer, 

dem er selbst einige Pietät hätte bewahren sollen, auftrat, ein 

Verfahren, das den innigsten Freund und Jünger des Sokrates 

aufs tiefste verletzen musste. Mag also auch Plalon, wie So

krates, zu denen gehört haben, die der blutgierigen Tyrannei 

jener Oligarchen weder zum Opfer fielen noch durch die Flucht 

sich entzogen^): zu den Parteigenossen des Ki'itias und des Char

mides gehörte Piaton trotz seiner nahen Verwandtschaft zu diesen 

Häuptern doch ebensowenig als Sokrates. Leseuswerth in dieser 

Hinsicht ist die Darstellung, welche wir in dem siebenten der dem 

Piaton zugeschriebenen Briefe, mag derselbe, wie einige glauben, 

echt sein, oder das gemeinsame Verdammungsurtheil, immer doch 

mit einiger Auszeichnung, tbeilen'), finden. 

1) S. Zeller über Hermodoros (Einl. „. dem I. B. m. Schulausg, §. 37 

N. 2. S. 21 d. 4. Aufl.). 
2) Man erinnere sieh der Benennungen oi Iv aezsi und ot 8v TLsi-

QUist, die geradezu die Geltung von Parteinamen angenommen haben. 

3) Die neuesten Untersuchungen über diesen Gegenstand (s. Ueber-

weg S. 119 ff. a. Schaarschmidt S. 63 f.) gehen entschieden darauf hin, 
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W e n n man nun auch wohl zugeben mag, dass der Philosoph 

durch seine verwandtschaftliche Beziehung zu Krilias nicht gehin
dert wurde, ihn als Typus eines solchen Staatsmannes zu benützen, 

wie er ihn im Gorgias mit so schneidender Schärfe und drastischer 
Lebendigkeit dargestellt hat, so konnte man aber doch noch posi-
livere Gründe verlangen zur Beantwortung der Frage, was ihn 
bewogen haben soll, einen ihm durch Verwandtschaft nahe stehen

den Mann mehrere Jahre nach seinem Tode also darzustellen. 

Diese Frage hängt mit der über den subjectiven Anlass und über 

den objcctiven Zweck und über die Abfassungszeit des Dialogs 

zusammen. W a r derselbe bald nach dem Tode des Sokrates ver

fasst, so mochte der Abscheu gegen die Verfassung seiner Vater

stadt, die eine solche Greuelthat vcrstaltete, der nächste Antrieb 

gewesen sein; damit mag sich der Wunsch verbunden haben, den 

W e g zur Besserung des Staatswesens zu zeigen: eine Annahme, 

die sich recht w'ohl mit der Absicht verträgt, die man ziemlich 

allgemein als den Zweck und Grundgedanken des Gesprächs er

kennt'), i'̂ällt die Abfassung, wie Schleicrmacher vermuthet, nach 

der ersten sicilischen Reise, so mag allerdings auch die mit Dio-

nysios gemachte Erfahrung mit gewirkt haben zu zeigen, dass auch 

athenische Staatsmänner, und zwar solche, die sich die besten 

dünken, nicht weit von der Gesinnung und Handlungsweise der 

vcrrufenst(!n Tyrannen, die sie, wenn dieselben Glück haben, wie 

Archclaos, bewundern und beneiden, sich entfernen, oder rich

tiger, dass sie das gleiche wollen und thun. In beiden Fällen 

aber kommt die ziemlich allgemein anerkannte apologetische Rück

sicht auf Piatons eigene Lebensstellung und Lebensrichlung in 

Betracht. 
Obschon ich mich bezüglich des Ergebnisses der vorstehen

den Untersuchung nicht auf die Uebereinstimmung mit den An
sichten anderer Forscher, deren Namen schon u m üires Ansehens 

willen in's (Jewicht fallen würde, berufen kann, so möchte ich 

die Uneclitlioit zu onveison. Diese gibt auch A. v. Gutschmid in 

seiner Rcconsiou" von Schä-fcrs Abriss der Quellenkunde etc. (Jahrbb. 

f. Ph. H. P. O.'i, II) zu, nicht aber, dass sie ohne historischeu Werth 

seien. Dasselbe Urtlicil spricht, wenn ich nicht irre, auch li. Sauppe 

.aus in einer l'Irörtorung, die mir leider augenblicklich nicht zur 

Ifand ist. 
I) S. Knil. /,. meiner Ausg. S. 7 ff. u. S. 21 N, ^ „_ ^ j ^ .^^^j^ ,j,,. 

teil Ylbschuitt IV, Vgl. auch Schaarschmidt S. 157. 
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doch schliesslich nicht unerwähnt lassen, dass mir in den nam

haftesten auf diesen Gegenstand bezüglichen Schriften von Her

mann, Steinhart, Susemihl, Köclily, Bonitz .u. a., wozu auch die 

berühmten Geschichtswcrke von Grote und Curtius gerechnet wer

den mögen, keine Aeusserung begegnet ist, welche der hier dar

gelegten Ansicht widerspräche oder Eintrag thäte. Eine Nach

weisung im einzelnen isl natürlich hier nicht zulässig und liegt 

auch ausserhalb des Zweckes dieser Erörterung, Wohl aber mag 

noch ein Wort über G r o e n van Prinsterer beigefügt werden. 

Derselbe behandelt, wie schon oben S. 27 erwähnt wurde, den 

Kallikles ganz als eine historische Persönlichkeit. Abgesehen von 

den oben bereits besprochenen Bedenken, die sich gegen (2ine 

solche Auffassung erheben, kann man sich mit der allgemeinen 

Charakteristik, die wir S. 133 lesen'), im ganzen zwar einver

standen erklären, doch aber mit der Beschränkung, dass das 

zusammenfassende UrtheiL dem wir S. 134 f. begegnen ^j, in 

dieser kurzen und schroffen Fassung wohl nicht ganz den Ein

druck wiedergibt, den der Leser der Platonischen Schrift empfängt 

und der Verfasser derselben hervorzurufen beabsichtigte ä). Nicht 

,als einen Aushund persönlicher Schlechtigkeit wollte Piaton seinen 

Kallikles darstellen, sondern als einen der vorzüglichsten Vertreter 

der politischen Grundsätze, welche zu seiner Zeil die herrschen

den waren. Dieser Auffassung redet der holländische Gelehrte 

gewissermassen selbst das Wort, indem er die oben angeführle 

Charakteristik einleitet durch eine Stelle des Thukydides^), in 

welcher der grosse Geschichtschreiber die Staatsmänner nach 

Perikles im Vergleich und im Gegensatz mit diesem ihrem auch 

von dem Geschichtschreiber des höchsten Ruhmes würdig geachte

ten Vorgänger einer zusammenfassenden Beurtheilung unterwirft. 

Dass dieselbe nicht zu ihren Gunsten lautet, versteht sich von 

1) „ Callicles . . . facuUate dicendi ad plebis benevoleniiam eaptandam 
abutens, guippe qui in animo haberei non patriae eonsulere, sed sibi lan-
Ixim; divilias el honores so)nnians, ridens jusüliam et honeslalem". 

2) „Cum auiem Callicles fueril, procul dubio homo pessimus" e. q. s. 

3) Dieselbe Ansicht spricht Steinhart aus in der Einl. z. Gorgias 
S. 353. Vgl. oben S. 18 N. 3. 

4) Sie steht in dem berühmten 65. Cap, des II. Buches u. lautet in 
den angeführten Worten: ot ^E varegov i'aoi avzol [läXXov ̂ gog äXXri-
Xovg övxBg -aal oQKyofievoi, zov Jtgäxog SKuaxog yCyvga&ai sxgäitovxo 
Ka& rjdoväg zm äi^iiat Kcil zd ngäyfiaxa ivSiSövai. 
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selbst; dass aber auch nicht der höchste Grad der Schlechtigkeit 

gekennzeichnet vi'crden soll, liegt gerade in dem generalisierenden 

Charakter des ausgesprochenen Urlheils. Mit diesem stimmt wohl 

auch die Ansicht des Philosophen im wesentlichen überein, unter

scheidet sich aber dadurch von der des Geschichtschrcibcrs, dass 

jener nicht, wie dieser, auf den Unterschied zwischen der früheren 

und späteren Zeit ein grosses Gewicht legt, vielmehr auch von 

den älteren Staatsmännern fast ohne Ausnahme gleich ungünstig 

denkt und die gepricsensten unter ihnen, wii; namentlich The-

mistokles und Perikles, auch mehr zu den Volksverderhern als 

zu den wahren und echten Volks- und Staalslenkern rechnet. Es 

ist nicht zu wundern, dass die Nachwelt in dieser Frage sich mehr 

auf die Seite des Gcschicbtschrclbers als des Philosophen gestellt 

hat und dass die angesehensten Geschichtschreiber der neueren 

Zeit, durchdrungen von Bewunderung für die geistige Grösse und 

den gewaltigen iMachtaufschwung Athens zur Zeit des Perikles, dem 

Urtheil des griechischen Geschicbtschreibers über diesen Staats

mann unbedingt beipflichten. Dennoch erkennen auch die neueren') 

so gut, wie ihr griechischer Vorgänger an, dass sich unmittelbar 

nach dem Tode des Perikles eine Umwandlung der Bürgerschaft 

Athens zum schlimmem vollzogen hat, zu der auch Anträge und 

Einrichtungen des Perikles mitgewirkt haben. Eine unbefangene 

Betrachtung wird darum auch dem Urtheil des Philosophen nicht 

alle Berechtigung absprechen können, und es begreiflich finden, 

wenn dieser, der die Herrlichkeit der früheren Zeit nicht mehr 

mit eigenen Augen g(!sebcn, wohl aber den Verfall seiner Vater

stadt wahrnahm, der sich während des letzten Aktes des grossen 

bellenisiiien Trauerspiels vollzog, von Schmerz durchdrungen über 
die sittliche Entartung des Volkes, die sich dem Blick des heran

reifenden Denkers nicht verbergen konnte, die Ursachen solchen 

Uebcis weiter zurück verfolgt und sie in Zuständen und Einrich

tungen findet, bei welchen auch die gepricsensten .Männer jener 

früheren Zeit der Ilerrlichkcil Athens, namentlich insofern sie 

notbgedi'ungen auch einer der politischen Parteien ihrer Vater
stadt sich anscblicssen musstcn, nicht unhcllioiliot waren. Je 

weniger aber Plalon zwischen den Staatsiiiänncrn der früheren 

und der späteren Zeit (inen belangreichen Unterscliied macht, u m 
.so weniger kann man glauben, dass er in seinem Kallikles einen 

1) Vgl. unten Abschn. V. die Bern, zu ,516 A, 
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besonderen Grad individueller Schlechtigkeit darstellen wollte; sein 

strafendes Urtheil gilt vielmehr jener Frivolität der Gesinnung, 

die hei aller Bildung und Feinheit nichts weiss von sittlichen 

Grundsätzen und Achtung vor Recht und Gerechtigkeit und Wahr

heit: eine Gesinnung, die, wenn die Umstände darnach angethan 

sind') nothwendig zu Handlungen führen muss, wie sie die Ge

schichte von Kritias und seinen Zeitgenossen aufzeichnet. 

n. 
Ein anderer Punkt, der zu Zweifeln und Bedenken Anlass 

gibt, ist die Frage nach dem Ort, wo wir uns das von Piaton 

dargestellte Gespräch gehalten zu denken haben. Man kann nicht 

sagen, dass ein grosser Zwiespalt der Meinungen stattfindet. Denn 
mit Ausnahme Schi eiermacher s sind alle Erklärer^) darüber 

einig, das Haus des Kallikles, hei dem Gorgias sein Absteige-

(juartier genommen hatte, zugleich als den Ort zu denken, wo 

das Gespräch staltgefunden habe. Dass übrigens bei dieser An

nahme Schwierigkeiten sich ergehen, geht schon aus der Bemer

kung Heindorf's hervor, der den Eingang des Gespräches gegen 

1) Vgl. 526 A: iv fiiyciXTj i^ovai'a xov dSinstv — ein Ausdruck, zu 

dem man unschwer die entsprechenden Bezeichnungen in der Darstel

lung des Geschichtschreibers finden wird, z. B. CJrieeh. Gesch. II 3, 21 

ms s§6v Tj$7] noiBLV aizoig oxi ßnvXoivzo u. a. 

2) Eine Ausnahme macht jetzt auch Heinrich Kratz, der, nach

dem er in seiner Ausgabe des Gorgias (Stuttgart 1864) in der Vorbe

merkung des .Anhanges sich zu jener anderen Ansicht bekannt hatte, 

später in den exegetisch-kritischen Bemerkungen zu Piatons Gorgias 

in dem "VVürtemberger Correspondenzblatt 1868 S. 89 der von mir in 

meiner Ausgabe des Platonischen Dialoges (Leipzig 1867) vertretenen 

Ansicht beitritt. D a er bei dieser Gelegenheit weder Schleiermaeher 

noch mich nennt und dadurch wohl zu erkennen geben wollte, dass er 

unabhängig von beiden zu dieser Ansicht gekommen sei, so kann ich 

mich nur freuen, in der ungesuchten Uebereinstimmung mit diesem 

scharfsinnigen Forscher eine neue Bekräftigung meiner Ansicht zu fin

den. Dabei will ich nicht unerwähnt lassen, dass die folgende Er

örterung, wie sie vorliegt, zunächst zu einem anderen Zwecke, der 

nicht zur Ausführung kam, zu Ostern 1867, also fast unmittelbar nach 

der Veröffentlichung genannter Ausgabe, niedergeschrieben wurde. 
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den Vorwurf eines Mangels an Zusammenhang und Uebereinslim
mung zu rechtfertigen suchl. Vcrmtitblich bezieht sich diese 

Aeusserung auf das Bedenken, welches Schleiermaeher in der 
ersten Aullago seiner Ucbersetzung ausgesprochen hatte. Dieses 

betraf wohl zunächst die Verknüpfung des Vorgcsiirächs zwischen 
Kallikles, Sokrates und Chärephon mit dem Ilauptgespräcb, das 

mit der auf den \Vunsch des Sokrates von Chärephon an Gorgias 

gerichteten l'i-age beginnt. Nimmt man aber mit Heindorf an, 

dass Kallikles nicht weit von seinem Hanse die auf dasselbe zu-

gelKuideii Freunde angeredet und das Gespräch mit Gorgias nach

dem dieselben in das Hans eingetreten, begonnen habe, so ist in 

der That eine Lücke zwischen dem einen und anderen Gespräch, 

oder richtiger eine räumliche Klidt vorhanden, die durch keine 

Aeusserung, ktinc noch so leise Andeutung — und in der Tliat 

bot die dramatische Anlage des Gesprächs, die ohne alle diege-

nialische Einkleidung ist, auch keinen Raum dazu — ausgefüllt oder 

überbrückt wird. Dazu reicht natürlich auch die Versicherung, 

der Ast seinen vollen Beifall spendet, eine solche Kluft sei über

haupt nicht da, es finde sich nichts abgerissenes, zusammenhangs

loses in diesem Eingang, in keiner Weise aus, luid Sehleierniaclier 

hat vollkommen Recht, wenn er in der betrefl'cnden Bemerkung 

zur zweiten Auflage erklärt, sich noch nicht mit der Annahme 

befreunden zu können, ,,dass Gorgias sich in dem Hause des Kal

likles befindet, und das folgende Gespräch dort spielt" Schleier

maeher knüpft sein Bedenken gegen diese Annahme au die Worte 

des Textes, mit welchen Kallikles die beiden Freunde einladet zu 

ihm zu kommen, \\(il Gorgias bei ihm wohne und gewiss gern 
bereit sein werde, den eben gehörten und bewunderten Vortrag 
noch einmal zu halten; ein Anerbieten, das Sokrates mit einer 

höflichen Wendung ablehnt, da seine Absicht sei, vorerst den 

Gorgias über die Bedeulung der Kunst, als deren Lehrer er sieh 
ausgebe, zu befragen. Es isl notlnvendig, um zu einer Enlschci-

dung über diese ]<i-age zu gelangen, den Wortlaut der betrcITcn-
dcn Stelle iii's Auge zu fassen. Dabei darf auch der Zusammen

hang nicht unbcrücksicbligt bleiben. Dieser ist folgender. Kallikles 
macht {\i',n bciibin IMännern Vorwürfe, dass sie gerade zu spät 

kommen zu dem berrlieben Fest, das ihnen Gorgias durch seinen 
kurz zuvor geiudtencu Voiirag bereitet habe. Sokrates schiebt 

die Scludd aid'Chärephon, der ihn so lange auf dem Markte auf
gehalten habe. Dieser (Tklärl, das Vcrsäuiuniss wieder gut machen 

file:///Vunsch
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zu wollen, da Gorgias, auf dessen Freundschaft er sich beruft, 
ihm zu Lieb wohl bereit sein werde, sei es gleich jetzt, oder 
auch später einen Vortrag zu halten — ob denselben oder einen 
anderen, ist nicht deutlich ausgedrückt und Ihut auch nichts zur 
Sache. Kallikles fragt fast mit dem Ausdruck der Uebcrraschung 
den Chärephon, ob Sokrates den Gorgias zu hören wünsche und 
erhält zur .\ntwort, dass sie eben zu diesem Zwecke hier seien. 
Kallikles erwidert — und hier müssen wir die griechischen Worte 
selbst anführen — Ovxovv otav ßovXrjöd-s itag' sfis rjxsbv oüxadB' 
nag' ifiol yecQ roQyiag xatalvsv xal EitidsCi.Etat, vfitv. Das 
yccQ, welches Heindorf nicht hat, isl aus den besten Handschrif
ten, deren Lesart dieser noch nicht kannte, aufgenommen. Ein 
wesentlicher Unterschied des Sinnes wird durch diese Verände
rung nicht herbeigeführt. Auffallend ist nun, dass der sonst so 
genaue und feinsinnige Heindorf hier mit Vernachlässigung der 
eigentlichen Bedeutung diese Worte so überträgt: Ergo quando 
ad me domum ire vultis, ibi Gorgias, is enim apud me diver-
salur (sie!) iicidati,iv vdbis exhihebit. Dieser Uebersetzung wider
spricht aber schon das oxav ßovlrjöd's, wie Schleiermaeher, ohne 
Heindorf zu nennen, andeutet, da, wenn der von letzterem ge
fundene Sinn herauskommen sollte, es nicht otav ßovXrjß&a, 
sondern inel ßovXse^'E im Original heissen musste; der Ueber-
setzer hätte also zum mindesten quando voletis oder si vultis 
setzen sollen. Denn ganz richtig und vollständig mit der Forde
rung des Sprachgebrauches übereinstimmend ist, was Schleier
maeher sagt, dass das otav nothwendig auf eine andere Zeit 
gehen müsse, als auf die des Begegnens selbst, und am aller
wenigsten kann es die ursächliche Bedeutung annehmen, welche 
Heindorf durch seine Uebersetzung ansdrückt. Hat es aber damit 
seine Richtigkeit, was wohl kaum zu bestreiten sein wird, so ist 
nicht wohl abzusehen, wie die Begegnung sei es in sei es vor 
dem Hause des Kalhkles habe stattfinden können; denn hätte sie 
in dem Hause des Kallikles stattgefunden, so wäre die Einladung 
des Kallikles zu ihm nach Hause zu kommen ganz undenkbar; 
aber auch das Auskunftsmiltel, sie vor dasselbe zu verlegen, will 
nicht verfangen; denn, wie Schleiermaeher richtig bemerkt, „So
krates musste schon das Ansehen haben, dort hineingehn zu wollen, 
nicht etwa vorbei, wo sich Gorgias befand". Dies ist ja deutlich 
aus der ersten Anrede des Kalhkles zu ersehen. Dann aber wäre 
höchstens eine Aufforderung nur eben einzutreten, nicht aber 

file:///ntwort
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eine Einladung von Seiten des Hausbesitzers, zu ihm nach 
H a u s e zu k o m m e n , am Platze, Es ist also ganz begründet, 

wenn Schleiermaeher sagt, dass bei der von ihm bekämpften An
nahme der ganze Ausdruck höchst wunderlich wäre, „Soll," fragt 

er, „Kallikles selbst im Begriff gewesen sein fortzugehn, die ver
sammelten Gäste im Hause zurücklassend?" Bei dieser Sachlage 

scheint der Vorschlag Schleiermachers, nicht das Haus des Kal

likles, sondern einen öffentlichen Ort, etwa das Lykeion, wo so 

viele Platonische Gespräche spielen, als den Ort zu betrachten, 

ŵ o Gorgias sich mit seiner Gesellschaft befindet, ganz gerecht

fertigt, und man muss sich nur wundern, dass derselbe so wenig 

Anklang gefunden hat. Denn, soviel mir bekannt ist, nimmt ihn 

keiner von allen Erklärern an'), die also sämmtlich der Auffassung 

Ilelndorfs mit geringen Modificationen folgen. Von Ast ist schon 

oben bemerkt, dass er seine Beistimmung unumwunden ausdrückt 
durch lobende Anführung des Schlusssatzes. Gleichwohl aber 

stimmt seine eigene Erklärung ihrem Wortlaut nach nicht so unbe

dingt mit der Ueindorfischen überein. Er sagt; „Hie cogiiandus est 

homo (näml. Kallikles) Socrati, eum Chaerephonie amico suo 

Gorgiae audicndi causa de foro discedenti, occurrere atque in-

dicare sero ipsos venire." Er übergebt also ganz das Moment, 

dass die beiden Männer auf das Haus des Kallikles zugiengen und 

dieser ihnen in der Nähe desselben begegnet. Vielleicht wollte 

er die Möglichkeit dadurch eröffnen , das Haus so nahe dem Markte 

zu denken, dass dadurch die Begegnung ohne deutlich ausge

sprochenes Ziel des von den beiden eingeschlagenen Weges hätte 

stattfinden können. Indessen wird durch diese grössere Unbe

stimmtheit bezüglich des Ortes der Begegnung nichts gewonnen, 
da auf diese Weise die von Schleiermaeher erhobenen Fragen 
doch nicht beanlwort(;t werden; vielmehr sieht man daraus die 

Unklarheit der Vorstellung und die Unsicherheit der Ueberzeugung 

über deren Bicbligkeit. Dieser Eindruck wird noch verstärkt, 

wenn man Stallbaum zu Rathe zieht, der in der zweüen Auf

lage der Gothaiier Ausgabe — die erste ist mir niclit zur Hand 

— seine Einleitung mit folgenden Worten beginnt: „Callicles 

nUjuc Pohls, Gorgiae Lconlini familiäres, qui in Socratem forte 

cum Oliaercplionle familiariter vcrsantcm incidcrunt, Ivulc magna 

cum animi laelitia narrant, quam praeclaras oralioncs modo a 

1) S. oben S. 25 N. 2. 
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Gorgiii, arlem siia/n oslcntanic, iiudiverinl."' liier sehen wir 

eine nicht unwesentliche Aenderung der Vorstellung; denn erstens 

lässt Stallbaum mit Kallikles den Polos an der Begegnung tlieil-

nehmeu; dann halten seine Worte noch entschiedener jeden Ge

danken l\'rn, dass Sokrates mit Chärephon sich bereits auf dem 

Wege zu Kallikles belüudeu habe. Fast muss man glauben, er 

liabe das Zusammentreffen der beiden Paare auf den Markt selbsl 

verlegt, da er in der weiteren Auseinandersetzung den Sokrates 

erklären lässt, auch er sei mit dem Plan umgegangen, den Gorgias 

zu hören, an der Ausfühi-ung aber durch Chärephon, der ihn auf 

dem Markte aufgehalten habe, gehindert worden. Danul stimmen 

denn auch andere Ausdrücke, die im Verlauf der Darlegung vor

kommen, ül.)erein, wie: ..acccpta invitalionc omnes ad eum (Cal-

liclem) pergunt" und ,,intcrea ad Gorgiae domieilium perveniunt." 

Die Anmerkung unter dem Texte zeigt, dass er nicht so leicht 

über die Worte Ovy.ovv otav ßovh]Gd-£ y.ts. hinwegkam, wie 

lleindorf, und sogar in der ersten .Vullage zu einer Aenderung 

schreiten wehte, um den Ausdruck dessen Auffassung anzupassen, 

eine Absicht, die er aus triftigen Gründen wieder aufgab. In 

dem Maasse indessen, als Stallbaum der wirklichen Bedeutung der 

Worte treuer bleibt, in demselben .Maasse erweitert er die Kluft, 

die zwischen der angenommenen Scene des Vorgesprächs und der 

des eigentlichen Gesprächs besteht und von Sfallhaum ganz aus 

eigenen Mitteln mit einer „eonfahulatio de natura illius arlis, 
quam Gorgias ostentat" ausfüllt. Dazu komnil, dass, da jede 

.Andeutung darüber in den Worten des SchriftslcUers fehlt, es 

schwer zu sagen ist, wo die eine in die andere übergeht. Diese 

Sch\\ierigkeit scheint Stallbaum selbst empfunden zu haben, wie 

aus seiner Ijenierkung zu dem Anfang des II. Cap. hervorgeht, 

die folgendermassen lautet: ,,Putandi sunt igitur paidlo ante Cal-

liclis domum ingressi esse, uhi colloquium cum Gorgia instituitur. 

Nisi forte avdicndus est qui nupjer colloquium eensuit extra Cal-

liclis aedes hahitum fingi." Ob unter dein in letztem Satz ange

deuteten nescio quis Schleiermaeher gemeint ist oder ein anderer, 

und ob das nisi forte ernsthaft oder in dem bekannten ironischen 

Sinn gesagt ist, mag unentschieden bleiben; denn in der 3. Auf

lage lässt Stallbaum die fraglichen Worte ŵ cg und gestaltet auch 

die Einleitung ganz in dem Sinne der Ueindorfischen Auffassung, 

die inzwischen noch mehr und entschiednerc Anhänger gefunden 

hatte, um. Damit fällt dann auch die eigentümliche Ansicht, 
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nach der er dem KaUikles den Polos beigesellt, weg, nicht zum 

Nachtheil der ganzen Auffassung, da man eben so wenig sagen 

kann, worauf sich dieselbe gründete, als was sie bezweckte. Die 

an einem Ort entfernte Unklarheil wird aber ebendarum nur an 

einen anderen versetzt, nämlich in die Anmerkung über die mehr

erwähnte Einladung des Kallikles. So zeigt es sich denn, da,ss 

Stallbaum, der selbst zu keiner festen Ansicht der Sache gekom

men isl, auch nichts zur Aufklärung der — freilich nur künst

lich geschaffnen — Schwierigkeit beigetragen bat. 

Zwischen die zweite und dritte Auflage der Stallbauin'schen Aus

gabe, also die Jahre 1840 und 1861, fällt eine ganze Reihe auch für 

diese Frage beachlungswcrlber Schriften'); zunächst Piatons Werke 

übersetzt von Müller mit Einleitungen von Steinhart, deren 

zweiter den Gorgias enthaltender Theil 1851 erschienen ist. Beide 
Gelehrte treten der Ueindorfischen Auffassung bei. Steinhart mit 

ausdrücklicher Verv\erfung der Annahme Schleiermachers, dass 

die Unterredung nicht in dem Hause des Kallikles, sondern elwa 

im Lykeion gehalten zu denken sei. Diese Annahme nennt Stein

hart seilsam, da Piaton, der in seinen ,,dramatischem" 

Dialogen uns nie über die Scene derselben im Unklaren lässt. 

dies bestimmter angedeutet haben würde. Der hier etwas eigen
tümlich gebrauchte Comparativ zeigt schon, dass wir es mit 

keiner festen, greifbaren Bestimmung zu thun haben, eine eigent

liche Widerlegung also kaum thunlich wäre, selbst wenn man den 

etwas umsländlichen W e g einer Durchmusterung sämmtlicher Dia

loge, u m sie nach diesem Maassstab zu classificieren, einschlagen 

wollte. Sieht man sich statt dessen nach einem Fingerzeig in den 

eigenen Darlegungen des Verfassers um, so bietet sich gelegen 

eine Stelle aus der Einleitung zum Kralylos, dem Dialog, dem 

Steinhart seinen Platz unmittelbar hinter dem Gorgias anweist. 

Diesen belrachtel er als den unmittelbaren Vorläufer der dia

lektischen Dialoge, zu denen er uns in ganz strenger Stufen

folge hinüberführe. Dahin gehöre zunächst das Zurücktreten des 

mimisch-dramatischen Elementes, das, wenn auch in verschiedener 

1) Dass auch Anton im wesentlichen mit der herrschenden An

sicht übereinstimmt, ersieht man aus der oben S. 8 N. 1 ausgezogenen 

Stelle, und zwar ,aus den Worten: ,,Kallikles ladet den Sokrates und 

Chärephon in sein Haus ein, wo Gorgias oben eine R e d e hält." 

Diese Worte gäben freilich noch weitern Anlass zu Bedenkon, die in

dessen inierwähnt bleiben mögen. 
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Weise, in allen frühern Gesprächen und namentlich noch im 

Gorgias so kräftig und bedeutend hervortrete. Wenn freilich der 

Verfasser als Kennzeichen des mimisch-dramatischen Elementes 

die Fülle von Gestallen und bewegten Gruppen, die prachtvollen 

epischen Eingänge, die farbenreichen Schilderungen von Oertlich-

keiten und Menschen angibt, so sieht man wohl, dass von all 

diesen Eigenschaften eigentUch nur eine, und auch diese in etw'as 

inodiflcierter Weise, auf den Gorgias Anwendung findet, nämlich 

die lebendige Charakteristik der Personen, und zwar lediglich 

vermittelst der Selbstdarstellung durch Reden ohne die Beihülfe 

der diegematischen Form. Dagegen ist, u m von den übrigen 

Momenten ganz abzusehen, von einer farbenreichen Schilderung 

der Oertlichkeit keine Spur, und es wäre wirklich keine leichte 

Aufgabe zu zeigen, wo denn das Haus des Kalhkles auch nur 
mit einem Worte als der Schauplatz der Handlung bezeichnet 

wäre. Wie ganz anders im Protagoras! Dort wird gewiss 

kein Mensch im Zweifel sein, dass es das Haus des reichen Kal-

lias ist, in welchem die mit solch mimischer Anschaulichkeil und 

dramatischer Lebendigkeit geschilderte Handlung vorgehl. Und 

doch scheint gerade die Erinnerung an diesen Dialog einen mass

gebenden Einfluss auf die Vorstellung von der Scene im Gorgias 

geübt zu haben. Trotz aller bessern Einsicht, die sich in den 

aufgestellten Anordnungen der Platonischen Dialoge kund gibt, 

war es doch recht natürlich, die beiden bedeutenden Dialoge, die 

von den beiden bedeutendsten Sophisten-— unter dieser Bezeich

nung werden sie wenigstens ganz gewöhnlich zusammengeworfen 

— ihren Namen trugen, als Seitenstücke einander gegenüber zu 

stellen; und da mochte sich denn auch von selbst empfehlen,, wie 

in dem einen das Haus des Kallias, so in dem anderen das des 

Kallikles, das wenigstens auch erwähnt wird, obwohl in einer 

dieser Annahme widerstreitenden Weise, als den Ort der Hand

lung zu denken. Von einer solchen GegenübersteHung der zwei 

sowohl ihrem Wesen als ihrer Form nach durchaus verschiedenen 

Schriften muss man aber offenbar gänzlich absehen, wenn man 

unbefangen über sie urlheilen will. Man wird also wohl aner

kennen müssen, dass der Gorgias trotz aller dramatischen Lebendig

keit in Bezug auf scenischen Apparat dem Kratylos wirklich viel 

näher steht als dem Prol:agoras und, was die Schilderung der 

Oertlichkeit betrifft, nicht eirmial mit Theälel, der an die Spitze 

der dialektischen Beihe gesetzt wii'd, den Vergleich aushält. Dort 
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findet in dem einrahmenden Vorgespräch, das durch deutliche 

Angaben nach Megara verlegt ist, am Schlüsse eine Ortsverände

rung stall, die aber ausdrücklich durch ein all" i'a^ev bezeich

net wird. Eine solche Bezeichnung fehlt im Gorgias gänzhch, 
wodurch das oben angeführte Argument Stcinharl's für die An

nahme, dass das Gespräch theils vor, theils in dem Hause des 

Kallikles stattfinde, völlig in nichts zerfällt. In der That muss 
man schon voreingenommen sein, wenn eine solche Begründung, 

wie wir sie am Schlüsse der oben erwähnten Anmerkung lesen, 

irgend einen Eindruck der Wahrscheinlichkeil machen soll. Dort 
sagt Steinbart: „Aber das Sachverhältniss isl ja ganz einfach; 

Kallikles isl einen Augenblick, u m sich von dem Anhören der 

langen Bede zu erholen, an die äussere Thür seines Hauses 
getreten; dort sieht er auf der Strasse den Sokrates mit seinem 

Chärephon kommen und, ohne noch bestimmt zu wissen, ob sie 

zu ihm wollen, ruft er ihnen zu, sie möchten doch, wenn sie 

etwa noch den Gorgias hören wollten, zu ihm hereintreten.' Hier 

ist alles, was zur Rechtfertigung der behaupleten Ansicht beige

bracht wird, willkürlich ersonnen. Von Thüre und Strasse ist 

nicht die leiseste Andeutung vorhanden; der Annahme, dass So

krates und Chärephon sich dem Ort, wo Kallikles sich befindet, 

erst nähern, und dass Kallikles ihnen, ohne noch bestimmt zu 

wissen, wohin sie wollen, zuruft, widersprechen sowohl einzelne 

Ausdrücke, wie TJKO^EV, TtägsGiiEV, die deutlich zeigen, dass sie 

schon an Ort und Stelle sind, als auch der Ton der übrigen 

Reden, der durchaus nicht erlaubt, das ganze Gespräch von TCO-

ksybov xal ficcxrjg an bis imSEii^EtaL vfitv als ein aus der Ferne 
durch gegenseitigen Zuruf geführtes zu betrachten. Auch der 

Salz, der- aus der Frage des Kallikles, ob Sokrates den Gorgias 

zu hören wünsche, und der folgenden Einladung entnommen ist, 

wird durch die Umgebung in ein falsches Licht gesetzt. Gerade 
diese Frage des Kallikles sjiricbt für die Annahme eines öffent

lichen Platzes, weil nur bei dieser die Voraussetzung, dass die 

beiden Freunde ohne die bestimmte Absicht, den Gorgias zu hören, 
biebergckommen seien, denkbar ist; dadurch nehmen die ersten 

Worte den Sinn an: wäret ihr früher gekommen, so hättet ihr 

gleich den Vortrag des Gorgias mit anhören können. Was nun 

schliesslich das vorausgesetzte l'^rholungsbcdürfniss betrifft, so ist 
es (ibcnsovvenig, wie die audcriin Aimabmcii, durch irgend eine 

ausdrückliche Andeutung in dem Gespräche selbsl gerccbtfertigl. 
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scheint vieluiehr nicht eben besonders mit der kurz darauf aus

gesprochenen Versicherung des Kallikles, dass es ihm lieb wäre, 

wenn sie den ganzen Tag fortsprechen würden, nbcriinzustimmen. 

.\hcr auch nach der anderen Seile bewährt sich der S(iiluss, 

den Steinhart aus der dem tiorgias angewiesenen Stellung für die 

Bestimmung des Ortes zieht, nicht. Denn nach seiner Anordnung 

gehört auch der M e n o u zu den Dialogen, in welchen das mimisch-

dramatische Element krallig und bedeutend luu-vortrilt. Dies wird 

nun auch in der Einleitung des Dialoges selbst anerkannt, sowohl 

an der Stelle, wo das Vciiiältuiss des Mcnon zu dem Eiitliydemos 

mit dem des Charmides zu dem Lysis verglichen wird, als auch 

da, wo eine .4ehnlichkeit mit einem kunstgerechten Drama darin 

gefunden wird, dass in dem Dialog fünf durch den Wechsel der 
Personen klar und scharf bezeichnete Abschnitte untcrscliicden 

werden. Und doch entliehrt der Menon jeder bestimmteren Be

zeichnung der Scene, die Müller in einer Anmerkung zu seiner 
Uebersetzung nur vermuthungsweise als eine öftentlicbe Lesche 

bezeichnet. 
In der chronologischen Folge der bedeutendsten Leistungen 

auf diesem Gebiete kommen nun die Platonischen Studien von 

Bonitz in Betracht, deren erstes lieft, die Dialoge (lorgias und 

Theaetetos umfassend, im J. 18.58 erschienen ist. Bei der be

sonnenen Gründlichkeit, welche alle Arbeiten dieses hervorragen

den Gelehrten, mögen sie nun den Piaton und Aristoteles oder 

den Homer und Sophokles und Thukydides betreifen, auszeichnet, 

hätte ich ganz besonders gewünscht, mich in dieser Frage in 

Uebereinstimmung mit demselben zu wissen, da ich diese wohl 

als eine Probe der Richtigkeit hätte betrachten können, zum min

desten mich in meiner Ueberzeugung bestärkt gefühlt hätte. Dies 

ist nun leider nicht der Fall. Denn obwohl der Verfasser mit 

der Bemerkung beginnt, dass weder der Scenerie des Gespräches 

eine eingehendere Darstellung gewidmet noch der Kreis von Zu
hörern, der die Unterredner umgibt, näher bezeichnet, der Leser 

vielmehr nur unter die Personen, welche hernach einen thätigen 

Antheil am Gespräche nehmen, eingeführt wird, fährt derselbe 

dann doch in folgender Weise fort: „Sokrates kommt mit seinem 

Schüler Chärephon zu d e m H a u s e oder in das H a u s des 

Kallikles, als ein Vortrag, durcii welchen Gorgias den Beifall der 

versammelten Zuhörer gewonnen hat, eben zu Ende isl." Da in 

dem Abschnitt „zur Rechtfertigung der bezeichneten Gliederung 
Citos", Beiträge. 3 
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des Gesprächs" auch da, wo die Auffassung Stcinharts bekämpft 

wird, von der Einleitung nicht weiter die Rede ist, so lässt sich 

auch nicht sagen, wie weit in diesem Punkte Ronitz mit Stein

hart übereinstimmt. Zunächst drängt sich die Bemerkung auf, 

dass in dieser Aeusserung von Bonitz schon das schwankende des 

Ausdrucks und der VorsleUung in den durch den Druck ausge
zeichneten Worten Bedenken erregt und namentlich die zweite 

Version — nach meiner Ansicht gilt dies freilich auch von der 

ersten — in entschiedenem Widerspruch mit deutlichen Aeusse

rungen in der Schrift steht. Da dies nun schon oben, wie ich 

glaube, hinreichend und unwidersprechlich dargethan ist und ich 

neue Gründe zur Widerlegung dieser Ansicht nicht beizubringen 
wüsste, so möchte nur elwa der Wunsch am Platz sein, dass die 

schon beigebrachten diesem competenten Richter nicht als nich

tige oder verwerfliche erscheinen möchten. 

Die Autorität der beiden letztgenannten Gelehrten mag wohl 

die Ursache sein, dass die neuesten Herausgeber des Dialogs, so

viel ich weiss, sämmtlich — ich meine Deuschle, Jahn, Kratz') — 

der Ansicht Heindorfs huldigen. Zu einer weiteren Erörterung 

der Frage geben auch sie keinen Anlass und nur die Bemerkung 

mag am Platze sein, dass der Widerspruch zwischen der Vorstel

lung der Erklärer und dem Wortlaut des Textes am deutlichsten 

in der Bemerkung bei Kratz zu den Worten avxovv oi'xaSs 

„wenns beliebt einzutreten" hervortritt. 

Unter der Reihe der Werke über Piaton, deren Inhalt für 

den besprochenen Gegenstand von Wichtigkeit sein könnte, ist 

eines der namhaftesten, nämlich das von Susemihl über die 
genetische Entwicklung der Platonischen Philosophie, ganz über

gangen worden, weil es bei der Erörterung des Gorgias keine 
nähere Angabe über den Ort der Handlung enthält. Da dieser 

Gegenstand hei anderen Dialogen nicht unerwähnt geblieben ist, 

so darf wohl aus dem Stiüschweigen geschlossen werden, dass 

der Verfasser darüber unsere Meinung theilt. Denn, wenn man 

sagen will, was aus dem Dialog über diese Frage zu entnehmen 
isl, so darf man eben nichts sagen. Daneben kann dann wohl 

eine Vermnlhung, wie die Schleiermachers ist, noch bestehen, 

nicht aber die enlgegengesctzte. Vielmehr lässt sich über diese 
nur sagen, was der Verfasser dieser Zeilen in seiner Schulausgabe 

1) S. oben S. 25 IST. 2. 
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des Gorgias gesagt hat, dass die Scene des Dialogs jeder andere 
Ort sein kann, nur nicht das Haus des Kallikles. Dieses, dUnkl 
mich, eignet sich auch schon aus allgemeinen Schickiichkeitsgrün-
den nicht wegen der Natur der gewechselten Reden, in Sonder
heit der letzten mit so einschneidendem Nachdruck gesprochenen 
Mahn- und Strafrede des Sokrates. 

m. 
Zur Scenerie des Dialogs gehört auch die Frage, welche Zeit 
der Schriftsteller sich bei der dargestellten Handlung mochte ge
dacht haben. Dass die Beantwortung dieser Frage nicht immer 
leicht ist, lassen die Erörterungen dieses Gegenstandes zu meh
reren Dialogen, nicht am wenigsten die zum Gorgias, erkennen. 
Ein besonders anschauliches Bild der Schwierigkeiten, welche sich 
einer bestimmten Auffassung entgegenstellen, und der überhaupt 
bestehenden Unklarheit mag man aus Stalibaums weilläufiger 
und nichts weniger -als überzeuglicher Besprechung des Gegen
standes schöpfen. Müssle man aus einer späteren Bemerkung 
desselben Gelehrten nicht das Gegentheil entnehmen, so könnte 
man glauben, es sei ihm das, was Bonitz in der Beurtheilung 
der Ausgabe von Deuschle (Zeitschrift f. d, ö. Gymnasien 1859) 
mit Klarheit und Präcision äussert, unbekannt gebUeben. Die 
folgende Erörterung hat natürlich zunächst den Zweck, das in 
der Einleitung zu der neuen Bearbeitung der Ausgabe von Deuschle 
gesagte zu begründen und, w o es nölhig erscheint, weiter auszu
führen, wobei wohl auch einige dort nicht beachtete Momente zur 
Sprache kommen können. 

Die Schwierigkeit der Entscheidung besteht also darin, dass 
Andeutungen auf historisch beglaubigte Ereignisse sich finden, 
welche zwischen den Jahren 427 und 405 liegen, theilweise aber 
sich einander ausschliessen. Es ist daher nothwendig vor allem 
zu entscheiden, welche dieser Andeutungen am meisten Anspruch 
haben maassgebend zu sein, welche dagegen ohne Schaden für 
die künstlerische Composition bei der Bestimmung der vorgestell
ten Zeit ausser Acht gelassen werden können. Die letzteren bil
den dann die sogenannten Anachronismen, ohne welche man bei 
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mehreren Dialogen nun einmal nicht durchkommt. Freilich in 
der Weise unverfänglich, wie der Sophokleische, den Euslalhius 

einen rechtmässigen und wohlbestallten {sviiEQ-odog) nennt, ist 
keiner von ahen; denn der Sophokleische Vers'), indem derselbe 

gefunden wird, enthält eigentlich nur eine Anspielung auf ein 

Ereigniss späterer Zeit, und natürlich, u m die Illusion nicht zu 
stören, in so unbestimmter, verallgemeinernder Form, dass die 

Zcitbezichung ganz zurücktritt und nur eine lebendigere Färbung 

des Ausdrucks zurückbleibt. Ganz anders verhält es sich mit der 

Stelle im Gorgias (473 E), in welcher das chronologische Moment 

weit aufdringlicher erscheint. Hier, könnte man sagen, ist durch 

das Ttä^vßb in Verbindung mit einem bekannlen, auch sonst von 

Plalon erwähnten und chronologisch genau fixierten Ereigniss des 
Jahres 406 v. Chr. unverkennbar eine deutliche Zeitbestimmung 
ausgedrückt, durch welche das dargestehte Gespräch in das Jahr 

405 gesetzt wird. Wollte man diese nicht gelten lassen, sondern 

trotz derselben eine frühere Zeit festhalten, so hätte man einen 

quahficierlen Anachronismus geschaffen, dem aber nicht mehr das 

Beiwort EVfis&odos, sondern vielmehr dvg-^ oder d^EQ^odog zu

käme. Im schlimmsten Falle musste man sich auch dazu ver

stehen, und sich eben mit Hinweisung auf andere nicht bloss gleich 

quahflcierte, sondern noch viel stärkere, wie der berühmte im 

Gastmahl isl, beruhigen. Indessen wird es doch, ehe man sich 

dazu bekennt, nölhig sein, die fragliche Zeitbestimmung etwas 

genauer auf ihren Wortlaut anzusehen und sich zu fragen: was 

kann Plalon mit der Bezugnahme auf dieses Ereigniss bezweckt 
haben? Recht gelegen bietet sich uns zu diesem Zweck eine Ver

gleichung mit der andern Stelle an, in welcher dasselbe Ereigniss 

erwähnt wird. Dort, in der Vorthcidigungsrcde des Sokrates, ist 
ohne Frage die Anführung der Thatsache der eigentliche Zweck 2). 

Sokrates will eine Thatsache anführen zum Beweis, dass ihn selbst 
die Todesgefahr nicht zu einer Beugung des Rechtes bewegen 

konnte. Dazu dient vortrefllich das Verhalten des Philosophen in 

dem berühmten Process der Fcldhcrrn in der Arginuseuschlacht. 

Dieses Ereigniss wird darum Inder bestimmtesten Weise bezeichnet 3). 

1) Ai. 1285 f. 

2) 32 A : MeyaXa 3 {'ycnya viiiv xsiifirigia ncigs'^oitat XOVXCÜV, O{) 
Xoyovg, dXX' o vfistg xifiäzs, i'gya. 

3) 32 ii: ozs -ufiEfg xoijg tts-Ka oxgazrjyovg xovg Qv% dveXoi-iivovg xovg 

SV. xfjg vavficixiccg ißovX£(i»s d&'göovs v-gCvstv Kzi. 
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Anders verhält es sich mit der Stelle im Gorgias. Dorl will So

krates dem in dialektischen Untersuchungen ungeübten Polos dar-

thun, dass das Urtheil der Menge in solchen Fragen nicht maass

gebend sein kann, und es überhaupt nicht darauf ankommt, wie 

viele Zeugen man für seine Ansicht aufstellen kann, da vielmehr 

ein Zeuge mehr gilt als hundert andere, nämlich der, mit dem 

man spricht, dessen durch Ueberzeugung gewonnene Beislimmung 

allein als Beweis der Wahrheit gelten könne. Diese dem eiteln 

Rhetor ertheilte Belehrung wird eindringender gemacht durch eine 

Vergleichung mit der in politischen Versammlungen geübten Me

thode. Durch letztere kann nicht die Richtigkeit einer Ansicht 

erforscht, sondern nur das Uebergewicht der Zahl ihrer Vertreter 

ermittelt werden. Für diese ist der Philosoph ebenso unbrauch

bar, wie für jene, die dialektische Methode, der Rhetor. Wie 

hätte der Schriftsteller, oder, wenn man will, Sokrates als 

sprechende Person diesen Salz besser beleuchten, die darin aus
gesprochene Wahrheit nachdrücklicher gellend machen, die zu

gleich darin enthaltene Zurechtweisung des Mitunterredners feiner 

ausdrücken können, als durch die Bezugnahme auf ein Ereigniss 

aus der Sphäre des politischen Lebens, bei welchem sich Sokrates, 

wie er mit beissender Ironie sagt, ebenso lächei'licb gemacht hat, 

wie, genau genommen, jetzt Polos durch seine Berufung auf die 
Stimmenmehrheit, d. h. die herrschende Ansicht, u m die es sich 

in Volksversammlungen, nicht aber in philosophischen Gesprächen 

und dialektischen Untersuchungen handelt. Belrachlet man aber 

den Wortlaut der Stelle, so muss man gestehen, dass die Bezug

nahme auf das erwähnte Ereigniss trotz des so bestimmt lauten

den %£Qv0i, das aber doch auch als der poetisch lebendigere Aus

druck für ein bestimmtes Tcots kann betrachtet werden, sich nicht 

über den Charakter einer historischen Anspielung erhebt, die sich 

doch nicht allzusehr von jener in der Sophokleischen Tragödie 

unterscheidet. Denn dass dort auf eine Handlung eines anderen 

Helden späterer Zeit, hier auf eine vielleicht später fallende Hand

lung der sprechenden Person selbst angespielt wird; dort einige 

Decennien, hier vielleicht nur einige Jahre zwischen der in dem 
Dialog vorgestellten und der durch die Anspielung fixierten Zeit 

dazwischen liegen, thut offenbar nichts zur Sachet). Sprechen 

1) Die gleiche Ansicht äussert W , Münscher in dem Osterpro-
gramux des Hersfelder Gymnasiums von 1855, indem er bemerkt, Piaton 
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andere, maas.5gcbendere Gründe für die Annahme eines früheren 

Zeitraumes, so hindert uns nichts, in dieser Anspielung einen 

ebenso wohlbeslellten Anachronismus zu sehen, wie in der Be

ziehung auf eine Thal des Krcsphonles in dem Munde des Tcu-

kros. Man braucht also nicht einmal den Umstand zu pressen, 

obwohl man auch dazu berechtigt wäre, dass m U keinem Worte 
eine nur einmalige Verwaltung des bezeichneten Amtes durch So

krates angedeutet wird. Diesen Grund macht Bonitz in Ueber
einstimmung mit Steinhart (Einleitung zum Gorgias S. 393) und 

M u n k (die natürhche Ordnung der Platonischen Schriften S. 122) 

a. a. 0. mit Entschiedenheit geltend, indem er behauptet, es 

könne aus der Stelle in der Apologie nicht erwiesen werden, dass 

Sokrates nur ein einziges Mal Mitglied des Rathes gewesen sei. 
Und gewiss mit Recht. So weit aber möchten wir Steinhart nicht 

folgen, dass wir umgekchrl den Ausdruck im Gorgias als einen 
Beweis gegen die Zulässigkeil einer Identiflcierung des hier an

gedeuteten Vorfalles mit dem in der Apologie erwähnten berühm

teren Ereignisse anzusehen hätten. Denn der Ausdruck, der nach 

Steinharts Urtheil nicht zu einer Beziehung auf jene ernste Ver

handlung bei dem Process der Feldherrn passen soU, passt eben 

vortrefllich in den Zusmmenhang der Stelle, in dem er vorkommt. 
Darnach aber allein muss er bemessen werden, nicht nach dem 

Eindruck, den das fragliche Ereigniss in einer Geschichtserzäh

lung auf den Leser macht. Zu dieser Form des Ausdrucks war 

der Schriftsteller, auch wenn er jenes Ereigniss im Sinne hatte, 

u m so mehr berechtigt, je leiser die Anspielung auf dasselbe ist. 

Hier wird es also geralhen sein, seine eigene Ansicht als eine 

subjective zu betrachten und auszusprechen. Mit dieser Restrictiou 
möchte ich mich allerdings dafür erklären, dass es doch wohl 
wahrscheinücher ist, Sokrates sei nur einmal in den Fall gekom

men, als Vorsitzender in der Versammlung mit der herrschenden 

Praxis in Conflict zu geralhen. Unverkennbar ist jedenfalls die 
Ironie, die in der Stelle des Gorgias liegt, man könnte sagen der 

Humor, der darin besiebt, dass, während sich Sokrates der Un-

habe den Fall in einem solchen Lichte dargestellt, dass fast eine ganz 

andere Thatsache gemeint zu sein scheine, m n dadurch den Anachro

nismus zu verdecken. M. erklärt sich für das Jahr 427. Diese An

nahme bekämpft Susemihl (Jahrbücher 75, 9) und vertritt seinerseits 
das Jahr 405. 
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gpschicklichkeit zeiht, der kundige an ein Ereigniss erinnert wird, 
das demselben zu hoher Ehre gereicht. 

Sohle aber dieser Erwägung von den Vertretern des Jahres 

405 alle Bedeutung abgesprochen werden, so würden wir ihrer 

Behauptung einen Beweis E% tov avtov yv^vaöiov, nämlich 

die Stelle 472 A entgegensetzen, in der neben Nikias Aristo-

krates, einer der Feldherrn, welchen ihr Sieg bei den Arginusen 

mit dem Giftbecher belohnt wurde, als lebend aufgeführt wird 

oder zu werden scheint. Zu dieser Auffassung ist man jedenfalls 

berechtigt, da sie wenigstens zunächst sich anbietet und auch von 

solchen gelheilt wird, die das Jahr 405 festhalten, wie von Schleier

maeher') und Deuschle-). Indessen soll nicht verhehlt werden, 

dass eine ganz bestimmte Andeutung, welche es geradezu unmög

lich machte, die beiden Männer als bereits aus dem Leben ge

schieden zu denken, in den Worten des Schriftstellers nicht ge

geben ist. Nur schiesst Ast weit über das Ziel oder verdreht, 

richtiger gesagt, ganz willkürlich den Thatbeslands wenn er, u m 

Schleiermaeher zu widerlegen, sagt^): „Sokrates spottet vielmehr 

der Redner, die nicht lebende Zeugen aufführen, sondern 

todte und entfernte herbeibringen." Denn von diesem Gegensalz, 

lebender und todler Zeugen, ist überhaupt nicht die Rede und 

kann nicht die Rede sein, wenn es sich um die Redner handeil, 

die vor Gericht Zeugen vorführen. Der Gegensatz liegt vielmehr 

darin, dass die einen um so mehr ausgerichtet zu haben glauben, 
je zahlreicher und angesehener die vorgeführten Zeugen sind, 

Sokrates dagegen nur dann seinen Zweck erreicht zu haben glaubt, 
wenn einer, und zwar sein Widerpart, ihm Zeugniss gibt. Ob 

sich Stallbaum auch dieser extremen Ansicht Asts anschUesst, 

ist aus seinen Worten nicht ganz mit Sicherheit zu entnehmen; 

doch gewinnt es fast den Anschein. Jedenfalls aber irrt er darin, 

wenn er glaubt, dass Nikias gewissermassen honoris causa er

wähnt werde. Die ihm von den Athenern erviiesene Ehre wird 

ihm allerdings nicht geschmälert; aber vom Standpunkte Piatons 

wenigstens erscheint er nicht im günstigsten Lichte, wenn er als 

Zeuge für die von Sokrates bekämpfte und verworfene Ansicht 

aufgeführt wird, ihm also selbst die Ansicht zugeschoben wird. 

1) Piatons Werke II 1 S. 482 d. 2. Aufl.̂ '̂ 
2) Einleitung zum Gorgias S. 19, 4. 
3) Platona Leben und Schriften S. 138, 
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dass ein Mann, der durch Verbrechen zur höchsten Macht und 
Alleinherrschaft gelangt ist, glücklich zu preisen sc. Ob Ire.hcli 

eine solche Unterstellung der sonst u m seiner Rechlscbafleiibeü 
und Frömmigkeit so hoch gepriesene Feldherr verdient bat oder 

nicht ist eine andere Frage, deren Erörterung hier zu weil fuh
ren würde Wie es sich aber auch damit verhalten möge, und 
ob man die beiden an der bezeichneten Stelle genannten Männer 

auch als todte denken könne oder nicht; so viel ist gewiss: eine 

deutliche Bezeichnung, dass sie zu der Zeit, in die wir uns zu 
v.u'sctzcn haben, nichl mehr am Leben v^aren, isl ebensowenig 
an jener Stelle enthalten, als an der vorher erwähnten darüber, 

dass die Ungeschicklichkeit des Sokrates in der Vornahme der 
Abstimmung sich bei dem denkwürdigen Process der Feldherrn 

bewährt habe. Es wäre also ganz biUig, die eine Stehe gegen 
die andere in Abstrich zu bringen, woraus der Gewinn entstände, 

dass sich die Zahl der schwer zu vereinigenden Zeilbestimmungen 

verringerte. Die eine würde uns nicht hindern, an eine spätere 

Zeit als 413, die andere nicht an eine frühere als 405 zu 

denken. 
Ein weiteres Markzeichen, welches uns verbietet über das 

Jahr 410 hinaufzurücken, scheint in den Anführungen aus der 

Äntiope des Euiipides gegeben zu sein, die in die Paränese des 

Kallikles verflochten siud. In dem bezeichneten Jahre nämlich 

wurde die genannte Tragödie zum ersten iMale aufgeführt. In

dessen erinnert doch diese Bezugnahme auf eine, wie es scheint, 

renommierte Tragödie des Euripides allzusehr an die Erwähnung 

einer Komödie des Plujrekrates in dem Dialog Protagoras, als 

dass der dort so widcrsjirncbslos angenommene und einstimmig 
entschuldigte Anachronismus nicht auch dem Gorgias zugestanden 

werden müssle. 

Mehr Bedenken erweckt die Bezugnahme auf Archelaos von 

Makedonien, dessen Regierung in jener Z(Ut durch ihre vielbe

wunderten Erfolge und den allgemeinen Aufschwung des Reiches 

im Bewusstsein der Griechen eine grosse Bedeutung gewonnen 
hatte. Die Art, wie Piaton die sprechenden Personen sich äussern 

lässt, gibt keinen Anballs])unkt, u m an ein bestimmtes Jahr seiner 

Regierungszeil zu dciik(!n; einige Zeit aber muss bereits verflos
sen gedacht werden, u m den Eindruck, den sein»; glücklichen Er

folge auf die Hellenen gemacht, zu motivieren; allzu weil von dem 
Allfang entfernt braucht man sich den Zeitpunkt deswegen doch 
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nicht zu (lenken. Allein gerade dieser Anfang seiner Regierung 

ist ja bestritten und schwankt in den Annahmen zwischen 422 

und 413 V. Chr. Die erstcie Annahme möchten sich natürlich 

wohl diejenigen zu Nutze machen, die die vorgeslellle Zeil in die 

erste Periode des grossen Krieges, also vor 420, setzen zu müs

sen glauben. Indessen siud doch die Gründe, welche für 414 

oder richtiger 413 sprechen, durch das Zeugniss des grossen Ge
schichtschreibers (VII 9), der den Pei'dikkas noch an dem in den 

Spätsommer des Jahres 414 fallenden Unlernehmen der Athener 

gegen .\mphipolis unter Führung des Euetion Iheilnehmen lässt, 

so überwiegend'), dass es mit der historischen Gewissenhaftigkeit 

sich kaum vertrüge, zu Gunsten einer jedenfalls selbst sehr be

streitbaren Ansicht jene andere Annahme hartnäckig festhalten zu 

wollen. Wer daher geneigt ist, das Gespräch vor 420 gehalten 

zu denken, muss sich dann schon entschliessen, einen weiteren 

Anachronismus in den Kauf zu nehmen. Wir würden auch vor 

dieser Nolhwehdigkeit nicht zurückschrecken, falls andere Gründe 

entschieden für jene frühere Zeit sprächen. Denn auch für einen 

solchen Anachronismus fände man in dem berühmten des Gast

mahls^) sein ebenbürtiges Seitenstück. Ja man könnte sagen, 

dass jener noch viel auffallender erscheint. Denn abgesehen von 

der bei weitem grösseren Differenz, welche zwischen der vorge

stellten Zeit und dem erwähnten Ereignisse liegt, die hier kein 

Decennium, dort mehr als drei Decennien beträgt, lässt sich, wenn 

man, wie ziemüch allgemein geschieht, die Abfassung des Gast
mahls bald nach jenem Ereigniss, der Zerspaltung Manlinea's in 

fünf Landgemeinden, setzt, eine Entschuldigung bei diesem Dialog 

nicht in Anwendung bringen, welche bei Gorgias wohl in Betracht 

kommen könnte, u m den Anachronismus etwas gemildert erschei

nen zu lassen. Da nämhch die Abfassung des Dialogs nun doch 

ziemlich allgemein nach dem Tode des Sokrates — wie lange 

freilich, bleibt schwankend — gesetzt wird, so hegen doch zum 

mindesten ungefähr anderthalb Decennien zwischen dieser und 

dem Regierungsantritt des Archelaos in der Mitte, also eine hin-

1) S.Eitschl 'DeAgathonis tragici aetate' p. 12 (Opusc. philül.Ip.423). 
Anch Curtius, in dem inzwischen erschienenen dritten Bande, seines 
Geschiehtswerkes (S. 409) nimint ohne alles Bedenken das Jahr 413 
als das erste der Eegierung des Archelaos an, 

2)-193A. 

file:///mphipolis
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länglich lange Zeit, u m den Zeitgenossen des Piaton, die sein 

Werk lasen, jenen Zeilpunkt fast in die gleiche Entfernung für 

das Bewusstsein gerückt zu haben, wie etwa die kurze und zwei

deutige Ruhe zvpischen dem Frieden des Nikias und dem Wieder

ausbruch des Krieges in Sicilien und Griechenland. 
Damit scheinen nun die chronologischen Daten so ziemlich 

erschöpft zu sein; denn alle anderen dahin zielenden Andeutungen 
sind mehr oder weniger unsicher. Wir wissen zwar aus der Er

wähnung in den Wespen des Aristophancs'), dass Demos, des 

Pyrilampes Sohn, u m die Zelt der Aufführung dieser Komödie, 

also u m 423, ein viel gefeierter und umworbener Jüngling war, 

können aber doch nicht gerade sagen, wann Kallikles, der in dem 

Platonischen Dialog als Liebhaber desselben erscheint, dieser Lei
denschaft zu huldigen begonnen hat und wie lange er von dessen 

Schönheit gefesselt war. Dies mag denn doch wohl je nach Cha

rakter und Umständen sehr verschieden gewesen sein. Jedenfalls, 

wie man auch immer das Alter des Demos u m 423 schätzen möge, 

bestand zwischen ihm und Alkibiades eine nicht ganz unerheb

liche Altersdifferenz, Denn letzterer zählte u m diese Zeit schon 

beinahe 30 Jahre, jener vielleicht kaum oder nicht mehr als die 

Hälfte. Ein für die Zeitbestimmung belangreicher Schluss lässt 

sich freilich aus diesem Umstand schon darum nicht ziehen, weil 

das vielbesprochene Liebesverhältniss des Sokrates eben doch 

einen ganz anderen Charakter trug, als die gewöhnlichen, zu denen 

wohl auch das des Kallikles zu rechneu ist̂ ). U m des ersteren 

willen möchte es also auch am Ende verstatlet sein, noch u m ein 

Decennium, also bis nach dem Regierungsantritt des Archelaos, 

hinabzusteigen, wenn nicht andere Gründe, die aus den Lebens
umständen des Alkibiades sich ergeben, doch einer solchen An

nahme widerstrebten. Von diesem Gesichlspunklc aus betrachtet 
möchte eine spätere Zeil, als 416, sich nicht empfehlen. Diese 

Periode zwischen dem Frieden des Nikias und der Sicihschea 

1) V. 98. 

2) Dabei wird ganz abgesehen von der historischen Unsicherheit 

der Person des Kallikles und von der ]\Iöglichkcit, dass die Erwähmmg 

seines Liebesverhältnisses auf einer dem künstlerischen Zwecke dienen

den Fiction beruht, der, wenn die oben vorgetragene Ansicht über Kal

likles sich empfehlen sollte, das Verhältniss des Kritias zu dem schönen 

Euthydcmos (Xenoph. Mera. 1 2, 29 vgl. mit IV 2, 1) wohl zu Statten 
käme. 
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Heerfahrt von 415 diufte auch am besten sich mit der Art, wie 

Sokrates von der zu erwartenden oder schon begonnenen politi

schen Thätigkeit des Alkibiades in Verbindung mil Kallikles spiichl '), 

vereinigen lassen. Damals liess sich vielleicht bereits clwas ahnen 

von dem Gang der staatsmäimischeii Laufbahn des reich begabten 

Mannes, wie sie dem Scluiflsteller als er den Dialog vcrfass.te, 

ebenso, wie die Laulhahii des .\rclieIaos, bereits als abgeschlos

sen und in ihren IJi'olgeu erprobt vor .4ugen lag. In der Thal 

trägt diese Erwähnung mehr als die vorher besprochenen hei, die 

Figuration der Zeit, in die N\ir uns zu versetzen haben, zu be

stimmen. 

Mit dieser .\nnahnic würde sich auch die Art, wie von dem 

Tode des Perikles gesprochen wird-), ganz wohl vertragen. Dass 

der Ausdruck, der ihn als einen kürzlich verstorbenen bezeichnet, 

weder an sich noch zumal in dem Zusammenhang der fraglichen 

Stelle verbietet, über 427, das vermuthliche Geburtsjahr Piatons, 

in welches der ei'ste Aufenthalt des Gorgias als Gesandten seiner 

Vaterstadt fällt, herabzugehen ist doch wohl unbestreitbar. Es 

würde sich also zunächst fragen, ob für das genannte Jahr irgend 

welche andere Gründe sprechen, die triltiger wären als alle die

jenigen, welche dagegen sprechen mögen^). Die erwähnte Ge

ll 519 A: özav ovv tX&T] ri y.axaßoXr; avzrj xrjg cia&svsiag, zoiig 

x6x£ Ttaoövxag ciixidßovxai Gv^ßovXovg, Geijuoxoy.Xscc äs ^cu Ki-

iicova y.ctl nsqiy.Xäa ayy.aaidaovai, xovg aixiovg xäv v-av-üv aov d'h i'aojg 

iTiiXriipovxai, idv ij,rj £vXaßfi, v.al xov £(iov ixcetgov 'AXv.ißiäSoi>, 

Sxciv v.al xd ap^ciK 7iQOGu'>toXXvo:iai itgög oig sy.xrjaccvro, ovv. 

alxLoiv 0VZ01V xäv v.av.cöv aXX' i'aoig awaixCav. 

2) 503 C: Ti St; 0£uiaxoy.Xicc ovy. cr/.ovtig ävd'ga dya&ov ysyo-

voxa v.ai Ktaavci y.cu JhXxidSrjV v.al IIiQiy.Xiu xovzovl zov v£0]axl x£-

x£XcVxriy.6xa, ov v.al av dv.Tqv.oag; 

3) S. darüber die oben (S. 37j angeführte Abhandlung von M ü n 

scher. Als Gründe für seine Annahme führt M. an, dass, wie man aus 

den Aeusserungen im Eingang des Dialogs entnehmen könne, die Rede

kunst des Gorgias offenbar als eine neue erscheine; dass überhaupt 

Gorgias nur einmal in Athen gewesen sei. Beide Gründe betrachtet 

Susemihl (a. a. Q.) als nicht stichhaltig, glaubt vielmehr mit Eoss, 

dass jedenfalls ein zweiter Aufenthalt, der bald nach dem ersten statt

gefunden habe, anzunehmen sei; dass er 405 zum dritten Male dort 

gewesen, sei freilich unwahrscheinlich; doch werde dadurch das Jahr 

405 als fingierte Zeit des Dialogs nicht ausgeschlossen; denn Piaton 

habe sich allem Anschein nach hin und wieder sogar nicht gescheut, 

Leute in Athen auftreten zu lassen, die nie dort gewesen sind. Für 

file:///rclieIaos
file:///nnahnic


- 44 — 

sandlschaflsrcise selbst isl natürlich aus der Reihe der chrono

logischen Daten ganz zu streichen, da mil keinem Worte der be
sonderen in dem Dialog vorausgesetzten Veranlassung des damali

gen Aufenthaltes in Alben gedacht und allgemein zugegeben wird, 

dass Gorgias seil jenem ersten Besuch noch öfter in seinem 

langen Leben daselbst zugesprochen habe. Für dieses Jahr 

sprechen aber auch keine anderen Gründe, eher etwelche da

gegen. Stallbaum') hat bereits auf die Stelle 449 B2) aufmerk

sam gemacht; sie enthalte eine Andeutung, dass Gorgias damals 
schon viel in Griechenland herumgekommen sei, was kaum vor 

jener politischen Sendung nach Athen stattgefunden habe. Zu 

viel Gewicht darf man diesem Beweisgrund freilich nicht bei

messen 8), da das älAoO-t, nicht nothwendig auf den Bereich Grie

chenlands im engeren Sinn beschränkt zu werden braucht, son
dern auch auf seine Heimat in Sicilien bezogen werden kann. 

Und dass der im Jahre 427 zum mindesten nahezu sechzigjährige 

Mann damals nicht zuerst als Meister der Kunst aufgetreten sei, 

lässt sich wohl mit grosser Wahrscheinlichkeit vermuthen. Aber 

405 spreche, wie H e r m a n n gezeigt, auch 485 E 489 E 506 B; ferner 

passe auch die antidemokratische Wendung der Lehre vom Rechte des 

Stärkeren, die dem Kallikles vor einer zahlreichen Zuhörerschaft in 

den Mund gelegt wird, eher auf 405 als auf 427. Ueber die Wirkung, 

welche das erste Auftreten des Gorgias in Athen hervorbrachte, spricht 

sich K. F. E a n k e in der Commentaiio de vita Arislophanis (Ausg. von 

Meineke p. X X X I f.) so aus, dass seine Worte auch für den vorliegen

den Gegenstand beachtenswerth sind. Sie lauten: Crescebat illud odium 

(phüosophorum), guum Euclide archonle Gorgias Leoniinus Aihenas vetiisset. 

Js enim quia dicendi arlem doc.ebal camque philosophorum repeiebal ex, stii-

diis, multos quidem in urbe discipvlos et imilaiores invenit, sed vulgi quoque 

suspicioneiii excitavit e/fecitque, id sopMstarum nomen vmgnam sibi apud 

plebem contumeliam pararet, dum singuli quique diversa miscebant philoso-

phosque et oraiores eandem ralionem sequi sibi persiiaserant. Orlum. igitiir 

illud est genus accusalionis, de quo Socrates in Piatoms apologia disserit, 

ut eosdem hoiidnes et rerum naturalium caussas indagare suaque oraiione 

omnem juslitiam tollere et deos negare solerc opinareniur." 

1) Prolegomena p. 67. 

2) EKayyEXXoii,ai ys Sri xavxa ov iJ,6vov iv&dSs dXXd Mal aXXo&i. 

3) Dies thut Stallbaum in den Worten: Quocirca ipsc adeo Pla

tane teste sententia corum fraudis coarguitur, qui dialogi pcroralionem ad 

belli Peloponnesiuci initium rcjccerunt, siquidem nusquam testatum legimus 

Gorgiam jain ante illam Icgationem Graeciam peragravisse atque artem suam 

ostentarc consuevisse." 
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auch noch ein anderer Umstand kommt dazu, es glaublich zu 
machen, dass hier nicht der erste Besuch des Gorgias in Alben 
gemeint sei. Im Eingang des Dialogs erklärt sich Chärephon als 
einen Freund des Gorgias; und doch möchte man aus anderen 
Aeusserungen des Vorgesprächs schliesscn, dass der eben gehal
tene Vortrag der ersten Prunkdarstellung des Redekünsllers an
gehörte, also vorauszusetzen ist, dass die nähere Bekanntschaft 
des Chärephon auf einen früheren Aufenthalt des Gorgias in Athen 
hinweist. Ja selbst der Umstand, dass auf den politischen Auf
trag seiner Vaterstadt mit keinem Worte hingedeutet oder ange
spielt wird, dürfte eher dafür sprechen, dass er damals durch 
keine solche Mission nach Athen geführt wurde, sondern nur sei
nem Lehrberuf nacligieng. 

UeberbHcken wir nun die ganze Reihe der für die Bestim
mung des vorgestellten Zeitpunktes gellend gemachten Beweis
gründe, so müssen wir gestehen, dass keiner für sich allein eine 
entscheidende Wirkung beanspruchen kann; wohl aber kann das 
Zusammenwirken mehrerer Momente und die Natur derselben 
eine gewisse Stärke der Ueberzeugung bewirken, die wenigstens 
durch einen grossen Grad von WahrscheinUchkeil gestützt wird. 
Dass das relative Gewicht dieser Momente sich nicht ausschliess
lich oder auch nur vorzugsweise nach dem Grade datumsmässiger 
Präcision bemisst, versteht sich von selbst und ist durch die vor
hergehende Prüfung dargethan. Maassgebender als diese formelle 
Bestimmtheit ist der Grad der Wichtigkeil für die constitutiven 
Elemente des Dialogs. Diese weisen uns unwidersprechhch. in 
die Zeit nach dem Tode des Perikles; sie zeigen uns in Kallikles 
einen Staatsmann aus der Schule des Gorgias, der jedenfalls 
jünger als Sokrates zu denken ist und etwa dem Alkibiades, des
sen beginnende politische Thätigkeit angedeutet wird, gleichaltrig 
gedacht werden mag. Da der Sturz dieses Staatsmannes nur als 
möglich oder, wenn man will, wahrscheinlich bezeichnet wird, so 
könnte man zweifeln, ob seine staatsmännische Wirksamkeil in 
und für Athen vor oder nach der sicilischen Expedition ange
deutet wird. Mit der letzteren, die fast wie eine Art Freuden
rausch nach schmerzlichen Erfahrungen an Athen vorübergieng, 
verträgt sich nicht wohl die Erwähnung des Nikias, den man sich 
doch am natürlichsten noch unter den Lebenden denkt, und stimmt 
die ganze Art, wie von Alkibiades gesprochen wird, wenig über
ein. Diese passt dagegen vortrefflich zu der Zeit vor der sicili-
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sehen Expedition, also vor dem ersten Sturz des Alkibiades und 
dessen Wiederaussöhnung mit seiner Vaterstadt, die während sei

ner Verbannung die Kraft seines Geistes und Armes, die Wucht 

seiner Rache schwer zu empfinden gehabt hatte. Ist dadurch schon 
der Zeitraum nach dem Sturz der Vierhundert, nach welchem 

Alkibiades in seine Rechte als athenischer Bürger wiederherge
stellt wurde, von unserer Betrachtung ausgeschlossen, so sind wir 

noch weniger berechtigt, gerade das Jahr 405, auf welches nur 

zweifelhafte Indicien hinweisen, als das von Piaton dargestehte 
anzusehen; vielmehr werden wir mit fast zwingender Gewalt auf 

die Zeit u m den Frieden des Nikias oder die Periode zwischen 
diesem und der sicilischen Heerfahrt hingewiesen'); was von deut-

hch erwähnten Thalsachen unwidersprechlich später fäUt als die 

Katastrophe in Sicilien, ist eben dann als eine der Platonisclieu 
Weise nicht fremde Art des Anachronismus zu betrachten, die um 

so weniger anstössig erscheint, je weniger die mit der angenom

menen Zeit unvereinbaren Tbatsachen dieser innerlich wider

streben und je mehr sie durch die spätere Abfassung der Schrift 

auch für den Leser in eine mit anderen Gesichtspunkten zusam-

menfliessende Perspective gerückt werden, ganz zu gesclnveigen 

davon, dass es ja auch in der historischen Chronologie noch un

gelöste Probleme gibt. Gehl man mit solcher wissenschaftlichen 

Mässigung und Bescheidenheit, die den Zeitgenossen Piatons wahr

scheinlich nicht fehlte, an die Lesung des grossartigen Werkes, 

so werden die chronologischen Widersprüche, die sich vor einer 

eingehenden wissenschaftlichen Untersuchung nicht verbergen kön

nen, sich wohl kaum als störende Elemente fühlbar machen, viel
mehr die Absicht, die der Schriftsteller bei der Erwähnung der 
fraglichen Tbatsachen ohne Zweifel hatte, nämlich den Gang der 

Untersuchung durch anschauliche und anregende Beispiele zu be

leben, auch an uns einer viel späteren Zeit angehörigen Lesern 

sich erfüllen lassen, und dies zwar u m so mehr, je unbefangener 

wir uns dem Eindruck der dialektischen Untersuchung hingeben 

und die daraus hervorgehende Wahrheit uns in ihrem vollen In
halt anzueignen beslrebl sind. Und wer möchte sagen, dass er 

1) Auch Eduard Jahn kommt in seiner Ausgabe dos Gorgias 

(Wien 1859) S. XVI f. der Einleitung auf einem etwas anderen Wege 

und mit Beiziehung anderer Bestimmuugsgründe zu einem ähnlichen 

Ergobnis.s. Er nimmt im, dass als Zeitpunkt des Gespräches spätestens 

das Jahr 420 v. Chr. anzusetzen sei. 
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in dieser Beziehung genug gethan hat? Oder sollte nicht viel
mehr gerade unsere Zeit recht dazu angethan sein, an alle die
jenigen, die in das öffentUchc Lehen des Volkes thätig einzugrei
fen berufen sind, insbesondere aber an die heranreifende Jugend 
Forderungen der sittlichen Bildung zu stellen, denen auch das 
Werk des griechischen Philosophen durch eindringliche Belehrung 
und ernste Mahnung förderlich entgegenkommt? 

IV. 

Es war anfänghch nicht meine Absicht, auch die künstlerische 
Composition des Dialogs hier einer Erörterung zu unterziehen, da 
ich, soŵ eit es mir zweckdienlich schien, bereits in der Einleitung 
zur .\usgabe des Gorgias meine Ansicht hierüber zu erkennen 
gegeben habe. Indessen gerade die Rücksicht auf die dort ge
gebene Darlegung, die sich mit kurzen Andeutungen begnügte, 
lässt eine etwas eingehendere Begründung und Rechtfertigung 
theilweise auch Berichtigung derselben wünschenswerth erscheinen. 
U m aber diese Aufgabe in möghchster Kürze zu erfüllen, wird 
es genügen auf die Punkte einzugehen, in welchen meine Ansicht 
über die Gliederung des Dialogs nicht übereinstimmt mit der von 
Bonitz in dem ersten Hefte der Platonischen Studien darge
legten, da die treffliche Abhandlung dieses Gelehrten zugleich eine 
Kritik der Ansichten anderer enthält, der man im ganzen seine 
Beistimmung nicht versagen kann. 

In der That könnte man kaum treffender die Aufgabe kenn
zeichnen, welche einer Untersuchung über die Composition eines 
Platonischen Dialoges gesetzt ist, als dies von Bonitz geschieht. 
Derselbe sagt auf S. 38 seiner Abhandlung: „Es handelt sich, 
das ist hier wie in allen ähnlichen Fällen die Hauptsache, nicht 
u m eine Gliederung, durch welche wir uns nach irgend welchem 
subjectiven Belieben die Gedanken Piatons zurechtlegen und uns 
in denselben orientieren, sondern u m diejenige Gliederung, welche 
Piaton selbst mit hinlänghcher Deutlichkeit bezeichnet haben muss, 
wenn er es uns soll möghch gemacht haben, uns in seinen Ge
dankengang zu finden und den Zweck des Ganzen daraus in sei
n e m Sinne wieder zu construieren. Das Ende eines Abschnitles 
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muss als Abscbluss einer Gedankenreihe, der Anfang als das 

Anheben einer anderen Gedankenreihe deutlich bezeichnet sein." 

Diese Forderung in ihrem vollen Umfange anerkennend stimme 

ich mit Bonitz in der angenommenen Zahl der Hauptlheile, nicht 

aber durchgängig in der Abgrenzung derselben von einander 

überein. 
Kein Zweifel kann über den ersten Theil bestehen, das 

Vorgespräch, mag man es nun, je nachdem man mehr die 

Vergleichung mit dem poetischen Drama oder mit der Kunstrede 

im Auge bat, TC^öloyog oder jtQ0Oi[ii,ov nennen. Es bildet die 

Einleitung zu dem Ilauptgespräcb, gleichsam die Vorstufe oder 

Schwelle, die den Eingang ins innere künstlerisch vermittelt. 

Dieses kurze Gespräch, an dem Kallikles und Sokrates und Chä

rephon Iheilnehmen, umfasst nach der üblichen Capiteleintheilung 
das erste Capitel und schhesst mil den Worten des Chärephon: 
Mav&dvco xal EQriGo^ai. 

Es ist natürhch und angemessen, dass diesem ersten Theil 

ein ebenso deutlich abgegrenzter letzter Theil, dem itQÖloyog 

ein ETcCXoyog entspricht. Diesen lässt Bonitz mit Cap. 79 be

ginnen, also mit den Worten des Sokrates: ".^xou£ 8ri, <paöi, 

[idAa .xuAov Aoyov, ov 6v [ihv 'rjyqGEL (lijd-ov, dg syd oijiai, 

sycj ds Xöyov dg dXTj&rj yccQ ovta öoi Xä^co « ^sXXco Xiysiv. 

Dass mit diesen Worten ein neuer Abschnitt deutlich bezeichnet 

wird, ist unverkennbar; nur scheinen sie mir ihrem Inhalt nach 

mehr als einen Epilog zu verhcissen. Doch soll auf diese Be

merkung zunächst kein Werth gelegt werden; sie muss erst durch 

andere Gründe Gewicht bekommen. Wichtig dagegen scheint mir 

an und für sich der Umstand, dass, wenn man an der ange
gebenen Stelle die Schlussrede beginnen lässt, eine ebenso deut
lich bezeichnete Grenzscheide übersehen wird. Diese finde ich 

am Anfang des 83. Capitels in den Worten des Sokrates: Td%a 

d' ovv tavta ^v&ög 6OL SOXEZ HysaQ-aü coffitEQ y^aog xal 
xatacpQOVEtg avtäv, xal ovdiv y av i]v »av^xiGtov xatatpQO-

vElv tovtcov, £t jtr] ̂ rjtovvtsg EI'XO^EV avväv ßEXtüa xal äXj]-

!&E<jtEQa EVQEiv vvv dl oQag, ort, ZQSfg öwsg v^aatg, O'LXEQ 

0o(pmtatoi EGXE xmv vvv 'EXXTJVCOV, 6V re xal IldXog xal 

roQyCag, ovx £%Ets aTtodstiai-, dg öat aXXov nva ßtov ^ijv •)] 

tovtov, oöJCEQ xal EXElas rpaivEtai, ßv^icpE^cov. Dass diese 

Worte nicht mehr zu dem vorhergehenden ^iv&og oder Xöyog 

gehören, scheint unverkennbar, da durch die ersten \Vorle deut-
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lieh das Euile und der Abscbluss tlesselben bezeichnet wird. I']s 

muss daher ein neuer Theil beginnen. Und was könnte das für 

ein audercr Theil sein, als eben die Schlussrcde oder der E%I-

Xoyog'^ Dazu eignet .sich auch der Inhalt vortretflich. Demi 

fragen wir nach der Aufgabe des Epilogs, so aiilwortel die Theorie'), 

dass es ihm zukommt. die S u m m e des verhandelten nachdrück

lich ins Gedäclituiss zu rufen oder das Gemülli des Hörers dem 

Zwecke der llede gemäss zu bewegen. Die letztere Bestimmung 

bezieht sich, wie vou selbst erhellt, vornelnnllcb auf die eigeul-

liche Rede, tiiulet aber doch auch auf den Schluss des Gorgias 

ihre .Anwendung, natürlich so, wie es der Natur des ernst uml 

eindringlich belehrenden Dialogs entsprechend isl, nämlich du!'(.di 

eine gleicherniasseu ernst und eindringlich gehaltene Paränese, 

die mit den \Vorteii beginnt: c'uoi ovv Tcai.d'öf.LEVog dxoXov&rjöov 

Evtav&a, ol äcpr/.öiiEvog Evdc:Liiov)]<SEig xal t,äv xal ZEXavtipag 

— und mit den Worten schliessl: rourw ovp ( T M /U/ra) ajcd-

j.iE&a., xal rovg äX?Mvg TtaQaxaP.djiEV, ui] EX£i!va, d ov itt-

(3TEVC0V E^iE TtagaxaXitg' i'ffrt ydg ovdavdg â toc,', d KaXXi-

xXEig. W a s dieser Paränese vorangehl, isl aber nichts anderes als 

eine gedrängte Zusammenfassung des durch das vielverschluiigene 

Gespräch gewonnenen Ergebnisses und entspricht in ausgezeich-

1) So o. B. Richters Lelirbueli der Rhetorik § 95, Iloffmanns lihe-

torik f. GG. §45, 6. Der letztere sagt: ,, Ueber den Schluss der 

Abhandlung, der Chrie uud der Rede lassen sich im allgemeinen fol

gende Regeln aufstellen: 

a) im Verhältniss zur Au.sführung soll der Schluss stets nur kurz 

sein; 

b) die Gedanken des Schlusses sollen aus dem in der Ausführung 

behandelten Gegenstande hergeleitet sein; dürfen aber 

1) nicht atrs einem einzelnen Theile der Ausführung ent

wickelt werden, 

2) und ebensowenig in der Regel einen ganz neuen Ge

sichtspunkt für die Betrachtung des behandelten Gegen

standes aufstellen. 

e) Der Zweck der ganzen Darlegung bestimmt den Gedankeninhalt 

des Schlusses. Will also der Redende 

1) bloss belehren, so kann sich der Schluss auf eine kurze 

und nachdrückliche Zusammenfassung der Ergebnisse der 

Ausführung beschränken; — will dagegen der i;.edende 

2) den Gegenstand empfehlen oder von ihm abmahnen, so hat 

der Schluss die Bedeutung des Gegenstandes klar und nach

drücklich hervorzuheben. 
CEÜS, Beiträge, 4 
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ncter Weise der Forderung der Theorie'), Diese scheint aller

dings, wenn man auf Aristoteles 2) und dessen nächste Nachfolger 

zurückgeht, noch mehr Stücke als die beiden genannten zu for

dern. Allein geht man näher auf die Angaben der alten Theore

tiker ein, so sieht man, dass sie zunächst auf die Gerichtsrede 
berechnet sind und daher nicht durchgängig auch auf andere 
Formen der DarsleUung Anwendung finden; ferner, dass die allen 

Lehrmeister^) selbsl die vier Stücke auf drei und zwei zurück

führten, eben die, welche in den meisten Fällen am Platze sind 

und — mulalis mutandis — gerade für solche Schriftwerke, wie 

der Gorgias ist, angemessen und nothwendig erscheinen. 

Können wir somit behaupten, dass, wenn man den Epilog 

des Gorgias auf das letzte Capitel beschränkt, nichts vermisst 

wird, was man von dem letzten Theil eines wohlgegliederten Kunst

werkes verlangen kann, so möchte es umgekehrt schwer sein, für 

die Aufnahme der vorhergehenden religiösen Sage {^ivQ'og oder 

Xöyog) in den Epilog eine befriedigende Bechtfertigung aus den 

Lehren der allen oder neuen Theorie zu gewinnen, dagegen 

leichter möglich sein. Gegengründe aus denselben zu entnehmen''). 

Auch auf das Missverhältniss des Umfanges, das zwischen dem 

Vorgespräch und der Schlussrede eintreten würde, wenn man zu 

letzterer auch den Mythos rechnet, darf hingewiesen werden, wo

gegen durch Ausscheidung desselben ein angemessenes Verhältniss 

dieser ihrer Natur nach sich entsprechenden Theile-^) gewonnen 

1) Es genügt auf Qnintilian hinzuweisen, der VI 1 sagt: Rerum 

repetitio et congregatio, guae Graece dicitur dvaysipaXaCmaig . . , et me-

moriam judicis reficit et totam simul causam po7iit ante oculos et, etiamsiper 

singula minus moverat, turba valet. In hac, quae repetemus, quam brevissi?ne 

dicenda sunt, et, quod Graeco verbo patet, decurrendum per capita. 

2) Ehet. III c. 19 (Ehett. Gr. ed. Spengel vol. I p. 161). Die Leh

ren der späteren Theoretiker bei Griechen und Römern findet man be

quem bei V o l k m a n n , Hermagoras § 23 zusammengestellt. 

3) Z. B. der Anonymus bei Spengel I p. 453: Aiaigsixai, Ss 0 STCL-

Xoyog sig sl'Sri 8vo, s?s zs x6 7cgav.x1v.6v %al zd ita&rixivov' iml zov 

fiti' Tcga-nzmov saziv r] ävaK£cpaXaimGt.g, zov 8s Tcad-rjxivov xo zd mä&i] 

v.azaa%£vä'Q£iv v.al gcovvv£i.v zov Xöyov. Quint. VI 1, 1: Peroratio 

sequebalur, quam cumulum quidam, conclusioncm alii vocant. Ejus du

plex ratio est, posita auf in rebus aut in aff'eclitnis. 

4) S. oben S. 49 N. 1 die Stelle aus Hoflimanns Rhetorik, insbe
sondere b, 2. 

5^ Vgl. die Rhetorik des LongiuoS bei Spengel I p. 304: 'u Ss <fv-

aig T.(ov sm.XÖya)V dvxiaxgotpcog zotg jigooi.[it'ot.g ü^ovaa svgiavszai. Aller-

http://7cgav.x1v.6v
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wird. Auf diesen letz'teren Umstand soll indessen kein zu grosses 

Gewicht gelegt werden; vielmehr erachte ich die aufgestellte An

sicht nur dann für gerechtfertigt, wenn es gelingt, dem Mythos 

eine Stellung anzuweisen, durch welche seine Bedeulung sich 

besser lierausstelll als durch die Verweisung in die Schlussrede. 

Dazu aber ist erst dann Raum gegeben, wenn zuerst die Gliede

rung des Ilauptgespräches, das zwischen Proömion und Epilog 

hineinfällt, erörterl ist. 
Da über den Umfang des Vorgesprächs keine Meinungsver

schiedenheit besteht, so unterliegt auch der Anfang des Haupt

gespräches keinem Zweifel. Es beginnt mit den Worten, die 
Chärephon an Gorgias richtet i), wodurch der berühmte Rede-

meisler ins Gespräch gezogen wird. Als eigentlicher Leiter des

selben tritt natflrUch an die Stelle des Chärephon, der ja nur im 

Namen und Auftrag des Sokrates gesprochen hat, dieser selbst; 

aber nicht mit Gorgias allein und auch nichl mit diesem vorzugs

weise wird das Gespräch geführt, sondern Polos und Kallikles 

nehmen ebenfalls theil an demselben und zwar so, dass der Un

terredung mit Kahikles der an Umfang und Gehalt bedeutendere 

Theil zufällt. Durch diese abwechselnde Theilnahme mehrerer 

Personen ergibt sich eine natüriiche Gliederung, recht unverkenn

bar und von niemand verkannt am Anfang des 37. Capitels, wo 

Kallikles aus eigenem Antrieb und mit herausfordernden Worten 

in das Gespräch eintritt, das durch die Unfähigkeit des Polos und 

die Unwahrheit der von ihm vertretenen Sache zu einer unzweifel-

äings fordert der Ehetor darum noch nicht ein vollkommenes Eben-
maass heider Theile; gewiss mit Eeeht. Dessenungeachtet aber nimmt 
auch er nur zwei Theile für den iniXoyog an und würde daher in dem 
letzten Capitel des Gorgias wohl kaum etwas vermissen, was nach sei
ner Meinung zum Epilog gehört. Und sollte sogar jemand aus der an
geführten Stelle mehr entnehmen wollen, als zu entnehmen ist, nämlich 
dass der Umfang des Epilogs grösser sein müsse als der des Prooi-
mions, so würde anch dieser Forderung durch die empfohlene Gliede
rung insofern entsprochen werden, als das letzte Capitel ungefähr um 
die Hälfte länger ist als das erste. Natürlich verwahre ich mich da
gegen, meinerseits einen Werth auf dieses Grösaenverhältniss zu legen. 
Denn für solche Dinge ist ja nicht Zirkel oder Elle der richtige 

Maassstah.. 

1) 447 E : eine ftot, a PogyCci, cclrj&ij Xsysi, KaXXi,%Xrjg o_Ss, ort 

inayysXXu dno%gLVBZa&ai- ozt av zig as igcot^; rOP.'AXn^n, <ä Xaig£^ 

fpmv V.ZS, 
4* 
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haften Niederlage des eiteln und streilsüchtigen jungen Mannes 

gediehen war. 
Da Kallikles dem Gespräch sofort eine andere Wendung 

gibt') und die Frage, die nunmehr die Grundlage des Gespräches 
bildet, obwohl sie mil der bisher verhandelten im engsten Zu

sammenhange steht, doch völlig anders gestaltet erscheint, so 

nimmt man allgemein hier einen Hauptahschnitl an. Auch dar

über kann, wie Bonitz2) mit Beclit bemerkt, kein Zweifel bestehen, 

dass die mit Kallikles verhandelte Frage den Kern und Zweck 

des ganzen Dialogs bezeichnet. Man könnte sagen: Kallikles ge

staltet die bisher besprochene Frage zu einer eigentlichen Streit

frage, zu einem dydv, in dem beide Theile als einander wür

dige Gegner mil Kraft und Geschick u m den Sieg ringen. Die 
in diesem Kampf gewonnene Entscheidung ist zugleich der Ab

scbluss der in dem ganzen Dialog zum .4ustrag gebrachten Frage, 
deren Beantwortung auch der ganze vorhergehende Theil des Ge

spräches dient. Darüber, wie gesagt, besieht wohl kein eigent

licher Zwiespalt der Meinungen. Zweifelhaft dagegen und be

stritten bleibt es, ob die zwischen Sokrates einerseits und Gorgias 

und Polos andrerseits geführte Discussion zwei Hauptlheile des 

Dialogs bildet, oder nur einen, der, wie das mit Kallikles ange

führte Gespräch, selbsl in sich gegliedert erscheint. Bonitz ver

tritt die erslere Ansicht, während ich in Uebereinslimmung mit 

Deuschle der zweiten den Vorzug geben zu müssen glaube. 

Bonitz legi ein Gewicht darauf, dass drei Personen es sind, 

mil denen Sokrates sich unterredet, und dass das Gespräch so 

angelegt ist, dass nicht fortwährend alle drei einen nur nahezu 
gleichmässigen Antheil an der Unterredung mit Sokrates haben, 
sondern nach einander jeder der Mitunterredner der eigentliche 

Träger des Gesprächs mit Sokrates ist. Indessen ist doch anzu

erkennen, dass die Gespräche, die Sokrates mit Gorgias und 

Polos führt, mannigfach in und mit einander verschlungen sind. 
Bonitz erklärt dies aus der Natur des Kunstwerkes, der ein völ

liges Auseinanderfallen des Gespräches in ganz gesonderte Theile 

1) 481 C: £l7t£ [loi, a> Smxgaxsg, nöxsgov as q>mp,£v vvvl enovSä-

i,ovxa xj nai'Qovxa; £i jisv ydg amovSa^stg xs «ai. zvyxdvsi zaiiza dXrj-

&ri övxa d Xsysig, aXXo zi jj r/firör 6 ßiog dvaxsxgai.ifx,svog av 

slxj zmv av&QCOTtcov val nüvxa zd svavzCa iigdxxo^isv, dig 
somsv, r) a ö'sj; 

2) S. 33. 
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widerstreben würde, imd findet dies(ibe Erscheinung gleicher 
Weise auch in dem .Vbschnitl, in dem Sokrates mit Kallikles sich 
unterredet 1), Diese Auffassung gestehe ich in keiner Weise thei-

Icn zu können. Denn sieht man sich zunächst in dem mit Kal

likles geführten Gespräche nach den- Spuren der Beiheiligung 

einer der anderen Personen an demselben um, so findet man, 

da.is Kallikes zuerst sich an Chärephon wendet mit der Frage*), 

ob Sokrates im Ernst oder im Spasse spreche, aber von jenem 

an letzteren gewiesen, sofort dieselbe Frage an Sokrates richtet 

und mit diesem nun das Gespräch fortsetzt, bis es ihm gar zu 

unbequem wird und er die weitere Beiheiligung daran verweigert. 

Als nun auch Sokrates Miene macht es abzubrechen, da tritt 

Gorgias vermittelnd ein 3) mit der an Sokrates gerichteten Auf

forderung, die Rede allein zu Ende zu führen, wozu sich dieser 

unter einer gewissen Bedingung versteht, so dass nun wirkUch 

Sokrates zum grösseren Theile allein sprechend, dann mit geringer 

Betheiligung des Kallikles die Erörterung zu ihrem Ziele führt. 

Von einer die Sache selbsl irgendwie betreffenden Antheilnahme 

einer oder der anderen Person ist keine Rede. In dem ersten 

Fall scheint eine gewisse Schicklichkeilsform zum Ausdruck gekom

men zu sein, welche zugleich dem Chärephon Gelegenheit gibt, 

dem Kallikles eine am Anfang des Gespräches von diesem gegen 

Sokrates gebrauchte Redewendung zurückzugeben; an der anderen 

Stelle dient die Einmischung des Gorgias nur dazu, durch ethische 

Charakteristik den dargestellten Vorgang zu beleben und die ver

änderte Form der Rede, in der Sokrates zwSr fortfährt zu fragen, 

aber, da Kallikles nicht antwortet, in dessen Namen selbst die 

Antwort gibt, zu motivieren. Ganz anders in dem Gespräch des 

1) Der Wortlaut bei Bonitz S. 22 ist folgender: „Diese sucoeesive 
Betheiligung der drei Unterredner ist freilich nicht in der kleinlich pe
dantischen Weise ausgeführt, dass in dem Abschnitte, in welchem So
krates mit Gorgias die Unterredung führt, die beiden andern nicht ein 
einziges Wort hinzugäben, das ihre geistige Theilnahme an dein In
halte und dem Gange des Gespräches bezeugte; und gleicherweise in 
den Abschnitten, in denen Sokrates mit Polos, dann mit Kallikles sich 
unterredet; eine so ausschliessende Durchführung der Succession in der 
Betheiligung der einzelnen Unterredner würde ja auch die Gefahr 
bringen, dass das Gespräch, als Kunstwerk betrachtet, in ganz geson

derte Theile auseinander fiele." 
2)481B. . -
3) 506 A B , : 
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Sokrates mit Gorgias und Polos! Dieses beginnt Chärephon im 

Auftrag des Sokrates mil einer an Gorgias gerichteten Frage, 

welche die eigentlich an diesen zu stellende Fi-age nur vorbe

reitet; ehe aber dieser Zweck erreicht wird, drängt sich Polos 

ein mit dem Anerbieten, •an der Stelle des Gorgias zu antworten. 

Dieser tritt ohne Widerspruch zurück und auch Chärephon lässt 
es sich, wenn auch gleich mit einigem Widerstreben, gefallen, 

Dass der philosophische Künstler mil dieser Fiction etwas zu er

kennen geben wollte, unterliegt wohl keinem Zweifel; wir wüssten 

nicht, was er natürhcher damit ausdrücken könnte, als dass der 

ältere Lehrmeister und sein jüngerer Geselle solidarisch verbun

den sind und sich als solche auch betrachten; es werden zugleich 
die beiden Personen sowohl in ihrer eigentümlichen Art, Gorgias 

in einer gewissen massvoUen Würde des Allers, Polos in seinem 
jugendlichen Ungestüm, als auch in ihrem gegenseitigen Ver

hältniss zu einander charakterisiert, und dadurch vortreffliche 

Mittel zur Belebung des Gespräches in seinem weiteren Verlauf 

gewonnen. Nachdem nun Polos wegen seiner Ungeschicklichkeit 

in der Gesprächsführung') von Sokrates abgewiesen worden ist, 

tritt Gorgias an seine Stelle und folgt dem Sokrates nun allerdings 

eine geraume Strecke, indem er mit würdevoller Gelassenheit die 

in anständigster Form erlhcilten Zurechtweisungen hinnimmt und 

jede Gelegenheil benutzt, in eilelm Selbstlob sich zu ergehen und 
seine Kunst zu zeigen, bis er an einen Punkt kommt-), an dem 

es ihm wünschenswerth erscheint, das Gespräch, bei dem keine 

Lorbecrn zu holen sind, unter einem guten Vorwand abzubrechen. 

indessen lässt er sich durch die ermunternden Aeusserungen der 
Anwesenden, für die Chärephon und Kallikles das Wort ergreifen, 

zur Forlsetzung des Gespräches bew^egcn, in welchem er solange 
verharrt, bis abermals Polos unaufgefordert sich einmischts) und 

mit grober Zurechtw^eisung des Sokrates einen von Gorgias gemach

ten Fehler, der ihn in einen Widerspruch mit sich selbst ver

wickelt habe, leichtfertig entschuldigend diesem das Wort ent
windet. Doch belhciUgl sich auch jetzt noch Gorgias an demsel

ben, und zwar in ganz anderer Weise, als dies, wie oben gezeigt 

worden, in dem Gespräch des Sokrates mit Kallikles geschieht. 

1) 448 D E. 
2) 458 B. 
3) 461 B, 
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In dieser Einrichtung können wir nichl umhin eine besondere 

Absicht des Schriftstellers wahrzunehmen, die in dem Maasse, als 

sie von dem anderen erwähnten Falle abwiicht, selbst auch eine 

andere sein wird. Während dort in dem Dazwischentreten des 

Gorgias ein Mittel zur Charakteristik des Kallikles und zur Moti

vierung der besonderen Art, in der das Gespräch fortgeführt wird, 

erkannt wurde, so sehen wir in dem vorliegenden Falle ein Mittel, 

das mil Gorgias und Polos geführte Gespräch, für das sich beide 

von vornherein solidarisch verbunden betrachten, als ein wesent

lich zusammengehöriges und gemeinsam auszutragendes zu kenn

zeichnen. Gegen diese Auffassung erheben sich aber mancherlei 

Bedenken, die theils von äusserlichen und formalen Gesichtspunk

ten entlehnt, theils aus dem Gedankeninhall der angenommenen 

Hauptabschnitte geschöpft sind^). Zunächst wird bemerkt^), dass 

man die drei Unterredner, die dem Sokrates gegenübergesleht 

werden, nicht als blosse Wiederholungen etwa der Personification 

desselben Gedankens, sondern als drei von einander wesenthch 

vei-schiedene Personen anerkennen müsse. Dies ist nun allerdings 

insofern richtig, dass Piaton alle drei als wirkliche Individuen mit 

Fleisch und Blut gestaltet hat, deren Namen nicht bloss die Gel

tung von Buchstaben oder N u m m e r n zukommt. Allein in ihrem 

Verhältniss zu einander und zu den anderen Personen des Ge
sprächs nehmen sie doch eine verschiedene Slellung ein. Gorgias 

und Polos stehen allen übrigen als Fremde gegenüber und einander 

sowohl dadurch als in ihrer Eigenschaft als Techniker und Lehr

meister näher als beiden irgend eine der andern Personen. Doch 

unterscheidet sich Polos von Gorgias dadurch, dass er diesem 
gegenüber nicht bloss jünger an Jahren, sondern auch entschie

den der Lehrjünger neben dem anerkannten und berühmten Lehr

meister ist. Er verhält sich zu diesem — mutatis mutandis — 

ungefähr wie Chärephon zu Sokrates; nur ist der Freund des 
Sokrates bescheiden und Ihut nur, was ihm sein Meister aufträgt, 

und thut es recht und gut, Polos dagegen ist unbescheiden und 

vorlaut; wissenschaftUch sieht er ganz auf dem Boden der Weis

heil des Gorgias; aber trotz seiner Unselbständigkeit drängt er 

sich vor, u m sein Bisschen eigene Weisheit, auf die er sich viel 

einbildet, an den Mann zu bringen und sich und seinem Lehr-

1) Bonitz a. a. O. S. 30. 
2) Ebendas. 8. 23. 
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meister, der seine Würde besser zu wahren versteht und persön

lich achlungswerlher erscheint, Schande zu bereiten. In der 

Sache sind sie eins, und was dem einen widerfährt, gilt auch dem 
andern. Glaube man ja nicht, dass dem Gorgias bessere sittliche 

Grundsätze als dem Polos zugeschrieben werden sollen, weil jener 

noch von dem Recht etwas wissen will, dieser sich einer solchen 

Forderung ohne Bedenken entschlägt; es ist nur wissenschaftiche 

Halbheit, welche den Gorgias, als er von den Fragen des Sokrates 

bedrängt wird, zu diesem Geständniss treibt, und Polos, der im 

Grunde des Herzens ganz dieselbe Ansicht hegt, wie Gorgias, aber 

den Fehler erkennt, durch den sich Gorgias eben eine Blosse 

gegeben hat, trägt kein Bedenken seinen Meister ob dieser Halb

heit zurechtzuweisen, u m bald darauf dem gleichen Tadel zu unter

hegen. Und auch jetzt, als Polos bereits seinem Schicksal ent

gegengeht, nachdem er in dem Gespräche mit Sokrates seine 

Unfähigkeit im Fragen und Antworten mehrfach zur Schau getragen 

hat, gibt Gorgias noch sein Einverständniss mit Polos zu erken

nen: kurz, der Schriftsteller hat alle Mittel angewendet, um die 

beiden Personen in die engste Verbindung des Denkens und Han

delns zu setzen und sie den beiden andern Hauptpersonen gegen

über nur als eins gelten zu lassen. Die Absicht, die Plalon dabei 
hatte, wird sich unschwer erkennen lassen; sie wird in der Wahl 

der Personen überhaupt begründet sein, und diese wieder in dem 

Zweck der ganzen Schrift. Diesem entspricht es, dass wir neben 

Sokrates den Kallikles als die erste und Hauptperson betrachten. 

In ihm stellt uns Phiton einen athenischen Bürger dar der, be

stimmt und gesonnen, eine grosse Rolle in seiner Vaterstadt zu 

spielen, den Unterricht des Gorgias benützte, u m für seine politi
schen Zwecke daraus Nutzen zu ziehen, und auch sonst auf der 

Höhe der Zeitbildung steht; an ihm zeigt uns der Schriftsteller, 

was aus einem Mann, der, mit den besten Anlagen ausgerüstet, 

diesen W e g der Bildung einschlägt, wcrdeu kann. U m dies aber 

noch anschaulicher darzulegen, führt er uns den viel bcAvunder-

ten Meister selbst vor Augen und lässt ihn durcli seine Reden 

den Mangel an wissenschaftlicher und sittlicher Bildung enthüllen. 

Da aber Gorgias eben doch hochgeachtet bei allen Hellenen da

stand, so verbot die Schicklichkeil und poetische Wahrheit ihn 
also persönlich blosszuslcllen, wie dies seiner Lehre und seinen 

Grundsätzen zugedacht war. Zu diesem Zweck wurde ihm sein 

Lehrjünger und Fachgenosse beigegeben, dem weniger Bücksichl 
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gebührte und di'ssen Anmasslichkeit und dialektische Unfähigkeit 

sich rocht dazu eignete, dem Sokrates zu jener längeren Erörte

rung Anlass zu geben, in welcher Plalon seine Ansicht über die 

Rhetorik und das ganze System von wahren und Scheinkünsten 

besser als in der knappen Form von Frage und Antwort dariegen 

konnte, ohne doch der dialogischen Fiction untreu zu werden. 

Indessen kann und soll diese Ansicht über das Verhältniss 

der drei Personen zu einander, obschon sie sich durch so viele 

Anzeichen und Merkmale in der Darstellung des philosophischen 

Künstlers aufdrängt und empfiehlt, nur dann gerechtfertigt erschei

nen, wenn sie sich durch den Gedankeninhalt der zwischen 

Sokrates und den drei andern Personen verhandelten Gespräche 

bewährt, d. h. also, wenn sich darlhun lässt, dass es seinem 

Inhalt nach in der That nur ein Gespräch ist, das durch die 

gemeinsame Thätigkeit des Gorgias und Polos mit Sokrates zu 

Stande kommt. Sokrates möchte wissen, wer Gorgias isl auf 

Grund der von ihm geübten Kunst, und Polos antwortet auf Chä-

rephons Frage, welche Kunst Gorgias versteht, die schönste. Da

durch zeigt er, dass er keinen Beruf hat, statt des Gorgias zu 

antworten, der nun auf den dringenden Wunsch des Sokrates 

selbst Bescheid gibt, indem er seine Kunst Redekunst und sich 

einen Redner nennt, und zwar einen guten, wie er selbstgefällig 

beifügt, offenbar in der Meinung, jetzt dem Begehren des Sokrates 

Genüge gethan zu haben, nachdem er sich auch noch auf Befragen 

die Fähigkeit, andere ebenfalls dazu zu bilden, beigemessen hat. 

Als aber Sokrates nnn auch über den Gegenstand, mit dem es 

seine Kunst zu thun bat, nähere Auskunft haben will, da weiss 

er eigentlich keinen befriedigenden Bescheid, sondern es bedarf 

noch mancher Fingerzeige von Seite des fragenden, bis er zu 

der Bestimmung der Redekunst gelangt, der er sich nicht ent

ziehen kann, aber gerne aus dem Wege gegangen wäre, wenn 

Sokrates ihm erlaubt hätte, sich auf dem Gebiete der Lobrede, 

auf das er bei jeder Gelegenheil hinlenkt, zu ergehen. Da er 

sich aber in dem Engpass der Dialektik, auf dem er, um seine 

grosssprecherische Verheissung zu erfüllen, nach einem vergeb

lichen Versuch loszukommen, nothgedrungen fortwandelt, in die 

Schlingen seiner eigenen Aussagen verwickelt hat, da überlässt 

er ohne Widerstreben das Wort dem Polos, der mit Beiseite
setzung jener ßedenküchkeil, an der Gorgias gestrauchelt war, 

den ursprünglichen Gegenstand des Gespräches mit Gorgias Wieder 



— 58 — 

aufnimmt, und zwar zuerst als der fragende. Beide Umstände 

werden nicht ohne Bedeulung für die Absicht des Schriftstellers 

sein. Der Rollentausch mag dem wohl oft gehörten Vorwurf) 

begegnen, dass es keine Kunst sei, andere durch Fragen aufs 

Glatteis zu führen; denn bald zeigt es sich, dass der eitle Rhetor 
das fragen ebensowenig versteht, wie das antworten, obschon 

er — auch dieser Zug ist bedeutsam — sich seinem Lehrmeister 
in der Kunst zu fragen und zu antworten gleichsteUt^). Dass er 

aber den Gegenstand des zwischen Sokrates und Gorgias geführ

ten Gespräches an der Stelle, wo sein Vorgänger stecken blieb, 

wieder aufnimmt und Sokrates ihm antwortend folgt, was konnte 

der Schriftsteller damit ausdrücken wollen, als dass die an Gorgias 

gerichtete Frage noch nicht genügend beantwortet ist und das mit 

Gorgias begonnene Gespräch mit Polos fortgesetzt wird^). Dieser 

Bedeutung der künstlerischen Anordnung thut es keinen Eintrag, 

dass Polos gleich wieder von der Frage nach dem Begriffe der 

Redekunst zu der nach dem Werthe derselben abspringt^). Denn 

1) 461 C: xov9' 6 Srj dyaitdg, avxog dyaymv sitX xoiavxa igmxTJ-

p.axa . . . dXX' ai's zd zoiaiza ay£i,v TCOXXTI dygoivia iazl zovg Xoyovg. 

Vgl. 482 E. 

2) 462A. 

3) Dass dies keine hineingetragene Ansicht ist, sondern unzweifel

haft der Absicht des Schriftstellers entspricht, zeigen deutliche Hin

weisungen, •/,. B. 463 A, wo Gorgias, als die mit Polos geführte Er

örterung an einen kitzlichen Punkt gekommen ist, mit den Worten ein

tritt: Tivog, m Sävgazsg (Ttgdyiiazög sazi p,6qiov rj grjzoqiv.ri); EITIS, 

HTjSsv ifjis aiaxvv&slg, worauf S. seine Antwort an Gorgias richtet, der 

dann, als Polos abermals in ungeschickter Weise fragt, wiederum an 

dessen Stelle tritt mit Worten, die deutlich zu erkennen geben, dass 

er sich selbst mit Polos eins weiss und solidarisch verbunden be

trachtet. Er sagt nämlich nach der von Sokrates dem Polos ertheilten 

Zurechtweisung: Md xov Aia, cö Emvgaxsg, dXX' syco ovSs avzog avv-

iriiJ,!, ozi Xsysig und nach der Antwort des Sokrates: 'AXXd xovzov fisv 

sa, £fi,oi. ä slns, jcmg Xsysig noXizmov iiogCov si'SmXov £lvai xxjv pij-

zogivijv. Ebenso, als Sokrates später in dem Gespräch mit Kallikles 

auf die Resultate zurückkommt, welche in der mit Polos geführten Er

örterung gewonnen worden sind, sagt derselbe: "IQ-L Sij, a nal xgog 

zovaös sym sXsyov, SwjtoXöyrjaai jioi,, sl aga eoi. l'SoB,a zözs dXri&rj 

Xsysiv. 

4) Bonitz sagt a. a. O. S. 30: „Im zweiten Hauptabschnitte scheint 

es zwar, als solle, nachdem Polos die von Gorgias nur ans Scheu ge

machten Concessionon zurückgenommen, dieselbe Erago von neuem be

handelt werden: ,,wofür erklärst also du die Rhetorik?" 462 B. Aber 
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dies that er ebenso schon in dem allerersten Stadium des Gesprä

ches und es gehört daher zur Charakterisierung der Person — 

und auch der Kunst oder des Metiers; denn auch Gorgias spürt 

beständig ein Gelüste nach dieser Richtung; nur huldigt er ihm, 

zugleich durch die vorbauenden Mahnungen des Sokrates im Zaume 

gehalten, etwas zurückhaltender als der jugendUch ungestüme 

Polos, fährt aber auch, sobald er dieses Fahrwasser erreicht, mit 

um so volleren Segeln; dann lenkt Sokrates immer wiederi) das 

Gespräch auf den veriassenen Gegenstand zurück, so dass durch 

die abspringenden Fragen des Polos nur die besondere Art der 

Beantwortung der Hauptfrage motiviert wird; und endlich liegt 

die an dieser Stelle ungehörige Frage doch nicht so ganz ausser 

dem Wege der zuerst gestellten Frage und ihrer Beantwortung; 

sie ist nur tadelnswerth, weil sie voreilig und vorgreifend ist und 

den methodischen Gang der Beantwortung stört; nichtsdestoweniger 

aber dient das Ungeschick und die Voreiligkeit des Polos nicht 
bloss als treffliches Kunstmittel zur Belebung des Dialogs, sondern 

auch zur Bereicherung seines Inhaltes durch Anregung fruchtbarer 

Gedankenkeime. Dass aber Plalon selbst die Frage nach dem Be

griff und Wesen der Redekunst mit der nach der Macht und dem 

Werth derselben engverbunden, ja in gewissem Betracht sogar 

identisch erachtet, geht daraus hervor, dass er, als Gorgias von 

dem Einfluss der Redner in grossen Worten spricht*), seinen 

Sokrates sagen lässl^), dass er schon längst darnach gefragt habe. 

schon nach den ersten Worten springt Polos von der Frage nach dem 
Begriffe zu der nach dem Werthe, der Bedeutung, der Macht der Rhe
torik über: „scheint dir also nicht die Rhetorik etwas Schönes zu sein?" 
462 C u. 463 C." 

1) 462 C u. 463 E. 

2) 456 Ä: oxav ys zig ai'gsaig r/ mv Srj av k'Xsyig, m S(äv.gaxsg, 
ogäg pzi ot QjjzogEg sleiv ot aviißovXsvovzsg %al ot vin&vtsg zdg yvcö-
fiag Ttsgl xovxcov. 

3) Tavza v.al &avji,cc'Scov, a> Pogyla, -näXaL sgcozm, i]zig nozE rj Sv-
va^ilg iazi zije grjzoQiKfjg. Saniovla yäg zig Bfioiys nazacpaivezdi zo 
jisyf0og ovzco av.07tovvzt. Und so hatte sich in der That auch Sokrates 
gleich bei der ersten Erklärung über seine Absicht 447 C geäussert: 
ßovXofiai ydg •zvß'sa&ac. Ttag' avzov, xCg ri Svvafiig zrjg zs%V7ig zov 
dvSgög v.zL Und dies Vermögen, diese allseitige Fähigkeit, diese alle 
andern Künste überbietende Macht der Redekunst ist es ja doch allein, 
was den Polos bei jeder Gelegenheit zu der Frage verleitet, ob die 
Redekunst nicht etwas schönes, sei. 
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worin denn das Vermögen der Redekunst bestehe. Die Frage: 

was ist die Rhetorik und worin besteht ihr Vermögen? ist also 

mil dem, was zwischen Sokrates und Gorgias verhandelt wird, 

noch nicht erledigt; sie wird wieder aufgenommen und weiter 

erörtert durch das Gespräch mit Polos, das mil der oben erwähn

ten Frage zugleich die mit derselben eng verbundene und wieder

holt berührte: was vermag denn die Redekunst und welche wirk

liche Macht besitzen denn die Redner durch diese ihre Kunst? 

zum Austrag bringt. In der darüber geführten Erörterung treten 

von Seite des Sokrates Ansichten und Grundsätze zu Tage, die 
mit den herrschenden Begriffen über die wichtigsten Angelegen

heiten des Lebens in schneidendem Widerspruch stehen und da

durch dem bisher nur als Zuhörer theilnehmenden Kallikles Anlass 

geben, den berührten Gegenstand in einer neuen und tiefer ein
gebenden Weise zur Sprache zu bringen. Nach dieser Auffassung 

erscheint der Abschnitt am Schlüsse des 15. Capitels') nicht als 

ein Hauptabschnitt des ganzen Gespräches, sondern als eine Gliede

rung innerhalb des ersten Hauptabschnittes, der selbst dem fol

genden gegenüber vorbereitender Natur ist und die Grundlage 

bildet für den Theil des Gespräches der sowohl dem äusseren 

Umfange nach als durch seinen inneren Gehalt und die Tiefe des 

Pathos weitaus der bedeutendste ist. 
Diese hervorragende Bedeutung des zwischen Sokrates und 

Kallikles geführten Gespräches gibt sich auch in der künstleri

schen Gliederung desselben zu erkennen. Zunächst galt es, die 
neue Wendung, welche die ursprünglich gestellte Frage durch 

das eingreifen des KaUikles bekömmt, künstlerisch zu motivieren. 
Diese Aufgabe wird gelöst durch jene zwischen Kallikles und So

krates gewechselten Erklärungen, die so vortrefflich die Grund

ansicht des neu eintretenden Sprechers hervortreten lassen und 

den Gegensalz zwischen dieser und der des Sokrates zu einer 
ethischen Streitfrage gestalten. Der Darlegung dieses Gegensatzes 

wird also wohl der erste Abschnitt des diittcn Ilaupttheiles gewid

met sein, und es wird sich daran passender ^Veisc die Prüfung 

und Widerlegung der von Kallikes aufgestellten und nachdrückUch 

empfohlenen Lebensansicbl durch Sokrates i-eihcn. Es liegt in 

der Natur der Sache, dass die Grenzen solcher untergeordneter 

Abschnitte weniger deutlich hervorlrelen als die der Haupt theile. 

1) 461 B. 
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die in der ganzen Anlage des Kunstwerkes eine selbständigere Gel
lung beanspruchen können, obwohl auch bei diesen die vermit-

tehulen üebergänge zur Wahrung der künstlerischen Einheit nichl 

fehlen dürfen. Noch inniger aber greifen natürhch die unterge

ordneten Organe in einander, weswegen es noch schwieriger ist, 

die gegenseitigen Grenzen festzustellen. Es ergeben sich daher 

in dieser Beziehung mancherlei Zweifel und Bedenken. So ver

mag ich nicht mit Deuschle am Schlüsse des 37. Capitels') ein 

eigentliches Gelenke des Gespräches zu erkennen. Die hier be

ginnende längere Ausführung des Kallikles lässt ja erst die Ansicht 

hervortreten, welche ihn antreibt mit der herausfordernden Frage-), 

die er an Chärephon richtet, in das Gespräch einzutreten. Weil 

gefehlt also, dass diese und die nächste kürzere Aeusserung des 

Kallikles mit den Erwiderungen des Chärephon und Sokrates die 

Geltung einer ,,Einleitung" zu der Darlegung des Kallikles bean

spruchen können, gibt sich in jener Frage des Kallikles ein Aus

bruch des Gefühls zu erkennen, der erst durch seine weitere 

.\uslassung Inhalt und Bedeutung bekömmt. Bemerkenswerlh dabei 

isl die Uebereinstimmung der äusseren Form, mit welcher die 

ausführliche Ei-örterung des Kallikles der vorhergehenden mit feiner 

Ironie gewürzten Aeusserung des Sokrates gegenübertrilL Beide 

beginnen mit der an die Spitze gestellten Anrede. Die Aeusse

rung des Sokrates spricht das Wort des Gegensatzes, den Kal

likles vorher nur angedeutet hat2), deutlich aus. Es ist die Phi

losophie, die Sokrates scherzhaft neben Alkibiades als Gegenstand 

seiner Liebe erklärt und der Neigung, welcher Kallikles huldigt, 

gegenüberstellt^,. Dadurch fühlt sich Kallikles zu jener ausführ

lichen Gegenerklärung gelrieben, die Anlass und Stoff zu einer 

eingehenden Prüfung und Widerlegung bietet. Da, wo diese Prü

fung beginnt, wird also wohl auch der Anfang des neuen Ab-

1) 482 C, 
2) 481 B: 'EM /MOI., m Xaigscpcöv, anovSd'Qsi, xavxa ScoKgazrjg iq 

TluC^U; 

.3) 481 C: sl ybhv ydg OTCOvSd'geig zs «ai zvyxävsi xavxa dXziQ-fi 
ovza d Xiysig, alXo zt. T] Tifimv 6 ßiog dvaxsxgaiiyiEvog av sifrj xmv dv-
&Qcän(ov y.al itävza zd havzCa 7igdxzop,sv, mg toiv.sv, rj a Sst; 

4) 481 D: XEyco S' hvo-qßag oxi iym xs Kai. av vvv zvyxavotisv 
xavzöv ZI nSTiov&Szsg, igävzs ovo ovzs Svoiv Udzigog, h"> f̂ '̂̂  '̂'̂-
•MßiäSov zs zov KXsivCov Kai cpiXoeoifiag, av öi zov zs 'A&rjvaiaiv S-q-

liov -xccl zov nvguXäimqvs. 

file:///uslassung
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schnilles gesetzt werden müssen. Das Ende des vorhergehenden 
wird also wohl mil dem Schluss des 41. Capitels zusammenfallen. 

In dieser Annahme nähere ich mich der von Bonitz gegebenen 
Bestimmung, ohne jedoch der Auffassung dieses Gelehrten mich 

ganz anschliessen zu können. Dieser erkennt einen Abschnitt am 

Schlüsse des 42. Capitels, dem dann nach seiner Disposition eine 
Eintheilung des zwischen Kallikles und Sokrates geführten Gesprä

ches in drei Abschnitte folgt. Daraus ergibt sich, dass jener vor
ausgehende, durch keine Nummer bezeichnete Abschnitt auch bri 

ihm als eine Art Einleitung oder Vorspiel belrachlet wird, wo

durch der sonst zum Princip gemachten Einfachheit der Disposi

tion eher Eintrag geschieht. Diese scheint mir auch in der fol

genden Dreitheilung nicht vollständig gewahrt zu sein. Der erste 
Abschnitt, als wissenschaftliche Grundlegung bezeichnet, wird von 

Cap. 42 bis Cap. 54 gerechnet. Es fragt sich, mit welchen Wor

ten Bonitz den Anfang bezeichnet wissen will. Da das 42. Capitel 

auch in dem vorhergehenden Abschnitt als Endpunkt erscheint, 

so ist wohl anzunehmen, dass er den Scheidungspunkt in dem 

bezeichneten Capitel findet. Da könnte sich nun als passender 

Anfang des neuen Abschnittes die Stelle darzubieten scheinen, die 

mil den Worten beginnt: £| aQXVS ^^ f̂ oi ETtavdXaßs xts. 
Gleichwohl möchte es richtiger sein, diese Worte' nicht von der 

vorhergehenden Erörterung zu trennen, mit der Sokrates die Füh

rung des Gespräches wieder übernimmt, so dass der Schluss des 

ersten Abschnittes mit dem Schluss der zurechtweisenden Mahn

rede des Kahikles zusammenfiele. In dieser hal der Praktiker 

alle Mittel der Beredsamkeit und Gelehrsamkeit aufgeboten, um 
den Sokrates von der Verkebrlbeil seines Treibens zu überzeugen 

und auf den nach seiner Meinung einzig richtigen Weg, auf dem 

sich die Tüchtigkeit eines Mannes bewähren kann, nämlich den 

der staatsmännischen Thätigkeit hinzuweisen. Damit also hat sich 
die Lebensansicht des XaUikles zur Genüge ausgesprochen, und es 

isl nun an Sokrates, die Berechtigung derselben zu untersuchen 

und die Wahrheit der Grundsätze, auf der sie beruht, zu prüfen. 

Zu dieser Prüfung schreitet nun Sokrates mil jener witzigen Bede, 

die von der Vergleichung mit dem Probierstein ausgeht'). Mit 

1) 486 D: El xgvafjv l'j;«)5' sxvyxavov xijv ipvxijv, d KaXXivXELg, ovv 

dv otsL ii£ aaiisvov svgsiv zovzmv xivd zmv Xid'cov, f; ßaaavitovai xov 

XQvaov, xriv agiazqv, agbg r'jvxiva spsXXov Ttgoaayaywv avxriv, si [loi 
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diesen W'orten wird darum wohl auch am richtigsten der Anfang 

des neuen Abschnittes bezeichnet, der seinem Inhalt nach der 

wichtigste des mit Kallikles geführlen Gespräches ist und über

haupt den Höhepunkt des ganzen Dialoges bildet. Hier beginnt 
erst ein ernsterer Kampf, ein ringen mil einer Lebensansicbl, 

die zwar ebenfalls auf haltlosen Grundsätzen beruht, aber doch 

nichl so unklar über sich selbst und so unsicher in ihren Kund

gebungen ist, wie die ganz oberflächliche Routine der beiden 

Techniker. Kallikles zeigt eine vor keiner Consequenz und vor 

keiner Inconsequenz zurückschreckende Keckheil, die an das Wort 

erinnert, welches Plularch') dem Thukydides, dem Sohne des 

Melesias, über seinen unbesiegbaren Gegner in den Mund legi. 

Soweit bringt es allerdings Kallikles nicht; aber es bedarf doch 

eines complicierlen Angriffs, um dieser Theorie der Selbstsucht 

beizidiommen, und einer eindringenden Untersuchung, um ihre 

Verwerflichkeit darzuthun, und eines forlgesetzten ernsten Kampfes, 
um der richtigen Lebensansicht zur Anerkennung zu verhelfen. 

Forschen wü- nun in dem Gespräche selbst nach einem deutli

chen Markzeichen, u m die Grenze dieses zweiten Abschnittes zu 

bestimmen, so dürfte sich kaum die Aeusserung des Kalhkles am 

Anfang des 54. Capitels als geeignet dazu darstellen. Die weitere 

Erörterung über das Verhältniss des angenehmen und guten zu 

einander, zu welcher die von Kallikles vorgenommene Berich

tigung seiner früheren Behauptung über die Identität beider Be

griffe nöthigt, darf man, wie schon Deuschle bemerkt, nicht von 

der vorhergehenden Erörterung ablösen. Dies lässt sich in der 

That aus den Worten des Sokrates, mit welchen er diesen von 

Kallikles maskierten Rückzug aufnimmt«), ersehen. Diese lassen 

öiuoXoyrtasitv hsCvri wXäg zs9sga7tsaa9ai^ x-ijv ipvxnv, sv si'a£a9at, oxi 

t^avmg l'̂ a) Kai ovSsv fioi dsZ aXXxjg ßaaavov; 
1) Usgiv.Xfig 8, 3. 'Ag^iSäp-ov zov AavsSai.^ovCcov ßaaiXsaig T C W 

»avoy^svov, nöxsgov avxdg n nsgiKXijg italalsi ßsXziov „oxav'' SITCSV 
.Jyä, %azaßdX<a naXaCmv, 'sKsivog dvziXiy(ov, &g ov nimmvs, VIKO. %ai 

fiszansl&Ei zovg ogmvzag.'' ^ , 
2) 499 C- 'J01J lov, m KaXXMsig, mg navovgyog sl %ai ftot mg naidl 

mh, toz-s wiv al <fdavmv ovzmg h^iv, zoz\ Si ixigmg, i^anazmv jis, 
vahoi oi% &m^ ys ^az' &Qxdg iito aov 'sKÖvzog slvai sla^axn^no^' 
a^at mg ovzog ^IXov; vvv 31 ii,sva&r,v, ^al mg koiKSV avay%v ^oi 
KuzAzovTtaXaibv l6yov z6 «ag6v sv noi^vv -.al zovxo Sixsa^ai 
z6 Si8ö(,svov ^agdaov. Sazi Si S^, mg IW«£,;, o vvv Xiysig, ozt 

-nSoval zivig slaw at p.\v dya»aC, at SS v.a%aC- v y«e; 



^ 64 — 

nicht den Anfang einer neuen Untersuchung, sondern nur eine 

modificierte Fassung des schon gewonnenen Resultates erwarten. 

Die Consequenzen, die daraus gezogen werden, bleiben dieselben. 

Doch kann ich auch Deuschle nicht beistimmen in der von ihm 

angenommenen Begrenzung dieses Theils. Die Scheidewand zwi

schen diesem und dem nächsten Theile findet er nämlich da 

gegeben, wo Kallikles sich weigert dem Sokrates weiter zu folgen'). 

Dass aber hier die üiitersuchung an keinen Abscbluss oder Wende

punkt gekommen isl, zeigt deutlich der wehere Fortgang, der 

nach einer kurzen Recapitulation der schon gemachten Zugeständ

nisse an demselben Punkt'^), wo die Unterbrechung eingetreten 

war, den Faden der Untersuchung wieder aufnimmt und weiter 

führt. Wir haben also hier, wie an anderen Stehen, eine Seite 

der mimischen Kunst des SchriftsteUers zu erkennen, die zugleich 

zur Erreichung eines methodologischen Zweckes dient. Wie in 

dem Gespräche mit Polos die Ungeschicklichkeit dieses jungen 

Mannes, die sich sowohl im Fragen wie im Autworten bewährt-*), 

die längere Auseinandersetzung des Sokrates in zusammenhängender 

Rede rechtfertigt, so motiviert hier die durch das widerstreben 

des Kallikles herbeigeführte Stockung des Gespräches die für die 

Wirksamkeil der weiteren Beweisführung so förderfiche Recapitu
lation der bereits gewonnenen Ergebnisse und den uun eintreten

den rascheren Fortschritt der Erörterung, welche eben dadurch 

zu einem kräftigeren Abscbluss gelangt. Dieser tritt am Ende des 

62. Capitels ein *), bezeichnet aber doch nur einen untergeordnete

ren Einschnitt in der Darlegung des Sokrates, die unaufhaltsam 

zu den praktischen Folgerungen fortschreitet und mit einem Rück

blick auf frühere Zugeständnisse schliessl, u m deren willen Kal

likles den Polos und dieser vorher den Gorgias getadelt hatte, die 

1) 505 C — 506 C. 

2) 505 B: To voXa^sa&ai aga zy ipvxfj d(i^£ivöv saxiv i] rj dvoXa-

ala, maitsg av vvv *i) mov. 507 A: Asym Sij ort sl rj acöcpgmv {•ipvxt)) 

dya&Tj saxLv, rj xovvavtiov xrj acöcpgovL nsitov&vta %av)j saxiv' ijv Si 

avxrj rj afgmv xs %ai dvöXaaxog. 

3) 462 E —463 E. 

4) 507 0, Die Worte lauten: mazs uoXXtj dvdyvrj, m KaXXlvXstg, 

zov amrpgova, mansg Sir'jX&oiisv, Slvaiov övza %al dvSgsiov jiat öaiov 

ccya&ov avSga slvai xsXsmg, xov Ss dya&ov sv zs val xalrag xgdxxsi-v 

a av xgdxxfj, xov 8' sv Ttgdxzovxa (lavdgiöv xs %al süSalfiova slvai, 

xov Ss novrjgov val va^iäg ngdxxovxa d&Xiov, ovzog S' dv si'ij 6 svav-

xicog sx<av xä aäxpgovt, u dvoXaazog, ov av siirjvsig. 
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nun aber selbst Kallikles ohne Widerspruch anerkennen muss. 

Hier macht sich luin deutlicher, als oben, ein Wendepunkt in der 
Erörterung geltend, indem diese am Anfang des 64. Capitels') 

deullich auf ihren Ausgangspunkt, der in der freundschaftlich 

ernsten Mahnrede des Kallikles gegeben war, zurücklenkt. In

dessen ist auch hier die Widerlegung und Bericlitigung der dort 

ausgesprochenen Lebensansicht noch nicht vollendet oder, wie 

Sokrates selbst sich witzig ausdrückt'^), die Antwort des Amphion 

auf die Rede des Zethos, deren sich Kalhkles gegen Sokrates 

bedient hat, noch nichl gegeben; zu deren Abscbluss gehört also 

auch noch die weitere Erörterung, durch die es dem Sokrates 

gelingt, den Kallikles wieder in das Gespräch zu ziehen und zum 

antworten zu bewegen. Dieser Umstand der mimischen Darstel

lung ist nicht als bedeutungslos anzusehen. Er bietet nämlich 

das Mittel, den Punkt deullich zu bezeichnen, wo Sokrates das 

Ziel seiner Beweisführung erreicht zu haben glauben darf. Dies 
geschieht durch jene merkwürdige Aeusserung des KaUikles, in 

welcher er zu erkennen gibt, dass er zwar gegen die Gründe des 

Sokrates nichts einzuwenden weiss, aber doch dessen Ansicht nicht 

zu folgen gedenkt^). Blicken wir nun selbst an diesem Wende

punkt des zwischen Sokrates und Kallikles geführten Gespräches 

auf den dadurch begrenzten Abschnitt-*) zurück, so erscheint die 

Beweisführung des Sokrates auf den ersten AnbUck allerdings als 

1) 508 C: Tovzmv Ss ovxmg ixövzmv ansipmins^a, xC noz' satlv a 

ai Iftol ovsiSitsiS, aga naXäg Xsyszai. rj ov, dig aga iym ovx "^"S ''' 
styA ßoTj&^aai ovzs ifiavzä ovzs xmv qjiXmv ovSsvl ovSs zmv ol-

Ksimv Y.zs. 

2) 506 B; 'AXXd fisv Sr,, m Togyia, Kai avxog '^öimg (isv av KaX-
XmXsl zovza, szi SisXsyötirjv, .smg aizm zrjv zoi 'Aficplovog drcsSmva 
gfjaiv dvzl 'zrjg zov Zrj&ov. Damit ist auf das 41. Capitel (485 E ff.) 

zurückgewiesen, 

3) 513 C. Sokrates beschliesst seine ausführliche Erörterung mit 
den Worten: st firj zi av dXXo Xsysig, m cplXs KKpaXrj, Xsyoiisv zi ngog 
xavza, a> KaXXlvXsig; worauf dieser erwidert: Om oW ovzivd lioi 
zgonov Soyisig si Xiysiv, m SmKgazsg- nsnov^a Si xb z&v rtoXXmv ita-

9og' ov Tidvv aoi nsC&oyi,ai. 
4) Er reicht nach meiner Ansicht vom Anfang des 42. bis zum 

Schlüsse des 68. Capitels. In der letzteren Bestimmung treffe ich mit 
Bonitz zusammen, der ebenso wie Deuschle in der angeführten Aeusse
rung des Kallikles am Anfang des 69. Capitels ein beachtenswerthes 

Gelenk der Gliederung erkennt. 
CBOK, Beiträge. 
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eine viclvcrscldungene, mehrfach gleichsam neu anhebende; bei 

näherer liCtracbtung aber erweist sie sich gleichwohl als eine 
streng einheitliche, unverrückt auf das zu erreichende Ziel liin-

slrebende. Sokrates geht aus von der durch Kallikles aufgestell

ten Unterscheidung des gesetzlichen und natürlichen Rechtes. 

Das letzlere Ist das Recht des stärkeren, dessen Uchung als ein 

Zeichen männlicher Tüchtigkeit erklärt wird. Es äussert sich 

dadurch, dass der stärkere über den schwächeren, der bessere 

über den schlechteren die Oberhand gewinnt und herrscht. Ob

wohl nun die Forderung einer genaueren Bcsfiminung dieser Be-

grifle') allein schon hinreicht, diese Theorie des Naturrcchts ad 

absurdum zu führen, so bleibt die Untersuchung doch nicht hei 
diesem Ergebniss stehen, sondern benutzt diese Erörterung nur, 

u m zu dem Begrilf der Selbstbeherrschung zu kommen. Diese 

erklärt Kallikles nur eines Thoren würdig, dagegen als die Sache 

eines tüchtigen Mannes, seine Begierden möglichst gross zu ziehen 

und zu befriedigen. Dass darin nicht das höchste Gut besteben 

kann, sucht Sokrates durch eine Untersuchung über das Wesen 

der Lust zu beweisen. Dieses wird als verschieden von dem des 

guten erkannt, -welches allein der Zweck des handelns sein kann^). 

1) KgSLZxmv, ßsXxicov, diiEivow. 

2) Anton in dem Aufsatze ,,Die Dialoge Gorgias und Phädrus" 

(Zeitschrift für Philosophie u. philosophisclie Kritik von Fichte, N. F. 

35. -Band, Hallo 1859) erklärt .sich S. 85 gegen Bonitz, der in der 

Gliederung des Dialogs den Abschnitt 494 C — 4 9 5 D ganz übersehen zu 

haben scheine, indem er nur zwei Beweise des Sokrates, 495E —497E 

u. 498—499 B armehme. Allein einen Beweis kann man jenen Ab

schnitt gewiss nicht nennen, da er vielmehr ja nur die volle und rück

haltlose Erklärung des KaUikles über seine Ansicht hervorzulocken be

stimmt ist, um die nöthlgen Prämissen zu gewinnen; das zeigen ganz 

ausdrückliche Aeusserungen, wie 495 C die Frage sitixsigcö^sv dga xm 

Xöym äg aov OTCOvSd^ovxog; u. 495 D (psgs Srj onag ^isfi.v)ja6^is&a xav

xa vxs. Den Inhalt jenes vermeintlichen Beweises gibt Anton in foh 

gonder Weise an: ,,Es wird bei der .Erörterung jener Behauptung ge

zeigt, dass sie hinsichtlich dos Urafangs zu weit ist; denn es 

müssten ja auch die am, Körper wie an der Seele Kranken, da sie 

doch Lust empfinden, sei es, dass sie ihre Krankheit auf irgend eine 

Weise lindern, oder dass sie ihrer Neigung fröhnen, ein glückliches 

Leben führen." Dass diese Worte den Sinn der Platonischen Darstel

lung nicht rein wiodorgehen, ist wohl kaum zu verkennen. Dies gilt 

auch von der folgenden Ausführung: ,,Wcnn die .Lust, so heisst es, 

wä.hrimd der Befriedigung von Begierdon (entsteht, so ist sie in dieser 



Der Nersuch des Kallikles, durch eine Berichtigung seiner frühe
ren auf die Spitze getriebenen Behauptung, diese zu rotten, miss
glückt; er kann sich nicht dem Anerkenntnlss entziehen, dass 
alle die Künste, welche die Befriedigung der Lust im Auge haben, 
nicht dem wahren Zwecke, der allein in dem guten bestehen 
kann, nachtrachten, also zu der Classe der Schmeichelkünste, 
nicht der wahren Künste gehören. Kalhkles will sich zwar nicht 
dazu verstehen, die von ihm so hoch gepriesene politische Bered
samkeit, die er als die einzige des Mannes würdige Bestrebung 
belrachlet, auch zu dieser Classe der Schmeichelkünste zu rech
nen, kann aber doch auch nicht behaupten, dass einer der von 
ihm besonders hochgehaltenen Staatsmänner etwas anderes ge
than habe, als den Begierden des Volkes Befriedigung zu gewäh
ren. Dies kann aber unmöglich die wahre Aufgabe des Staats
mannes und der Staatskunst sein, die vielmehr, wie bei jeder 
anderen Kunst, darin bestehen muss, die dem Gegenstand zu
kommende Güte und Tüchtigkeit herzustellen, also für den Staat 
dahin zu ̂ virken, dass Gerechtigkeit und Vernunft') in ihm walte, 
Ungerechtigkeit und Unvernunft aber ferne bleibe. Der Gerech
tigkeit im Verhalten gegen die Menschen steht zur Seite die 
Frömmigkeit im Verhalten gegen die Götter. Ist dieses richtig, 
so bleibt auch der Satz in seiner Geltung bestehen, dass es ein 
grösseres Uebel ist, Unrecht zu thun, als Unrecht zu leiden. 
Gegen letzteres allein aber hilft die gepriesene Rhetorik, die da
durch nicht höher steht, als so manche andere Künste, die eben-

Zeit mit Unlust, welche von der noch nicht ganz befriedigten Begierde 
hervorgerufen wird, gemischt, trägt also etwas in sich, was sie hin
dert, das höchste Gut zu sein." Hier trägt die Einmischung des 
höchsten Gutes etwas hieher nicht gehöriges in die Platonische Be-., 
weisführung hinein. In dieser handelt es sich nur darum zu beweisen, 

dass x6 rjSv und TÖ dya&ov nicht zusammenfallen. 

1) Ich übersetze so amcpgoavvrj, ein Wort, für welches die deutsche 
Sprache kein seinen Begriff erschöpfendes und zugleich sprachgemässes 
und gebräuchliches hat, als dieses, das in seinem populären Gebrauch 
wirklieh besser als Besonnenheit, Massigkeit die ganze Sphäre 
des Begriffes, den das griechische Wort ausdrückt, erschöpft. Heil
sinnigkeit ist aber nun einmal kein deutsches Wort. Etwas weniger 
freilich genügt das Gegentheil Unvernunft für dnoXaaCa, das aber 
eben durch Unmässigkeit, Zü^ellosigkeit, Willkür auch nicht 
erschöpft und durch 'Unzucht' nicht wohl wiedergegeben werden 
kann; am ehesten mag sich ''Zuchtlosigkeit' empfehlen. 
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falls für die Erhallung und Bettung des leiblichen Lebens sorgen, 

wie die Schwimm-, Heil-, Steuermanns-, Maschinenhaukunst, ohne 

dass dieselben sich gleich hoch dünken, wie jene, deren Ver

treter, wenn sie ihren Zweck erreichen woUen, genölhigt sind, 

sich in der ganzen Sinnes- und Denkweise dem Volk, dem sie 

ihre Dienste widmen, anzubequemen. Hier ist nun der Punkt, 

wo KaUikles seine Zustimmung zu der von Sokrates ausgesproche

nen Ansicht zu erkennen gibt, zugleich aber ausdrücklich erklärt, 

der praktischen Folgerung, die Sokrates daraus zieht, sich nichl 

anschhessen zu können. Diese sich von selbst ergehende und 

auch bereits angedeutete') Folgerung ist natürlich die, dass die 

Kunst, die vor dem Unrechtthun bewahrt, höher zu schätzen ist, 
als die, welche nur vor dem Unrechtleiden schützt; dass also die 

an Sokrates gerichtete Mahnung, mit der Kallikles in das Ge

spräch eingetreten isl, umgekehrt an Kallikles zu richten ist, sich 

solchen Bestrebungen hinzugehen, die eines Mannes wahrhaft 

windig sind. Hat nun Sokrates die an ihn gerichtete Mahnung 

nicht einfach abgewiesen, sondern auf ihre theoretische Voraus

setzung zurückgeführt und die darauf begründete Lebensansicht 

durch eine eingehende Untersuchung widerlegt, so kommt es ihm 
natürlich zu, dem Gegner nun auch die Pflicht, nach den als 

richtig erkannten Grundsätzen zu handeln, ans Herz zu legen. 
Dieser Zumuthung entzieht sich aber Kallikles von vornherein 

durch die angeführte Aeusserung, die dadurch eben geeignet ist, 

als ein Wendepunkt der Unterredung betrachtet zu werden, weU 

der nun folgende Theil des Gespräches sich ganz dieser prakti
schen Seite zuwendet. 

Dieser beginnt recht charakteristisch mit einer kurzen Re

capitulation^) der gewonnenen Hauptergebnisse, welche den Maass

stab bietet, u m den Werth eines Staatsmannes zu beurtheilen-'). 

1) 509 D E 510 E. 

2) 513 D: dvafi^Vfja&rjXL S' ovv, oxi Svo scpafisv slvai xdg Jtaga-

avsvag snl xo svaaxov &£ga7t£v£iv val ccofia val ipvxtjv, aiav LLSV, 

ngbg rjSovrjv biiiXsiv, xrjv sxsgav Ss, ngog xo ßsXxiaxov, fir] vaxaxsigi-

l;6iisvov dXXd Siaiiaxöjisvov vxs. 

3) 513 E: Ag' ovv ovxmg snixsigrjxsov rjfiiv saxi zy TIÖXSI val rots 

vcoXixaig f&sgansvsiv, mg ßsXxiaxovg avxovg zovg noXlxag Ttoiovvxag; 

dvsv ydg Sfj xoüxov, dg sv xors s/jiTtgoa&sv svgiavoiisv, ovSiv ocpsXog 

dXljjv svsQysai'av oväsjXLav ngoaqiigstv, sdv fu) vali] vdya9r] rj Sidvoia 
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Nach diesem gemessen kann weder Kallikles selbst noch einer 

der von ihm und allen gerühmten Staatsmännern der früheren 
Zeit — es werden Perikles, Kimon, Miltiades, Themistokles ge
nannt — als genügend befunden werden. Diese genannten Män

ner waren zwar ausgezeichnete Diener des Volkes, insofern es 

galt, dessen Begierden, seine Herrsch- und Habsucht zu befrie-

digeu, aber niemand kann behaupten, dass sie ihre Mitbürger 

zum guten gelenkt und besser gemacht haben. Dagegen zeugt 

ihr eigenes Schicksal; denn ein Volksredncr kann sich ebenso

wenig mit Recht über den Undank seiner Mitbürger beklagen, 
wie ein Sophist über den Undank derer, die er zur Tugend zu 

erziehen sich anheischig macht. Auch dürfen die Redner keines

wegs mit Geringschätzung auf die Sophisten herabblicken; denn 

die Sophistik verhält sich zu Rhetorik, wie die Gesetzgebung zur 

Rechtspflege und die Gymnastik zur Heilkunst. Zur Retreibung 

dieser Rhetorik, welche sich mit Unrecht als Staatskunst ausgibt, 

darf daher Kallikles den Sokrates u m so weniger auffordern, als 

dieser überzeugt ist, mehr als andere, entweder allein oder mit 

wenigen, die wahre Aufgabe der Staatskunst zu erfüllen, der er 

treu bleiben wird, auch wenn er den Tod darüber erleiden müssle. 

Denn dieser erscheint nur den unverständigen an sich als Uebel, 

während nur das ein Uebel ist, mit Ungerechtigkeit belastet aus 

dem Leben zu gehen. 
Man sieht, dass dieser letzte Theil des zwischen Kallikles 

und Sokrates geführlen Gespräches ausser dem Rückbhck auf die 

vorhergehende Untersuchung vorzugsweise einen apologetischen 

Charakter trägt. Dass der apologetische Zweck bei der Abfassung 

dieses Werkes kein unwichtiger Factor war, dürfte wohl kaum 

zu bezweifeln sein; dass derselbe sich aber nicht zu vorlaut vor

drängt, zeigt eben die Stelle des Dialogs, in welcher er vorzugs

weise zur Geltung kommt. Dadurch hält sich das ^Verk von je

der beschränkenden Fessel eines bloss äusseren Zweckes frei und 

bewährt sich seiner ganzen Anlage nach als ein wahrhaft philo

sophisches Kunstwerk. 
Trefflich ist auch durch den Inhalt dieser letzten Erörterung 

der Uebergang zu der folgenden religiösen Dichtung oder Sage 

motiviert, Es ist schon oben bemerkt worden, dass ich diesen 

fi xmv p.sXX6vxmv rj XQVI^'^'^" noXXd Xa^ißdrsiv ̂  dgxrjv zivmv '̂ äXXrjv 

Svvafnv fjvzivovv. 
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^vd-og oder Xöyog nicht mit Bonitz dem Epilog zuweise, sondern 

letzteren erst mit dem 83. Capitel') beginnen lasse. Ich be

trachte also diesen Ahschnitl vom Anfang des 79. bis zum Schluss 

des 82. Cajiitelŝ ) als einen besonderen Theil des Dialogs, dem 
nun auch seine besondere Bedeutung zukommen muss. Diese 

wird denn auch, soll die Annahme berechtigt erscheinen, der 

SteOung desselben zwischen dem seinem Inhalte nach wichtigsten 

Theile und der Schlussrede entsprechend sein. Hat nun Sokrates 

in dem Gespräch mit Kallikles den Beweis geführt, dass die von 

diesem empfohlene Rhetorik für das wahre Wohl der Seele nichts 

leistet und Sokrates daher mit Recht bei seinem bisherigen Be

streben beharrt, so kann wohl die Wirkung dieser Erörterung 

nicht besser unterstützt werden, als durch einen Blick auf das 

Leben der Seele nach dem Tode. Es ist hier natürlich nicht der 
Ort, die Unsterhüchkeit der Seele phUosophisch zu erweisen oder 

auch nur den Glauben daran dialektisch zu begründen. Diese 

Aufgabe fordert Raum und Gehalt eines selbständigen Werkes 

und hat ja auch den Stoff zu einem solchen gegeben. Hier also 

wird dieser Glaube, dem ja auch schon die dem Sokrates in den 

Mund gelegte und wahrscheinlich früher abgefasste Vertheidigungs-

rede huldigt, einfach vorausgesetzt und ihm damit nicht mehr, 

aber auch nicht weniger zugetraut, als ein religiöser Glaube ver

mag. W e r denselben theilt, wird auch geneigt sein, den sitt

lichen Zustand der Seele in dem Leben auf Erden und die dar

aus hervorgehende Handlungsweise des Menschen als bedeutsam 
und folgenreich für den Zustand der Seele nach dem Tode in 

Bezug auf Seligkeit oder Unseligkeit zu erachten. Diese Ansicht 

kommt nun in der Weise zum Ausdruck, dass zunächst in mythi

scher Form die Einführung eines Gerichtes über die gestorbenen, 

bei welchem die Seelen in ihrem eigensten Wesen, eiilblösst von 
allen äusserlichen Zuthaten erscheinen, dargestellt wird, und dann 

aus dem Begriff des Todes Folgerungen über die Beschafl'enheit 
der Seele nach dem Tode und den dadurch begründeten Zustand 

derselben, der verschieden ist, je nachdem eine Seele an den Ort 

der Strafe oder der Läuterung oder der Seligkeil kommt, gezogen 
werden. 

Die dichütomische Gliederung ist hier mit unverkennbarer 

1) .527 A. Siehe oben ,S. 48 IT. 

•2) .523 A —527 A, 
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Deutlichkeit am Anfang des 80. Capitels markierti). Durch diese 
Zweilheilnug tritt dieser Abscbnill in einen bemerkenswerlhcn 
Parallelisnnis zu dem von Sokrates mit Gorgias und Polos ge

führlen Gespräch: ein Parallclismus, der noch tiefer geht als auf 
diese äussere Form der Gliederung. Dort wurde die Frage nach 

dem Begriff der Rhetorik vcriiandelt, so jedoch, dass die beiden 

Rhetoren von der streng dialektischen Entwicklung beständig zu 

der Lobpreisung iler Macht und des Einflusses der Rhetorik auf 

die Schicksale der Menschen abschweifen. Die dort dialektisch 

nachgewiesene Nichtigkeit dieses Vermögens w-ird hier in der 

mythischen Behandlung, für ueiche solche Rhetoren meist mehr 

Geschmack haben, als für die Strenge der Dialektik, anschaulich 

dargestellt. Mag der Redner vermöge seiner Kunst noch so oft-

das höchste Uebel, das er kennt, über andere verhängen und von 

sich abwehren, entziehen kann er sich doch nicht dem Tode; 

ist die Seele aber einmal geschieden vom Leibe und von all den 

Gütern, die im leiblichen Leben oft als die höchsten geachtet 

werden, so isl es auch mit der gepriesenen Wirkung der Rede

kunst zum eigenen Schutz für immer aus. 
Tritt somit der Mythos in ein hinlänglich bedeutsames \'cr-

hältniss zu den beiden vorhergehenden Thcilen des Gesprächs, 

so kommt ihm auch eine ebenbürtige Slellung in der GUcdenui^ 

des Dialoges zu. Sieht man sich in den Lehren der allen Rhe

torik, die auch für Einleitung und Schluss entsprechende Bezeich-

nimgen bietet, nach einem angemessenen Ausdruck um, so möchte 

sich ein solcher in dem Begriff der nuQExßaöig oder egressio 

ergeben. Die Rhetoren sprechen von dieser zwar im Anschluss 

an die diijyriatg, narraiio, bemerken aber ausdrücklich, dass ihr 

nicht diese besondere Stelle nothwendig zukommt, sondern dass 

sie ebensogut nach wie vor der Beweisführung angewandt wer

den kann, weswegen einige ihr die Geltung eines selbständigen 

Theiles absprechen wollen. Mag man sie aber als Vorläufer oder 

als Anhang der Beweisführung betrachten, so hebt sie sich doch 

jedenfalls von dieser ab und nimmt, wenn man ihr nur das ge
bührende Maass von Selbständigkeit und nicht mehr zuschreiben 

will, die Gellung eines vermittelnden Uebergangs, im vorliegenden 

1) 524 A B : Tavx' saziv, m KaXXh.Xsig, a sym dKTjVoäg niaxsvm 
dXrj^fj slvai' «al in zovzmv zmv Xbymv zoidvSs xi Xoyi'SOfiai avfi,-

ßalvsiv. 
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Falle von dem unzweifelhaften Hauptlheile des ganzen Werkes zu 

dem ebenfalls deullich begrenzten Schluss ein. Fragen wir nun 
nach dem Inhalt, den die Rhetorik diesem Excurs zutheilt, so 

biclel sich am bequemsten die Erörterung dieses Gegenstandes 

hei Quintilian IV 3, 12 ff. an. Zur Bestimmung des Begriffes 

sagt er: TlaQExßaöig est, lU mea quidem fert opinio, alt cujus rei, 

sed ad utilitatem causae perlinentis, extra ordinem ex-

currens tractalio. Bezieht sich die letztere Bestimmung auf 

die zweifelhafte Stellung, so dass sie auch auf den voriiegenden 

FaU angewendet werden kann, so passt die erslere, welche eine 
der H a u p t s a c h e förderliche A u s f ü h r u n g verlangt, in vor

züglicher Weise auf die fragliche Lehrdichtung. Bei der nun 

folgenden Aeusserung über die Gegenstände, die sich zu einer 
solchen Behandlung eignen, ist natürlich nicht zu übersehen, dass 

der Bhetor zunächst die gerichtUche Bede im Auge hat; aber 

auch so würde seine Erklärung einer tiefer eingehenden Erörte

rung nützliche Anhaltspunkte gewähren. Hier genügt es auf die 

Vorbemerkung hinzuweisen'), in welcher solcher Dichtungen aus

drücklich Erwähnung geschieht. Trefflich passen auch die Stel

len aus Ciceros rhetorischen Schriften, welche Volkmann in sei

nem Hermagoras § 10 anführt^), die sowohl die SteUung vor 

dem EpUog, als auch die Bedeutung einer Verstärkung der Be

weisführung, die hauptsächlich auf die Empfindung zu wirken 

berechnet ist, rechtfertigen. 

Somit glaube ich am Ende meiner Erörterung zu stehen, da 

der letzte Theil, der eigentliche Epüog schon oben in Verbindung 
mit dem Eingang des Dialogs besprochen worden ist. Es er-

übrigl nun nur noch, in einem gedrängten Ueberblick die von 

1) § 12. Sed hae sunt plures, ut dixi, quae per totam causam, varios 

habeni excursus: ut laus lioviinum locoriimque, ut dcscriptio regio?iuui, ex-

jjositio quarundam rerum gestarum, vel etiam fahiilarum. 

2) Pe inventione l 51, '.)7: Hermagoras degressionem deivde, tum po-

stremam conclusionem ponit. In hac autem degressione ille putaf oporterc 

quandam inferri orationem u causa atque ,,. judicationc ipsa rcmotam, quae 

aut sui laudem aut adversarii vituperationcjn contineat aut im aliam causam 

deducai, ex qua conßciai cdiqidd conßrmationis aut rcprehensiovis, non ar-

gnmentandn sed augendo per quandam ainplificationem, Pe ora-

tore 11 19, SO: Tum (nach der confutatio) autem alii conclusionem oratinnis 

et quasi perorationem collocant: alii jubent, antequa.mpcroretur. or-

naudi aut augendi causa degredi. 
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nur augeuommeue Gliederung zur Anschauung zu bringen, um 

dadurch die Vergleichung mit der von ihuiitz S. 1 0 — 2 2 dei- g(v 

nannten Schrift aufgestellten zu erleichtern. Dieselbe gestaltet 
sieh also folgeudermaasseii: 

Eillloituug. l-j-klärung des Sokrates über den Zweck seines 

kommens. (Cap. 1.) 

Aust'ühnmg- (Cap. 2—82.) 

l. G e s p r ä c h des Sokrates mit Gorgias und Polos. 

^̂ 'as ist und was vermag die Rhetorik ' 'Cap. 2 —36.) 

l Gespräch des Sokrates mit Gorgias: Die lilie-

torik ist die Kunst, durch B(ulen ohne Belehrung 

Ueberzeugung liervorzuluingen, besonders auf dem 

Gebiete des Rechtes. Cap. 2—lö.i 
2^ G e s p r ä c h des Sokrates mit Polos: Die Rhetorik 

ist keine wirkliche Kunst, sondern nur Schmeichel-

oder Scheinkunst, und ilire Macht keine wirkliche, 

sondern nur eine vermeintliche. (Cap. 16—36.) 

11. G e s p r ä c h des Sokrates mit Kallikles: Was isl der 

wahre Lebensberuf? (Cap. 37—78.) 
V. Nicht Phiioso])liic, die niu' V.MI Jugendbildung gehört, 

sondern Rhetorik, die Sicherheit gewährt und Macht 

verleiht, erklärt Kallikles als den Beruf des Mannes, 

der auf dem Recht des stärkeren beruht. (Rede des 

Zethos.) (Cap. 37-41.) 
2. Prüfung dieser Ansicht, die zur Aufstellung einer 

Theorie der Lust führt, welche Sokrates durch die 

Theorie des guten widerlegt und dadurch s(ine frühere 

Behauptung über den Werth der Rhetorik rechtfertigt. 

'Cap. 42—68.,, 
.3̂  Nichl das Streben nach Herrschaft und Macht im 

Dienst der Menge nach dem Beispiele der bisherigen 

Staatsmänner, sondern Verwirklichung des guten ohne 

Rücksicht auf die Gefahr des Lehens ist die wahre 

Aufgabe des Mannes, insbesondere des rechten Staats

mannes. (.4ntwort des Amphion.) (Cap. 69—78.) 

III. Religiöse Bekräftigung dieser Ansicht. (Cap. 79 

- 82.) 
1) Sage von dem Gericht über die Seelen nach dem Tode. 

(Cap. 79.) 
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2) Folgerungen daraus für den Zustand der Seelen nach 

dem Tode. (Gap. 80—82.) 

Schluss: Rückblick auf die vorhergehenden Gespräche und Er 

mahiiung. (Cap. 83.) 

Wie man sieht, steht die vorliegende Disposition der von 

Bonitz aufgestellten ihrem Wesen und Zweck nach näher als der 

von Deuschle') dargelegten. Letztere unternimmt es, das ganze 

Gedankengevvebe bis in die innersten Theile zu verfolgen und der 

Betrachtung blosszulegen, w-ährend die andere Methode sich be

gnügt, die Ilauptgelenke des Kunstgebildes aufzusuchen und die

jenigen Glieder zu unterscheiden, welche der Künstler seihst sicht

bar zu machen bestrebt war, u m seiner Schöpfung das Gepräge 
eines wohlgegliederten Ganzen und somit eines echten Kunst

werkes zu verleihen. Beide Dispositionen ergehen die gleiche 

Zahl der Hauptlheile, nämlich drei für die Ausführung des Themas 

und mit Hinzurechnung von Eingang und Schluss fünf. Diese 

Uebereinstimmung der Zahl und gerade dieser Zahl, die in der 

Vorstellung mancher eine fast maassgehende Bedeutung gewonnen 

hat, könnte, bloss äusserlich angesehen, der Vermuthung Raum 

gehen, als sei die aufgestellte Ghederung eine gesuchte, eine nicht 
aus dem Kunstwerke entnommene, sondern in dasselbe hineinge

tragene. Mit einer solchen allgemeinen Vermuthung aber über 

eine Ansicht ohne Prüfung der entwickelten Gründe gleich im 
voraus den Stab zu brechen, wie es wohl manchmal geschieht, 

wäre ebensosehr unwissenschaftlicher Fanatismus, wie das Be

streben, eine willkürlich angenommene Regel mit aUer Gewalt 

überall durchführen zu wollen. Wenn aber eine unbefangene 

Prüfung der dargelegten Gründe die Richtigkeit der aiigenom-

nienen Gliederung anerkennen müssle, so wäre wohl auch zuzu

geben, dass dieselbe für ein sprachliches, insbesondere auch für 

ein philosophisches Kunstwerk in hohem Grade angemessen er

scheint. Dem Theil des (;esi)r;ic]ies, der nach Umfang und Inhalt 

sich deulhch als llaui)tthcil zu erkennen gibt und auch allgemein 

anerkannt wird, geht ein vorbereitendes Gespräch mit den Per

sonen voraus, die in der künsllerischeu Anlage und der drama

tischen Scenerie in den Vordergrund gestellt werden musstcn, 

I) Zoitschr. f, d. Gymnasialw. XV 1 (iVnhang zur Ausg, des Gorgias 
2. Aull. S. 23—28). 
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Dieser Theil des Gespräches wurzelt also recht eigentlich in der 
Einleitung und entwickelt sich aus dieser mit der Natürlichkeil, 
die dem Kunstwerk das Gepräge der inneren Nothwendigkeit gibt 
und es als Gegeubild eines Naturgebildcs erscheinen lässt. Dieser 
Eindruck der Natürlichkeit findet sich auch in dem Uebergang 
zu dem Haupttheil trefflich gewahrt, da dieser neue Ansatz doch 
ganz aus der durch das vorhergehende Gespräch angeregten Stim
mung im Zusammenwirken mit dem den Personen beigelegten 
Charakter sich ergibt. Und ganz dieselbe Bewandlniss hat es 
auch mit dem Theile, der sich eng an den Haupttheil anschliesst, 
gleichsam aus demselben hervorwächst, aber auch deutlich sich 
von ihm sondert. Diese religiöse Sage oder Lehrdichtung kann 
in der That als der Nachhall jener lebendigen Ueherzeugungskraft 
betrachtet werden, von welcher die sitthche Lebensansicht des 
Soki'Btes durchdrungen ist, die sich hier in dem vielverschlungenen 
Gespräch mit Kallikles ebenso, wie in seinem Leben und Sterben 
bewährt. Dass aber das ernst mahnende Schlusswort eben durch 
diese vorausgehende Dichtung an Kraft und Nachdruck gewinnt, 
bedarf wohl keiner besonderen Bemerkung. Schliesslich möchte 
ich noch auf die grosse Einfachheit der angenommenen Gliede
rung hinweisen, die ihr wohl auch zur Empfehlung gereichen 
dürfte. 

V. 

Die folgende Erörterung ist dazu bestimmt, einige Stellen 
des Gorgias zur Sprache zu bringen, über deren Lesart oder 
richtige Erklärung zur Zeit noch Zweifel bestehen, über welche 
eine Verständigung zu erzielen daher wohl am Platz isl. Ich 
folge dabei der natürhchen Ordnung des Gesprächs. Den Reigen 
eröffnet 

447 B. Die Stelle, welche von jeher Kritiker und Exegeten 
beschäftigt hal, ist neuerdings sowohl von Richter (Fleckeisens 
Jahrb. 1868 Ilft. 4) als von Kratz (Würtemb. Correspondenz
blatt 1868 Hft. 1 — 4 ) zur Sprache gebracht worden. Ich seihst 
habe in der zweiten Auflage von Deuschles Ausgabe des Gorgias 
die Stelle benützt, u m die herrschende Ansicht iiber den Ort, wo 
das Gespräch gehalten gedacht wird, zu berichtigen und der 
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von den neueren Erklärern einstimmig verworfenen Auffassung 
Scbleiermachers wieder zu ihren Recht zu verhelfen. Wäre 

die vorstehende Erörterung über die Scenerie des Gespräches, 

die schon über Jahr und Tag niedergeschrieben im Pulte lag, 

bereits veröffentlicht gewesen, so hätten vielleicht beide Gelehrte 

sich die Mühe ersparen können. Denn Richters Vorschlag einer 

Textänderung beruht auf der Voraussetzung, dass das Gespräch 

in das Hans des Kallikles zu verlegen sei, eine Annahme, deren 

Unzulässigkeit ich nach Scbleiermachers Vorgang bewiesen zu 

haben glaube; und Kratz bringt in seiner Auseinandersetzung 

S. 89 f. der genannten Zeitschrift kein Moment der Begründung 

hei, das nicht auch in meiner Darlegung zu finden ist, genau ge

nommen auch keines, das nicht schon in meiner Ausgabe ent
halten wäre. Denn wenn er darauf aufmerksam macht, dass 

ol'xadE Tjxstv nicht dasselbe bedeuten könne, wie sißLEvai,, so 

dient das allerdings zur Berichtigung seiner eigenen Bemerkung, 

welche lautet: „nun, wenns beliebt einzutreten"; dasselbe 

liegt aber auch in meiner Bemerkung, w-elche lautet: „Die Worte 

jTßp' EiJ,h rjXEiv ol'xade deuten an, dass sie sich nicht vordem 

Hause des Kallikles befinden" Deutücher wollte ich nicht reden, 

und zwar aus zwei Gründen, einmal, w-eil ich es liebe, meine 

Bemerkungen so zu fassen, dass sie den Schüler zum eigenen 

Nachdenken reizen; und zweitens, weil ich es vermeiden wollte, 

dieser Bemerkung die Form einer deutlichen Berichtigung der von 

Kratz zu geben. Dieser fügt bei, dass mit dem Begriff des un

mittelbaren Eintretens das generalisierende otav nicht recht stim

men würde. Auch diese Wahrnehmung ist in dem Abschnitt der 

Einleitung meiner Ausgabe, der über die Scenerie des Gesprächs, 
und namentlich den Ort handelt, deutlich ausgedrückt in den 
Worten: „da die von Kallikles angebotene Wiederholung in 

seinem Hause nur für eine spätere Zeit gemeint sein konnte" ii,s.w. 

Das finde ich nämlich in den Worten orav ßovXi]6d'£ Ttag Ef.i£ 
rjXEiv ol'xad'E, wofür die Bestätigung in dem WGTCEQ OV XEyEig 

der .folgenden Antwort des Sokrates liegt. Kratz scheint zwar, 

wie ich aus einer s()äteren Kundgebung scliliessen muss, gegen 

diese Annahme Bedenken zu hegen; mit welchem Recht freilich, 

sehe ich nicht ein; denn was kann wohl die Unverträglichkeit 

des (itav ßovXrjGQ'E mit dem überhaupt unzulässigen Begriff des 
unmiltelharen Eintretens bedeuten, als dass ersteres auf die Zu-

liunft sich bezieht? Kurz zwischen meiner und Kratzens späterer 
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Auffassung herrscht die vollständigste Uebereinstimmung, und es 
ist nur Geschmackssache, dass Kratz die Form der Selbstberich
tigung wählte, ohne dieser Uebereinslimmung mit einem Worte 
zu gedenken. 

Anders verhak sich die Sache bei Richter. Hier bedarf 
es vor allem einer Verständigung über die handschriftliche Grund
lage. Richter scheint anzunehmen, dass oxav ßovXt^ß&s nicht 
in den Handschriften stehe, sondern statt otav ßovXaöd's oder 
otE ßovX.rJGsa^E durch blosse Vermuthung hergestellt worden 
sei. .Allein ersteres ist nur die unrichtige Schreibung der Ste
phanischen Ausgabe und letzteres wird nur von einer, beziehungs
weise zwei minder maassgebenden Handschriften geboten, eine 
Lesart, die sichtlich selbst das Product einer wohlgemeinten Ver
besserung ist. Nachdem nun so Richter über den Boden, auf 
dem wir stehen, übel orientiert ist, erscheint es begreifUch, dass 
er nicht erst fragt, ob man auf demselben fussen kann oder ob er 
morsch ist, sondern, das letztere ohne Prüfung voraussetzend^ 
zur Conjectur seine Zuflucht nimmt. Zunächst macht er es den 
bisherigen Kritikern und Erklärern zum Vorwurf, dass sie die 
Conjectur des scharfsinnigen Hemsterhuis, d xäv statt otav zu 
lesen, so kurz von der Hand gewiesen, da sie doch als Hülfe in 
der Noth halte gehen können, und dann bringt er selbst als noch 
besseres Auskunftsmittel in Vorschlag, statt ore oder otav zu 
lesen uvtod'Ev natürlich ßovXsod'E. Ehe wir uns nun darauf 
einlassen, die Angemessenheit des dadurch gewonnenen Ausdrucks 
und Gedankens zu prüfen, diese vielmehr unter Vorbehalt der 
Nothwendigkeit zugegeben, ist es bei der veränderten Sachlage 
doch vor allem billig und schicklich, die Frage zu beantworten: 
gibt die Ueberlieferung fast aller, darunter der besten oder aUein 
maassgebenden Handschriften irgend gegründeten Anstoss und da
durch gerechtfertigte Veranlassung zu einer Aenderung? Auch 
darauf antwortet Richter mit Ja! Denn ovxovv kann nicht mit 
dem Infinitiv an Stelle des Imperativs verbunden werden. Dass 
nun aber diese Erklärung neuerdings so gut wie verschollen ist 
und einer anderen, welche den Infinitiv in seiner natürlichen Be
ziehung zu ßovXriGd-s belässt, Platz gemacht hat, davon schweigt 
Richter gänzlich. Er kommt daher auch gar nicht in den Fall, 
die Mögüchkeit und Zulässigkeit dieser anderen Erklärung ent
weder zu bestreiten oder anzuerkennen. Da sie nun wohl auch 
schwerlich zu bestreiten ist, vielmehr einer unbefangenen Betrach-
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lung sich als sehr angemessen darstellen wird, so darf billig der 

neuere Verbesserungsversuch von Richter neben den älteren von 

Ilemslerhuis gestellt und beide als non inepti lusus auch künftig 
der Nachwelt überliefert werden. Richter aber wird sich viel

leicht, wenn er dies liest, an Iloral. Epist. 114, 36 erinnern. Da

mit mag auch die gelegentliche Bemerkung Richters zu 517 G 

erledigt sein. Uebrigens ist der W e g der Erklärung auch in der 

oben bezeichneten Bichtung ein doppeller; denn entweder nimml 

man eine Äposiopcsc d. h. Ellipse des Nachsatzes an, oder man 

betrachtet als diesen die Worle xal £Tii8£ii,Exui vfxlv. so dass 

der unmittelbar vorhergehende Satz mit yä^ als parenthetisch 

erscheint. Dieser schon von Ficinus, und nach diesem von Hein

dorf und Schleiermaeher befolgten Auffassung redet neuerdings 

W o h l r a b [De aliquot locis Gorgiae Platonici in dem Programm 
des Gymnasiums z. h. Kreuz in Dresden von 1863) entschieden 

das Wort und es wird sich wohl kaum etwas entschiedenes da

gegen einwenden lassen. Das xai in der Apodosis, welches weder 
Ficinus noch Schleicrmacher in ihrer Uebersetzung ausdrücken, 

soll nach seiner Ansicht den inneren Zusammenhang der an So

krates und Chärephon gerichteten Aufforderung und der daran 

geknüpften Erwartung bezeichnen, oder, setzen wir hinzu, etwas 

anders gcfassl und populärer ausgedrückt, mit der an die beiden 

ergehenden Einladung ist nicht nur, wie sich von seihst versteht, 

die Aussicht, den Gorgias zu sehen und zu sprechen, sondern 

auch einen Vortrag von ihm zu hören verbunden. Kurz, das 

xaC kann keine Schwierigkeit machen. Wenn ich gleichwohl die 

andere Auffassung vorzog, nach welcher xal E7ttdEtt,Etai v[itv 

mit dem unmittelbar vorhergehenden begründenden Salz verbun
den und somit zu dem Vordersatz mit otav der Nachsatz ver

misst wird, so geschah es in der Erwägung, dass die mündliche 

Rede, die Plalon so meisterhaft nachzuahmen versteht, die be

quemere Form der grammalisch richtigeren meist vorzieht. Uehcr-

dics ist weder die Auslassung des HaupLsalzes') noch die Ver-

1) Vgl. u. a. die Bemerkung Iloffmanns (Proleg-g. g 32) zu U. ä> 487. 

Diese Stelle ist noch besonders zutreffend, weil dort ebenfalls eine 

doppelte Auffassung dos Infinitivs SarjiJiSvai besteht uud atif alter Ueber

lieferung beruht, der Auffassung desselben statt Imperativs neuerdings 

fillgemoin die andere l'h-klärung, bei der der Nachsatz als ausgelassen 

angesehen wird, dio Oberhand gewonnen hat. Vgl, ausserdem A 580 

um! dazu die Bemerkung von Nägolsbach. 
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Schiebung der Construction durch Anknüpfung eines Satzes an 

den uächstvorhergehcndcn statt an einen entfernteren etwas sel

tenes. Das gegen diese Auffassung von Wohlrab hier erhobene 

Bedenken scheint mir unbegründet. Denn worin bestünde die 

Ungleichartigkeit der beiden durch KaC verbundenen Sätze? Hier 

kommt doch nur ihre Beziehung auf die Einladung des KaUikles 

in Betracht; diese wird begründet sowohl durch den Umstand, 

dass Gorgias bei KaUikles wohnt als auch durch die daran ge

knüpfte Aussicht auf einen Vortrag desselben. Die Ergänzung 

des Nachsatzes mochte ich lieber, als aus rixstv, aus den vorher

gehenden Beden, welche andeuten, dass Chärephon und Sokrates 

gekommen sind, u m den Gorgias zu hören, entnehmen. Möge 

man übrigens aus der Verschiedenheit der Ansichten über die Art 

der Ergänzung keine Instanz gegen diese Auffassung entlehnen; 

denn mit gleichem Grunde könnte man die Ellipse bei EI oder 

mv (liv mit folgendem Eids jii], die doch unzweifelhaft ist, be
zweifeln. 

447 C D. Zu dieser Stelle gedenkt Kratz einer Mittheilung 

von Professor Schnitzer, der ihn darauf aufmerksam macht, 

dass die angenommene Pause nicht, wie Kratz in seiner Ausgabe 

meint, vor den Worten SQOV avtöv — soll wohl heissen 'ß 

XaiQ£(pdv — sondern erst vor BiTti (lot, zu denken sei. Kratz 

nimmt diese Berichtigung an; gewiss mit Recht. Wenn von 

einer Pause die Rede isl, kann sie nur vor die letzteren Worte 

fallen, mit denen sich Chärephon zum Gorgias wendet. Nur möge 

man sich dieselbe auch nicht gar zu bedeutend und wichtig 

denken. Es ist dies ein Punkt, wo die diegemalische Form die 

Möglichkeit einer bequemen Vermittlung geboten hätte. Da nun 

aber der Schriftsteller diese nicht gewählt hat, so muss man wohl 

annehmen, dass Piaton einer besonderen Vermittlung des Vorge

spräches mit dem Hauptgespräch gar nicht zu bedürfen glaubte, 

also an eine Ortsveränderung bei diesem üebergänge gar nichl 

dachte und somit das Vorgespräch in der unmittelbarsten Nähe 

des Gorgias und seiner Umgebung vorgehen lässt. Dies mag uns 

vielleicht mit Bücksicht auf den Inhalt des Vorgespräches und 

besonders die den Gorgias betreffenden Aeusserungen etwas auf

fallend erscheinen. Aber ganz ohne solches, was uns befremdet, 

gehl es nun einmal doch nicht ab. Dahin gehört z. B. der Um

stand, dass Chärephon, der sich vorher einen Freund des Gorgias 

nannte, ohne alle besondere Begrüs.sung- und Vorstellung seines 
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Begleiters das Gespräch beginnt; ferner dass weiter unten So
krates ohne alle Förmlichkeit in das Gespräch eintritt, gerade als 

ob die Gesellschaft in aller F'orm constituicrt wäre. Das sind 
Eigentümhchkeilen antiker Einfachheit und Einfall, welch letztere 

Bezeichnung wohl auch ein Kenner und Verehrer unseres fein-

gebildeten Salonlebens in seinein Sinn gelten lassen würde. 
448 E. Zuvörderst tadelt Kratz sich und andere Heraus

geber, dass sie die von dem einzigen Val. /i dargebotene Lesart 

xal jxdXa y£ statt des einfachen xal jidXa aufnahmen: mit Recht; 

denn obwohl die genannte Handschrifl zu den besten gehört, so 

steht sie doch dem Clarkiauus an Autorität nach, die hier über

dies noch durch die Uebereinstimmung der übrigen Handschriften 

verstärkt vs-ird. Ebenso tadelt er die Aufnahme der Bekkerschen 

Verbesserung )]Qdta statt EQmtä, die er jetzt als unnöthig be

trachtet, da nichts im Wege siehe, EQojtä hier als praesens Jii-

storicum zu fassen. Dieser Begründung scheint mir eine unrich

tige Auffassung der beregten Spracherscheinung zu Grunde zu 

liegen. Als lebhafte Vergegenvvärtigung einer vergangenen Hand

lung —• dies ist doch wohl der Begriff, den die Grammatik mit 

dieser Bezeichnung verbindet — kann der Ausdruck hier nicht 

gefassl werden; dem steht das verallgemeinernde owd'et'g im Wege. 

Fast scheint es, als hätte dies Kratz selbst gefühlt, da er noch 

eine andere Möglichkeit eröffnet, zu der er durcli ein ,,jedenfalls" 

übergeht, nämlich i^attä. als ein Präsens zu fassen, ,,in welchem 

ein fragte mit eingeschlossen oder vorausgesetzt ist." Irre ich 

mich nicht mit der Annahme, dass Kratz seihst seine erste Er

klärung durch die zweite modificicrt oder, da sie sich doch eigent

lich einander ausschliessen, vielmehr zurücknimmt, so scheint er 

hier den Fall im Auge zu haben, von welchem Kr. 53, 1, 2 

handelt. Und in der That bindert nichts, denselben Gebrauch 

für s()mtdv gelten zu lassen, der so oft bei XiyEiv, dxovEiv u. a. 

V. d. A. vorkommt. Nur will mir auch dazu das ovSELg nicht 

recht passen, das in Verbindung mit dem Präsens dem Ausdruck 

eine Form gibt, die sich mit dem unmittelbaren Zusammenhang 

der Worte, namenthch mit der zunächst vorhergehenden Frage 

des Polos Ov ydq d%£x^ivd\ii'jv oti EVI] i] xaXXcöt)]; nicht ganz 

wohl verträgt. Sokrates tadelt eine bestimmte Antwort des Polos 

als eine solche, die auf eine bestimmte an ihn gcsteUte Frage 
nicht passe. Es scheint mir daher hier ein Fall vorzuliegen, \\ie 

im Caches 199 C, wo Sokrates sagt: MtQog d()a dvS^Eiag rii-ü-i-', 



CO Nixia, dnEXQivco 6%E86V ti tQitov xaCtoi fnisig ')]Qa)-

tdfiEv oXtjv dvdgstav Ott, Eiij. Dem Aorist dttExgCvco folgt 

auch hier das Imperfecl riQatdiiEv, beides von einer früher ge

stellten Frage und darauf gegebenen Antwort, die nun charakte

risiert wird. Wie in dieser Stelle wird auch in jener die Frage 

mit dem Optativ beigefügt. Kratz verwirft die Erklärung Stall

baums, der diesen Optativ als eine Art modaler Assimilation an 

das vorhergehende fZ'ij in der Aeusserung des Polos belrachtel. 

Auch ich vermag mich mit dieser Auffassung nicht zu befreunden, 

wenn nichl zugleich eine entsprechende Conformilät des Tempus 

in den beiden regierenden Verben gewonnen wird, nach deren 

Herstellung hinwiederum die Annahme Stallbaums unnöthig wird. 

Kratz selbst verliert kein Wort über diesen Gebrauch des Opta

tivs nach dem Präsens. Er hielt ihn also wohl für selbstver

ständlich ; ob, weil er igcotä als historisches Präsens fasste, oder 

weil er diese Form der modalen Verbindung überhaupt für zu
lässig betrachtet, bleibt zunächst zvseifelhaft; ersteres scheint mir 

nach dem Gesagten unzulässig; letzleres wäre wohl einer Begrün
dung werth, da die Ansicht bis jetzt doch noch keine allgemeine 

Geltung gewonnen hat. Ich für meinen Theü möchte aus den 
oben angegebenen Gründen auch nach Stalibaums und Kratzens 

Vertheidigung die Aenderung Bekkers festhalten. 
449 CD. Die Vermuthung, welche Schnitzer in der Eos 

(II S. 620) ausspricht, dass statt Ttagl tl zu lesen sei %BQI ti, 

hat auf den ersten BHck etwas ansprechendes; denn sie scheint 

die Entwicklung erst auf ihren rechten Anfang zurückzuführen 

und somit der behutsamen Genauigkeit des dialektischen Fort

schrittes einen Dienst zu erweisen. Indessen sieht man doch aus 

der Art der Weiterführung, dass Piaton jene Vorfrage als eine 

sich selbst beantwortende für unnöthig hält; denn sonst würde 

er die Untersuchung wohl in einer ähnlichen Weise begonnen 

haben, wie diejenige, die das folgende Capitel aufzuweisen hal. 

Sichthch aber ist der mit t'-ö-t (Jif beginnende Salz nur eine Er

neuerung jener obigen mit tpi^B St] eingeleiteten Frage, deren 

Beantwortung durch die dazwischentretenden Beispiele hinausge

schoben und erst durch die Wiederholung derselben hervorgerufen 

v?ird. Ich habe darum der angegebenen Vermuthung Schnitzer's, 

die mir nicht unbekannt geblieben war keinen Raum im Texte 

gegeben. Die gleiche Ansicht spricht nun auch Kratz a. a. 0. 
S. 35 aus. 

CEOK, Beiträge. - g 
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450 A. Die Stelle, welche Kratz in seiner Ausgabe in Ueberein
slimmung mit Hermann also schrieb: 'AQ OVV, rjv vvv d'rj iXsyo^Ev, 

7) LatQixri JIEQI tdv xa^vövtmv dvvatovg Eivai (pQOVEtv xai 

XsyEiv., wünscht er nunmehr in der Weise umgestaltet zu sehen, 
dass er mil der Vulgata, die auch Stallbaum beibehält, und der 

Hälfte der Handschriften, unter denen eine der besten, der Vatic. 

^ ist, vor ijv xaC als „geradezu unentbehrhch" einschaltet, fer

ner iXäyo^Ev mit fast aUen Handschriften, darunter den besten, 

in Xsyo^EV verwandelt, endlich vor dvvatovg mil der geringeren 

Zahl der Handscliriften, unter denen sich aber wiederum z/ be

findet, itoiEi einschaltet. Dass letzteres etwas schwer aus einer 

nichl unmittelbar vorhergehenden Aeusserung des Sokrates ergänzt 

wird, erkannte schon Deuschle, glaubte aber der Ueberlieferung 

des Clarkianus mit der Mehrzahl der Handschriften, die 7C0i,£c vor 

dvvatovg w-eglassen, dadurch am ehesten gerecht zu werden, 

dass er es mil Ilirschig an die Stelle des immerhin überflüssi

gen (s. 449 E), wenn auch keineswegs unerträglichen und von 

aUen Handschriften dargebotenen Eivat setzt. Ich folgte seinem 

Vorgange, d. h. nahm keine Aenderung in seiner Textconstiluie-

rung vor, weil ich diesen Fall als einen solchen betrachtete, wo 

es fast kein sicheres Kriterium der Wahrheit gibt und der Wahr

scheinlichkeit auf die eine wie die andere Vi'eise Genüge geschehen 

dürfte; principiell richtig möchte wohl am ehesten Ilermann's und 

Bailer's Verfahren sein, da TtoiEt doch nicht absolut uneiilhehr-

fich scheint. Hier also bleibt es, wie so oft in solchen Dingen, 
bei der skeptischen ETtoxt]. 

Durch die Herstellung des überlieferten Xiyo^Ev, stall dessen 

nur eine, freilich nichl zu verachtende Handschrift, der Vindob. 
^ iläyo^Ev bietet, tritt Kratz in Uebereinstimmung mil meiner 

Ausgabe, wahrscheinlich durch das Gewicht der von mir beige

brachten Stellen bewogen, unter denen das Beispiel aus den Ge

setzen IV 708 A xal yaQ o vvv öi] XayEig dXrjQ-Eg (pQd^stg in

sofern von besonderem Gewichl ist, als hier auch 7wv drj mit 

dem Präsens von einer eben gemachten Bemerkung gebraucht 

wird und eine Verschroibung bei dieser Form dos Verbums weniger 

leicht zu denken isl, als bei Xt'yofiEv. Indessen ist nicht zu leug

nen, dass Hcindoifs Ansicht, der Stallbaum beipflichtet, nicht 

gerade ganz aus der Luft gegriffen ist. Der Umstand, dass nicht 
die Kunst, u m die es sich hier eigentlich handelt, sondern, wie 

z. B. unt(!n 451 A dv vvv d-)} iXEyov xtL, eine :iuf dem Wege 



der Inductionsmethode nur eben gelegentlich angedeutete andere 

Kunst gemeint isl, lässt das Präsens etwas weniger natürlich 

erscheinen, als in den anderen der angeführten Beispiele'). Und 

so möchte auch hier die aUzu grosse Entschiedenheit der Be-
iiauptung nicht am Platze sein. 

Was nun aber das *;«t vor -^V betrifft, das Kratz als ,,geradezu 

unentbehrlich" erklärt, so möchte doch eine nähere Erwägung 

zu einem etwas anderen Ergebniss führen. Zuvörderst möchte 

es wohlgethan sein, gerade in solchen Fragen seinem deutschen 

Sprachgefühl nicht allzusehr zu vertrauen; denn in solchen Dingen 

macht sich der Individualismus der Sprachen am entschiedensten 

geltend. Zunächst also bandelt es sich u m die Forderung des 

Gedankens und des Zusammenhangs. Dass dieser das fragliche 

xai durchaus heischt, könnte man wohl mit besserem Grunde 

bestreiten als behaupten. Letzteres würde eigentlich die Weg

lassung der Worte nEql tdv xafivövtav nach TJ latQix'q vor

aussetzen, da die Uebereinstimmung der iatQtxyj und QrjtOQixrj 

nur darin besteht, dass die eine, wie die andere, dvvatovg noiEt 

cpQOVEbvxal Xiysiv, gerade aber nicht jrspt xafivövtmv, 

sondern dieses allein der iatgt-x-rj zukommt. Unter diesen Um

ständen möchte doch die Lesart des Clark, und Vindob. 0 in 
Uebereinstimmung mit fünf anderen Handschriften nicht mehr bloss 

aus diplomatischen Gründen das grössere Recht für sich in An

spruch nehmen dürfen und dem xai vor rjv fernerhin kein Platz 

in kritisch wohl conslituierlen Ausgaben gebühren. 

450 D. Die Stelle lautet, wie sie überliefert isl, in den 

.ausgaben: rag xoiavtag [lot doxsl XeyEiv, TtsQi ag ov cp'^g f^v 

QtitOQixriv slvau. Schleiermaeher nahm an dem %EQI ag 

Anstoss und wünschte Ttegl a, das er sogar seiner Uebersetzung 

in der ersten Auflage zu Grunde legte, da %EQC sonst immer von 

dem Gegenstande gebraucht werde, und kehrt nur mil Wider

streben in der zweiten Auflage zu der Überlieferlen Lesart zurück. 

Dass die von Schleiermaeher gewünschte Aenderung hier nach dem 

Wortlaut der Stelle unzulässig erscheint, erkannten afle Heraus

geber nach ihm, und auch Kratz, der neuerdings in dem genann-

1) Doch a. 453 E, wo mvxsg vvv Srj wohl nur durch Xsyofisv er
gänzt werden kann. , 

.6* 
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ten RIatt die Stelle zur Sprache bringt, erkennt es ausdrücklich 
an, meint aber, dass Schleiermachers Einwendung gegen jrejjl ag 

doch nichl ganz ungegründet sei und der Ausdruck einer kurzen 
Erörterung wohl bedürfe. Letzteres möchte ich eher zugehen, 

als ersteres. Ein gegründeter Einwand könnte nur gegen die 

Uebersetzung Scbleiermachers, nichl aber gegen den griechischen 

Ausdruck erhoben werden. Dieser besagt nicht, dass den genann

ten Künsten die Redekunst nichl beizuzählen ist, sondern dass 

sie mit ihnen nichts zu thun hat, bei ihnen so gut wie gar 

nichl zur Anwendung kommt, oder, wie Kratz sich ausdrückt, 

gar keine Berührung und Beziehung zu ihnen hat, was bei 

denjenigen Künsten, welche mit der Rhetorik das gemein ha
ben, dass sie did Xöyov näv nEgaCvovßt, nicht ebensosehr der 

F'all sei. 

Diese Erörterung leitet uns von selbst zu der Stelle, die mit 
der eben besprochenen im engsten Zusammenhang steht. Sie 

lautet, wie sie überliefert ist, folgendermassen: "EtE^ai Si yi 

Ei(3i tdv tE%vdv a'i Sid Xöyov ndv jtEQaivovßt xal igyov dg 

ETtog EiitELV rj ovdsvög TCQOGdiovtai rj ßgaj^Eog jtdvv, olov r] 

aQiQ'urjtiXfj xal XoyiCttxrj xal yEGj^stQixrj xal XEttEVtiXij yE 

xal dXXai noXXal tE%vai, dv Eviat, (}%Edöv ti l'ßovg tovg Xo

yovg s%ov6i taig TtQd^Eßtv, ai dh noXXal TtXsCovg xal tö %a-

Qa%av Ttäöa rj Ttgd^tg xal tö xvQog avtalg did Xöycov ißti. 

Diese Stelle unterzieht Richter a. d. a. 0. einer eingehenden 

Resprechung, durch die zugleich der Beweis geliefert werden soll, 

dass, v,'o nicht der gute Plalon, doch sicherlich seine Abschreiber 

und Erklärer bisweilen nicht ganz wachen Geistes sind, W^elche 

Stelle hier eine vvohlgedachle Nutzanwendung findet, erkennt der 
kundige Leser auch aus der Uebersetzung, in der ich das zu 

Ubrarios und inierpretes gleichermassen gehörige Epitheton dete-
riores weggelassen habe, nicht so fast aus Eigenliebe, u m mir 

ein so wenig schmeichelhaftes Prädicat zu ersparen, als weil der 

Comparativ doch weder zu dem einen noch zu dem anderen Sub

stantiv passt. Denn hier sind ja alle librarü und alle inter-

pjreles, Erklärer wie Dolmetscher, und auch Kritiker, überhaupt 

Herausgeber, in gleicher Verdammniss. Ich für meine Person 

nehme mein bescheiden Thcil des allen gellenden Vorwurfes gern 

auf mich und gestehe, dass ich mit einiger Beschämung Richters 

Erörterung las. Dieser also gebt darauf aus zu beweisen, dass 
jtEttEvrixij nicht zu den Künsten gerechnet AM-rden könne, a'i 
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dia Xöyov näv TtEQaCvovSiv^), und überhaupt keine Kunst sei, 

und dass endlich das fragliche Wort unerhört in der griechischen 

Sprache sei. Er schlägt demnach vor, entweder 7tatdevti,xrj, 

oder mil Rücksicht auf 454 D — 455 A Ttiatsvtixtj zu lesen. 

Letzleres möchten wir von vornherein zurückweisen, da trotz der 

angeführten Stelle, wo Ttiatevttxrj Attribut zu Ttsid-d ist, eine 

mGtBvtix^ tB%vr] mit oder ohne Substantiv mindestens ebenso 

ungebräuchlich ist, wie jtsttavtixrj, und wenn es gebräuchlich 

wäre, doch schon darum von Piaton hier, wo es gut, Beispiele 

von allgemein bekannten Gegenständen anzuführen, nicht gebraucht 

worden wäre, da es ja eben eine Bestimmung der Kunst isl, 

deren Begriff erst gesucht wird^). Sieht man somit von diesem 

Wort ab, so erscheint u m so willkommener das andere, Ttaidsv-

TLxrj, das uns Schulmeister so recht anheimelt und auch vortreff

lich an diese Stelle zu passen scheint, da ja jeder aus Erfahrung 

weiss, dass bei diesem Geschäft Lunge und Kehlkopf zumeist her

halten müssen und sonstige Hantierung entweder ganz erspart 

werden mag oder doch nur wenig in Betracht kommt — nisi sit 

plagosus Orbilius — wozu sich doch wenige aus freien Stücken 

bekennen werden. Ich nahm daher den Fund als wahres EQ[iai,ov 

an und bedauerte nur, das Wort, dessen Verdrängung durch 

jenen Wildling sich noch überdies so leicht aus dem Itacismus 

erklärte, nicht in meiner Ausgabe gedruckt zu lesen. Indessen, 

als ich mir die Stelle nach dieser Weise vorlas, beschlich mich 

doch wieder ein Zweifel. Man weiss, woher dieser nach deutscher 

Sprüchwortsweisheit in letzter Instanz stammt; um ihn jedoch los 

zu werden, musste man ihm mit Gründen zu Leibe geben. Ich 

sagte mir also zunächst: es ist eben wohl nur die hebe Gewohn

heit, die dir widerstrebt, zumal du durch die Schulpraxis der 

früher geübten Reuchhnischen Aussprache wieder ganz entfremdet 

wurdest und die griechischen Sprachmeister, die uns College 

1) Dieses Bedenken stieg mir, wie ich aus einer früheren bei der 
Leetüre von Deuschles Ausgabe gemachten Aufzeichnung ersehe, eben
falls auf und veranlasste mich au der Bemerkung, dass die nsxzsCa 
doch wohl keine sehr grosse Aehnlichkeit mit dem Damenspiel ge
habt haben möge, weshalb denn auch die darauf bezüglichen Worte in 
der Anmerkung zu der Stelle gestrichen wurden. 

2) Ueberdies würde ja dieses Wort sich nicht der Empfehlung er
freuen, die dem anderen zu Statten kommt, dass das Verderbniss durch 
den Itacismus sich erklären lässt. 
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Scholz in Gütersloh über den Hals schicken will, noch nicht in 

unser Böolien gekommen sind. Indessen, auch diese Auskunft 
wollte nicht verfangen. Zwar hat sich Pädeulik, soviel ich weiss, 
nicht ebenso wie Propädeutik in unserer geduldigen Muttersprache 

eingebürgert und dadurch das Ohr mit dem Laute vertraut ge
macht; aber es ist auch nicht bloss dies äusseriiclie Widerstrehen, 

sondern man fühlt dem Wort an, dass Laut und Begriff in den 

Platonischen Schriften nicht recht heimisch sind. Zwar kommt 
es im Sophistes vor und Schreiber dieser Zeilen hütet sich wohl, 

von den AufsleUungcn Sochers und S c h a a r s c h m i d ts, denen 

neuerdings auch U e b e r w e g sich beigeseUt, gegen den Platoni

schen Ursprung des Dialogs einen vorlauten Gebrauch zu machen. 
.411ein, ganz abgesehen davon, ist doch aus joner Stelle in keiner 
Weise zu entnehmen, dass dieses Wort dem Schriftsteller so ge
läufig war wie die drei anderen, mit denen es in Verbindung 

treten soll, oder überhaupt im gewöhnlichen Leben so gebräuch

lich w-ar, dass es sich gut zu einem solchen Beispiel eignete. 

Die Seltenheit des Wortes in den Schriften Plalons könnte um 

so befremdlicher scheinen, als die übrige Sippschaft von Ttat-

dEVELv so reichlich vertreten ist; letzteres hat seinen Grund in 

dem engen Zusammenhang, der zwischen der TCaidEia und öocpta 

oder (piXoGocpCa überhaupt besteht. In dieser Beziehung liegt 

die Vergleichung mit diddGxEtv nahe, zu dessen Sippschaft auch 

ein .\djcctiv didadxalixög gehört, dessen F'emininum auch als 

tE%vri nicht gerade ungebräuchlich bei Plalon ist, sogar öfter vor

kommt als die itaidEvtbxrj. Gleichwohl aber würde gewiss nie

mand die di.daGxaXi.xij für geeignet halten, neben den drei anderen 

tE%vai hier als Beispiel zu dienen; diesem Zwecke widerspräche 
die zu generelle Bedeulung des Wortes. Ganz derselbe Grund 

aber erweckt auch einiges Bedenken gegen naidEvtix-ij und ver-

slaltel daher kein so freudiges Annehmen der jedenfalls scliarl-
sinnigen Conjectur, als ich eigentlich wünschte. Man wende nicht 

ein, dass in der Stelle des Sophistes') Oiw, naid£vxix)j wenigstens 

der didaGxaXixri untergeordnet sei; das könnte hei einem andern 
Gattungsbegriff und Theilungsgrund sich auch anders gestalten. 

Wie nun, wird man fragen? Die •xatdEvtix-q sagt dir nicht zu? 

]) 231 B : saxm 8r\ Siavgi.ti.iiijg zsxvtjg Kad-agriKij, vce&agxivijg Ss 

xb Tii-gl ipvxrjv (.hsgog dq)mgtad-co, xoüxov Ss Si.SaaxixXi.vt], SiSaanctXi-
K^s Ss TT.aiSsvxiVTj vxs. 

file:///djcctiv
http://di.daGxaXi.xij
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die rnGTEX'TiX'^ weisest du noch entschiedener ab? mit der über

lieferten TtEttsvtLxiq ist gar nichts anzufangen? soll etwa das be

liebte Radicalmittel des xdBiv xal xsiivsiv Platz greifen? I m 

äussersten Falle freilich müssle man sich auch tiazu entschliessen, 

obwohl nicht zu verkennen ist, dass hier in der Form der über

lieferten Lesart noch besondere Gründe obwalten, die zur Behut

samkeit mahnen und eher noch ein anderes, gelinderes Mittel, 

von dem .später die Rede sein soll, empfehlen würden. Zunächst 

aber ist noch die Frage aufzuwerfen: Ist die überlieferte Lesart 

auch wircklich in allen Formen Rechtens verurtheilt? Der xatrj-

yoQog hat gesprochen und zvv'ar, wie es ihm zukommt, deutlich 

und entschieden. Hat aber auch der avvijyoQog seine Schuldig

keit gethan? oder sollte eine durch nachweishch fast tausendjährige 

Ueberlieferung getragene Lesart von der bekannten Rechtswohl-

Ihat, die in Athen jedes abzuschaffende Gesetz genoss, ausge

schlossen sein? Das wäre doch wohl unbillig, und ich betrachte 

es demnach als meine Pflicht, doch erst noch die Gründe, welche 

für die Verwerfung der überlieferten Lesart gellend gemacht wer

den , näher zu prüfen. Dass die nsttevttxij sonst nicht in dieser 

Form vorkommt, scheint seine Richtigkeil zu haben; doch legt 

auch Richter nicht allzuviel Gewicht auf diesen Umstand; mit Recht; 

denn sonst müssten ja alle aita^ XByö[iBva verworfen werden. 

Es fragt sich also doch vor ahem, ob gegen den Begriff etwas 

einzuwenden ist. Auf diese Frage antwortet Richter mil einem 
entschiedenen Ja! Es gibt wohl eine TtsttEia, aber sie ist keine 

Kunst, sondern ein blosses Spiel, eine diatQißij, wie Piaton 

selbst in den Gesetzen sagt, d. h. eine Unterhaltung zum Zeit

vertreib, eine Beschäftigung; es gibt also keine TtsxxEvtixrj 

tExvrj. Dieser Schluss mag eine gewisse Rerechtigung haben, 

aber doch keine unbedingte; dies zeigt die eben doch sehr weit 

gehende Anwendung dieses Wortes bei Plalon und anderen Schrift

stellern i); ja im Phädrus-), wo von den Erfindungen des Theulh 

1) Von jenen zahlreichen Namen, die in den Dialogen Socpiaz^g 
und IloXizivdg erscheinen, ist freilich ganz abzusehen, da sie grössten-
theils nicht im Leben gebräuchlich, sondern nur zu dem augenblick

lichen Zweck gemacht zu sein scheinen. 
2) 274 D: zovzov Ss •ngmzov dgiQ'p.öv zs %al loyianbv svgsiv Kai 

ysmfisxgiav Kai dazgovofiiav, 'ixi Si nsxxsiag zs Kai vvßsiag, Kai Srj 
Kai ygäiifiaza. Die Ansieht von G e r h a r d V o s (de universae mathesios 
natura et constitutione Iiber), unter der nszzsia uud Kvßsla seien nicht 
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uu: Rede ist, und sich an die yEmytEtQia und dGtQovoiica die 

utEttEtai und xvßEiat und y^dfi^ata anreihen, w'erdcn alle zu

sammen ausdrücklich tE%vai genannt. Also unerhört kann es 

doch nicht sein, von einer K u n s t der nEtxEia zu reden, wie 
man wohl auch heut zu Tage noch ohne alles Bedenken von der 

Schachspielkunst reden könnte. Hier aber, bei Erwähnung dieser 
Spiclkunsl, könnte mich gerade der xavrjyogog fassen mit der 

Frage, ob ich etwa auch diese Kunst zu denen rechnen wolle, 
aX did Xöyov itdv itEQaivovGiv; hier musste ich nun antwor

ten: gewiss nicht! Denn dass Xöyog hier nicht als ratio, son

dern oratio zu verstehen ist, darüber bin ich mit Richter ganz 

einverstanden. Ebensowenig aber wird man die TtsttEia dazu rech

nen können; auch das müssle ich wohl zugeben; und somit scheint 

die Sache erledigt: will man auch die Unzulässigkeit einer TtEt-

tavtixrj tE%vri nicht überhaupt zugeben, von der fraglichen Stelle 

ist sie doch jedenfalls ausgeschlossen. W e n n freilich die oben 

erwähnten Worte allein zu berücksichtigen wären, dann müssle 

das wohl unbedingt zugegeben werden; da aber Sokrates die voran-

gcscbickle Regriffsbeslimmung, die auch bereits einen Unterschied 

[EQyov . .. rj ovdEvög JCQoGdaovtai r] ßga^Eog Ttdvv) involviert, 

nach der Exempliflcalion noch einmal und zwar mit verstärktem 

.4usdruck wiederholt, indem er unlcr den genannten Künsten die 

einen als solche bezeichnet, die schier gleich viel mit Reden als 

mit Handlungen es zu thun haben, während die anderen mehr 

die betreffenden Spiele, sondern die Rechenkunst (,.,nrs calculis et cubis 

mimerandi") zu vorstehen, verwirft Cantor (Mathematische Beiträge 

zum Kulturleben der Völker. Halle 1863), weil ,,damit den beiden Wör

tern zu viel Zwang angethan werde" Axich der Pluralis, der für die 

verschiedenen Arten der beiden Spiele recht angemessen ersclieint, 

möchte weniger auf das Rechnen mit Steinchen (sonst Tprjcpoi genannt) 

passen; besonders aber, scheint mir, spricht die vorherg-ehende Erwäh

nung des Zählens und Rechnens (äpt-S-fioV XE val Xoyia^iöv) dagegen. 

Ervvähnenswerth sind auch jene Stellen, in welchen auf die Schwierig

keit dieses Spieles hingewiesen wird, wie im noXixivbg (292 E) und in 

der UoXixsia (II 374 G), die beide auch durch deu Zusammenhang da

für sprechen, dass der Bogriff der TE'JJV); nicht von der nsxxsia auszu-

schliessen ist. Dort wird die Seltenheit der ßaaiXiArj smaxrjjiij durch 

Vergleichung mit der Seltenheit der dvgoi rtsxxsvxai erläutert, hier die 

Nothwendigkeit, der TroXstnivrj xsxvtj, wenn man sie gründlich erlernen 

will, ausschliesslich obzuliegen, durch Verweisung auf jene Spiele dar

gethan, in denen man es nicht zur Vollkommenheit bringen könne, 

wenn mau sie nicht von Jugend auf mit Flei3.s betreibt. 
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in Reden bestehen und so zu sagen ganz im reden aufgehn'), 

so wäre es doch möglich, die itEttEia zu jener erstem Art zu 

rechnen, die immer noch von der yQatpixrj und ävdQuavtoitoUa 

sich unterscheidet, deren Geschäft sich auch etwa mit Slill-

scliweigeii abmachen Hesse. Nimmt man wieder das Schachspiel^) 

zu Hülfe, so wäre von diesem zuzugeben, dass das reden jeden

falls zum Spiel gehört; und die Frage Richters: quis umquam 

homini muto eius modi ludo absiinendum esse sibi persuasit? 

könnte schon um deswillen nicht verfangen, weil man dieselbe 

Frage mit gleichem Rechte auch gegen die dQi.&^r]tiX7J und Xo~ 

yi<jtixij und ysa^stQixtj erheben könnte; denn dass ein stum

mer sich statt der Rede mit Zeichen behelfen kann und im Noth-

fall auch zum schreiben seine Zuflucht nehmen kann, ist ohne 

Belang, indem es sich vielmehr nur darum handelt, ob das reden 

zur Sache gehört oder nichl. Wenn nnn schon bei unserem 

schwerzüngigeren Volke doch wohl nicht leicht ein Knabenspiel 

ohne reden, und zwar nicht bloss beiläufiges, sondern auch dazu 

gehöriges abgeht, wie sollte hei dem redelustigen Griechen, be

sonders Athenern, an die man doch vorzugsweise immer denken 

muss, ein solches beliebtes Spiel ohne eine Beigabe von dazu 

gehörigen Reden abgegangen sein? Leider scheint die nähere 

Kenntniss dieser Spiele noch immer sehr lückenhaft zu sein. Die 
Beschreibung der beiden von PoUux (IX 97 f.) erwähnten Arten 

gewährt doch keine hinreichende Vorstellung von dem Gang des 

Spiels und den Vorkommnissen dabei; nur könnte das bei der 

ersten Art erwähnte und aus derselben abgeleitete Sprüchwort 

^MVEt tdv dtp' tapßg" immerhin auch an eine bei dem Spiel 

selbst übliche Aeusserung, die etwa mit unserm 'Schach dem 

König' verglichen werden könnte, denken lassen. Die zweite 

Art, die Becker lieber TZoXsig als noXig genannt wissen will, mag 

vieheicht noch mehr Gelegenheit und Veranlassung zu einschlägigen 

.aeusserungen gegeben haben. Ich muss mich also mit dieser 

allgemeinen Vermuthung begnügen, und möchte doch auch darauf 

einiges Gewichl legen, dass auch an andern Stellen die Ttsttsta 

1) mv tviai axsSöv xi i'aovg xovg Xoyovg £%ovai zaig rtga-
'gsaiv, ai 8s noXXal •zXsiovg Kai zb itagdnav n&aa rj rcgä^ig val zb 

Kvgog avzaig Sia Xoymv sazi. 
2) Das kann hier geschehen, unbeschadet der von Hermann zu 

Beckers Charikles II S. 301 gegen den Soholiasten des Theokrit ge
machten Bemerkung. 
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in irgend einer Form mit den anderen der hier genannten oder 

einer von den anderen Künsten oder Wissenschaften verbunden 

erscheint. Ausser der oben angeführten Stelle aus Phädrus und 

der von Richter in Betracht gezogenen aus den Gesetzen, die, 

wenn auch nicht zu dem Beweis, dass die TtEttsia eine Kunst 

sei, doch jedenfaüs zu dem eben genannten Zweck gut ist, kommt 

auch noch Charmides 174 B in Betracht, wo hei der Frage nach 

dem Gegenstand des Wissens in der GatpQoGvvr] beispielsweise 

neben dem TtEttEvttxöv das XoytGtixöv genannt wird. Aus allen 

diesen Stellen ergibt sich nun zwar kein strenger und sicherer 

Beweis für die Richtigkeit der angefochtenen Lesart, doch aber 

einige Mahnung, sie nicht zu rasch über Rord zu werfen; denn 

das, was uns sehr natürlich an diesem Beispiel befremdet, könnte 
eben doch in der Eigentümlichkeit der griechischen Anschauung 

und der Sokralischen Inductionsweise seinen Grund haben. Glaubt 

man aber gleichwohl der Tcettsvtixrj ihren Platz wenigstens an 

dieser Stelle, wohin sie die Ueberlieferung gesetzt hat, nämlich 

im Anschluss an die dQt&^rjtixrj und XoyiGttxrj und y£au.s-

tQiXTJ, bestreiten zu müssen, so möchte vor der Metamorphose 

in TtaidEvtixrj oder TCLGtEvtixrj oder auch der vollständigen Ver-

slossung aus dem Text die Versetzung hinter die y^aq)i,X7] und 
(xvd^iavtoTCoUa den Vorzug verdienen, wo sie u m so leichter 

eine Stätte finden könnte, da dieselben Worte, -vvie unten, darauf 
folgten und auch das ys in Rücksicht auf die vorhergenannten 

Künste hinlänglich gerechtfertigt wäre.-*) 
451 D habe ich in Uebereinstimmung mit Kratz und W o h l 

rab das von H e r m a n n eingeklammerte reg nach xvQOv^ivav 

wiederhergestellt, nichl aus sprachlichen, sondern aus diplomati
schen Gründen. Denn als ein sicherer Beweis des späteren Ursprungs 

kann die Variante ttvdv in ciiügen Handschriften, unter denen 

sich der Clarkianus befindet, doch nichl gelten, obwohl anderer

seits auch von Wohlrah') der Grad der urkundlichen Siclicrheil 

etwas überspannt wird. In solchen Fällen gilt es eben, mit einem 

mehr oder weniger von Wahrscheinlichkeit vorlieb zu nehmen. 
Stall A(lbertus) lahnius ist wohl E(duar(lus) zu schreiben. 

453 E. 27iß. IJdXiv ds snl tdv avtdv t£%vdv XiyoyiEv 

d VTtEQ vvv drj • -jj dQt&iirjti.xrj ov diddGxsi, -tjfiKg oGa EGTI td 

toll «pti>f(.oi5 xal ö KQi.'djiijtixög dv&QC07tog; FOP. IJdvv yE. 

1) Flockeisens Jahrbücher 1867 S. 149 f. 
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ZSl. Ovxovv xal Ttai&Ei.; FOP. Nai. ZSl. Tlsid'ovg aga (Jij-

^iiov^yög sfftt. xal ^ dQLd'(it]tixrj; FOP. ^aCvstai. ESI. Ov

xovv idv tig EQcotä -jjftftg- %oiag nsid-ovg xal Ttsgl xi; d%o~ 

XQLvov^iE&d Ttov avt^ otL tfjg didaGxaXixijg trjg nsgl tö 

aQTiöv TE xal nsgittov oGov sGti XTE. Diese Stelle steht in deut

licher Beziehung zu einer früheren, die, weil es sich um das 

Verhältniss beider zu einander handelt, ebenfalls nach ihrem Wort

laut betrachtet werden muss. Es ist folgende: 451 B. SG^BQ 

dp si' tig fi£ SQOi,to dv vvv drj sXayov TCEQI '^GttvoGovv tdv 

tsxvmv, a Edxgatag, tig iatuv 7} dgLd-firjtiX'^ ts%vri; eSnoifi' 

av aind, äGiteg Gv agti, OXL tdv did Xöyov tig tö xvgog 

i%ovGdv xal EI jj,a ETCavagotto- tdv nsgl ti; sÜTtoi.^' av oti, 

tdv nagl to agriöv xa xal TIEQIXXOV ÖGa av sxdxEga tvy%dvr] 

övta. El d' av sQoito' xrjv de XoyiGxixrjv tiva xaXatg xsxvrjv; 

aiTroLji' dv oti, xal avti] eGtl tdv löym T O ndv xvgovfisvcov • 

xal ei iitavägoLto' rj TCBQI xi; atnot^' dv S G X B Q OC iv td 

di^fiat GvyyQag)ö{i£voi, OTi td ^isv -dXXa xad'djtEQ ij ß̂ t-S-ftij-

tixrj rj XoyiGtixri a%£i,' Ttagl to avxö ydg EGti, tö ta dgtiov 

xal tö Ttagoxröv diacpegao da toGovtov, ort xal Ttgög avtd 

xal xgdg aXXrjXa itdg a%Bi •!tXri%'ovg ETtiGxonal tö Ttagixxöv 

xal rd dgtiov iq Xoyiötixrj. In vorstehender Stelle ist die Les

art tvyxdvr], welche Bekker zwar nicht aus dem Text verdrängt, 

aber doch in seinen Comment. crit. verworfen und nach seinem 

Rath Stallbaum durch tuy^dvoi ersetzt hat, durch die Zürcher 

Ausgabe wieder in ihr Recht eingesetzt worden. Aber eben auf 

Grund dieser Lesart erwächst für Kratz eine Schwierigkeil in 

Bezug auf die spätere oben ebenfalls ihrem Wortlaut nach mitge-

theille Stelle. Ueber diese bemerkt Kratz a. a. 0. S. 92: „Allein 

eben diese Stelle macht neue Schwierigkeiten. Ist nemlich hie-

nach die Arithmetik dennoch ein Wissen von der Grösse des Ge

raden und Ungeraden, so fällt sie ja mit der Logistik, wie diese 

so eben erst definiert wurde, wesentlich wieder zusammen; denn 

oGov EGtl bedeutet doch wohl etwas anderes als das unmittelbar 
vorher der Arithmetik zugeschriebene diddGxaiv, oGa aGtl xa 

tov dgid'iiov. Vielleicht weiss mir diesen Widerspruch ein anderer 

zu lösen; inzwischen bin ich geneigt, dieses oGov sGti für eine 

jenem missverstandenen oGa dv etc. nachgebildete Glosse zu 

halten" Diese Neigung gestehe ich nicht theilen zu können, 

und zwar schon um der Stelle selbst wiUen, die durch Weglassung 

des angefochtenen Beisatzes, abgesehen von der fraglichen Bedeu-
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tung, schon etwas an Rundung und Natüriichkeit verlöre; dann 
sehe ich doch nichl recht ein, wie die unmittelbar vorhergehen

den Worte oGa EGtl td tov dgi9-[iov etwas anderes bedeuten 

sollen und was dieses andere sein soll, wenn es nicht eben auch 

die Grösse') der Zahl ist. Man whd sich also doch wohl dazu 

verstellen müssen, die Betrachtung der Grösse einer Zahl nicht 
von der Arithmetik im Sinne Piatons auszuschhessen. Dieser 

Annahme scheinen nun aber eben die in Bezug auf die Lesart 

schon oben erwähnten Worle zu widerstreben. Von diesen be

merkt Kratz: ,,Jenes ÖGa dv xvyxdvrj kann nur bedeuten: vpie 

gross auch das eine oder das andere sein mag, d. h. ohne R ü c k 
sicht auf die jedesmahge Grösse der einzelnen Zahl. Die bisher 

allgemeine Erklärung: „Wissen davon, wie gross wohl gerades 

und ungerades ist", verträgt sich so wenig mit dem Conjunctiv 

und av als mit dem Degriffe von tvy%dvEbv, das auf mathemati

sche Resultate doch schwerlich anwendbar ist" Schon letztere 

Annahme möchte ich mir nicht unbedingt aneignen; deaa tvyxd-

VEI.V nimmt in der That vielfach so sehr den Charakter eines 

bloss phraseologischen Wortes an, dass die in den Grammatiken 

empfohlenen adverbialen Ausdrücke eher dazu beilragen, den nalür-

lichen Sinn der Stelle zu verdrehen oder zu verdunkeln, als zu 

erhellen. Wenn Xenophon in der Anabasis 1 1 , 2 sagt: 6 fiav 

ovv Tf.gaGßvtEgog itagdv itvyxavE, so möchte ich daraus nicht 

schliesseu, dass er gewöhnUch nicht bei Hofe war, und nur da

mals ,,gerade" anwesend war, sondern am liebsten einfach über

setzen: der ältere vs'ar zugegen, den Cyrus aber musste er erst 

kommen lassen. Doch soll auf diese Ansicht, dio sich nur durcli 

eine Vergleichung mehrerer Stellen vollkommen rechtfertigen Hesse, 
u m so weniger hier ein Gewicht gelegt werden, als von eigent

lichen Rechnungsresultaten hier ohnediess nicht die Rede wäre. 

Und warum sollte der Ausdruck nicht passen für eine derartige 

Rezeichnung: gerade Zahlen siud 2, 4, 6 u. s. w., ungerade 1, 

3, 5 u. s. w. wobei es natürhch gleichgültig ist, welche aus der 

ganzen Reihe man gerade nimmt. Dadurch modifierl sich aber 

auch etwas die Auffassung des modalen Verhältnisses, welches 

1) Dass Grösse hier nicht in dem besonderen Sinne genommen 

wird, wie dieses Wort neuere Mathematiker, f,.B. O h m in seinem Lehr

buch der niedern Analysis gebraucht, nämlich in dem Sinn von be

nannten Zahlen, ergibt sich von selbst. 
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nicht besagt, dass auf die jedesmalige Grösse der einzelnen Zahl 
keine Rücksicht genommen wird, sondern nur, dass jede belie
bige Grösse in dieser Hinsicht in Betracht genommen werden 
kann. Freilich möchte man immerhin noch genauer über das 
Wesen und den Unterschied der beiden malhemalischen Wissen
schaften i) unterrichtet sein, als es durch die hier gegebene Defi
nition geschieht. Natürhch trägt auch die fast gleichlautende 
Erklärung der XoyiGtixrj im C h a r m i d e s nichts zu weiterer Beleh
rung bei. Wichtiger in dieser Hinsicht ist die Erörterung im 
siebenten Buch des Staates^). Hier lässt zunächst die Unter-
.scheidung des wissenschaftlichen und praktischen Zweckes der 
XoyiGtixij^ -welcher letztere ausdrückfich auf den Gebrauch bei 
Kauf und Verkauf und das Interesse der Kaufleute und Krämer 
bezogen wird, an den Unterschied der Rechnung mit benannten 
und unbenannten Zahlen denken und nöthigt uns letzterer u m ihres 
philosophischen Werthes wiUen eine hohe Stufe wissenschaftlicher 
.-Ausbildung zuzutrauen^). Es wird also mutatis mutandis wohl 

1) Friedlein bemerkt in seiner neuesten Schrift ,,Die Zahlzeichen 
und das elementare Rechnen der Griechen und Römer etc. Erlangen, 
Deichert, 1869." S. 73 f. ,,Zuerst ist zu erwähnen, dass das R e c h n e n 
mit den Zahlen bei den Griechen Logistik (Xoyiazivrj, nach Suidas 
auch Xoyiajiög) hiess und von der theoretischen Betrachtung der 
Zahlen, der ägid'iJirjZiKrj, unterschieden wurde , . . W e n n es bei Lucian 
n. nagaaizov' 27 heisst: dgi&firjziv.fj /iiv fi.ia iazl Kai rj avxrj val 8lg 
Svo Ttagd zs rjp.iv val nagd Usgaaig zszxagd saxi val avii.cpmvsi zavxa 
val Ttagd "EX7.rjai -»ai ßagßdgoig, so zeigt sich, dass mit dgiQ-firjxivrj 
auch die Zahlenlehre überhaupt bezeichnet werden konnte, zu welcher 
die Logistik als ein Theil gehört." 

2) 525 C: inl XoyiaxiKXjv Isvai [irj ISimziK&g, aXX' sag av inl Q'sav 
zrjg zmv dgi&iimv (pvasmg dtplvmvzai zfj vorjosi avzrj, OVK mvrjg ovSs 
Tcgdasrng xdiQiv mg s/jntögovg rj KamjXovg fisXszmvzag, aXX svsKa . . . 
ccvzrjg zrjg t/ivxrjg iiszaaxgocprjg drcb ysvsasmg STI aXrj&siäv zs val 
ovalav. Diese höhere Rechenkunst führt Aristoxenus (Stob. Ecl. ph. I 

p. 16) auf Pythagoras zurück. 
3) Dieser Annahme, die freilich nicht mit dem Anspruch einer wis-

seiisehaftlichen Begründung hier auftreten kann, widerspricht entschie
den die Ansicht neuerer Mathematiker. Ich erwähne die Abhandlung 
von Oberlehrer Dr. Tillich „über Grundlagen und Ausbau unserer 
Algebra als Unterrichtsgegenstand" in dem Programm der Realschule 
zu Berlin v. J. 1869, welches mir durch die Güte des Herrn Direotor 
Ranke.kurz nachdem ich obenstehende Bemerkung niedergeschrieben, 
zukam. T. sagt S. 6 der genannten Schrift: „Die Arithmetik der Grie
chen bezog sich bekanntlich nur auf benannte Zahlen und beschränkte 

http://rjp.iv
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manches von dem, was die neuere Mathematik Calcul und Ana

lysis, wohl auch Arithmetik nennt, in der XoyiGtixrj vorgekom

men sein und dagegen die dgi&^rjtixrj mehr Verwandtschaft mit 

dem, was man heul zu Tage Elementar-, auch niedere und höhere 

Zahlenlehrc zu nennen pflegt, gehabt haben. Die Schollen in 
Ilermann's Ausgabe bieten wenig Auskunft; mehr möchte wohl in 
den von Albert Jahn herausgegebenen Schohen des O l y m p i o -

d o r u s (Jahrbücher für classische PhUologie Suppl. XIV 1), die 

mir gerade nicht zu Gebole stehen, zu finden sein. Das Fragment 

aus der dgid-iir^xixrj iGtogia des Eudemus, welches in Spengels 
Ausgabe') der Fragmente dieses Peripatctikers enlhallen ist, steht 

an Umfang und Reichhaltigkeit nicht bloss hinter dem ersten Ab

schnitt, welcher die cpvGixd umfasst, sondern auch hinter dem 
aus öav yEo-iiiEtgixri fotoptK mitgctheilten, das vielfach auf Plalon 

und selbst auch auf die dgid-^ritixal dgxai Bezug nimmt, weit 

zurück. A m meisten Belehrung möchte man sich von Theon aus 

Smyrna^) versprechen, dessen Schrift zum Behufe der Erklärung 

Plalons Gelder mit Recht den Vorzug gibt vor den von Ast 
herausgegebenen Tiieologumena arithmeticae und der damit ver

bundenen Institutio arüJimetica des Nikomachus von Gerasa, welche 

noch mehr auf die Pythagorische Lehre Bezug nehmen, und auch 

vor Euklides. Merkwürdig ist jedoch, dass, obwohl Theon in 

dem ersten Abschnitt, der von dem Nutzen und der Nothwcndig-
keit der Mathematik für das Verständniss Platon's handelt, die 

Stelle aus dem siebenten Buche des Staates, wo die dgi&iiy]tLX)) 

und XoyiGtixri unterschieden werden, in ziendicher Ausdehnung 

mitlhcill, er doch von diesem Unterschiede weiter keinen Gebrauch 
zu machen scheint und darum auch gerade für die gegenseitige 

Aborenzung beider Gebiete wenig Auskunft bietet. Doch verdic-

sich somit auf die vier Species, die Grundoporationen der Addition und 

Multiplieation nebst deren Umkobrungou" u. s. w. Natürlich ist hier 

Arithmetik in dem jetzt üblichen Sinn dos Wortes zu vorstehen und 

gleich der griechischen Xoyiazivrj. Dass diese Ansieht übrigens doch 

niolit eine ganz allgemein anerkannte ist, kann m:ui schon aus der oben 

erwähnten Schrift Cantors ersehen, z. B. S. 96 if. 
1) Pudemi Hhodii Peripatctici fraymenta quae supersunt col--^ 

legit Leonardas Spengel. Tlerolini ajmd S. Calvarg ejunque soeium. tSGC. 

2) 'Phuonis Smyrnaci Platonici cxjiositio corum quae in ariih-

meiicis ad Platonis Icclionem. utilia .lunt. Pullialdi interpretationem Lati-

nam, lectionis diocrsitatcm suamque annolalioncm addidit F. J. de Gelder. 

i/ugduni Batuvormu IS'il. 
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nen die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte mhgetheill zu 

werden, da sie einen Begriff von den behandeilen Gegenständen 

geben. Sie lauten nach dem bereits erwähnten oVi dvayxata xd 

^iad-ijj.iaTa: iregl dgi9-(it]trA)jg. nagl ivög xal ^ovddog. tig 

ccgxTj dgt.d'iidv; nagl dgtiov xal nagittov. nagl ngdtov xal 

aGvvdixov. TCEQI Gvv&ätov dgi&^ov. nagl trjg tdv dgticov 

diatpngäg- itagl dgtidxig dgticov. nagl dgtionagittdv. itagl 

•jtagiGGdxig dgtimv. TCagl iGdxig l'Gcov. nagl dviGdxig dviGcov. 

Tragi Eragoarjxdi'. nagl 7tagaXXrjXoygä[iit,c3v dgiQ-^dv. Ttsgl 

xatgaydvmv dgi&^dv. ort ot XExgdyavoi [laGovg xovg axago-

fitjxEig XaybßdvovGLV. itagl ngofirjxdv dgid-^dv. Ttagl ETIITCE-

dcov dgid'fidi'. aepl tgiydvav dgi&iidv ndg yavvdvtai xal 

Ttagl tdv Ei,ijg TcoXvydvcov. Ttagl tdv a^rjg TtoXvydvmv. Ttagl 

iGccxig iGmv xal dviodxtg dviöav. Ttagl o^ioicov dgi&(idv. 

jtagl zgiydvav dgi&[idv. Ttsgl xvxXoaiddv xal Gtpaigoaidäv 

xal UTtoxataGtatLxdv dgid'^dv. Ttagl tatgaydvav dgi&^dv, 

Ttagl Ttavtaydvav dgid-^idv. Ttagl äi,aydvmv dgi&fidv. öti ix 

dvo tgiyävav tö tatgdyavov. Ttagl Gtegadv dgid-fidv. Ttagl 

Ttvgafiöaiddv dgi^d-^äv. Ttagl TtXavgixdv xal diafiatgixdv 

dgid-fimv. Ttagl taXaicov xal vTtagtaXsicav xal iXXaiTtdv dgiQ'-

fitSv. Mehrere dieser Ueberschriften erinnern an die malhema-

lische Stelle im Theätet'), in welcher auch die Worte trjg ta 

tgijtoäog Ttägi xal Ttavtanodog xal oura xatd [liav exd-

Gtr]v Ttgoaigovnavog (lEXQ!- "P^S aTttaxaidaxdTtodog für die rich
tige Auffassung der Worte oGa dv tvyxdvr] övta im Gorgias 

verwendet werden können, da sie einerseits diesem Ausdruck ent

sprechen, andrerseits aber zeigen, dass die Grösse der einzelnen 

Positionen aUerdings in Betracht kommt, wenn sie auch schliess

lich für den gewonnenen Begriff gleichgültig isl. Ich möchte daher 

der von Kratz empfohlenen Streichung der Worte oGov ißti 

(453 E) vorläufig nicht beistirnmen, ehe die Nothwendigkeit schla

gender bewiesen ist. 
453 C äöTteg av ai itvyxavöv Ga igmtdv tig iGti xdv 

^mygdcpav Zavi,ig, sl' (loi siTtag öti 6 td t,da ygdqxav, dg' 

ovx av dixaiag GS •^göfiriv 6 xd TCola tdv t,dc3v ygäqxäv xal 

Ttov; Diese Worte gehören ebenso, wie die beiden eben bespro

chenen Stellen, derselben mühsamen Erörterung an, welche dazu 

bestimmt ist, den Begriff der Redekunst zu gewinnen, und bietet 

1) 147 D ff. 
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ebenfalls ihre helrächtlichcn Schwierigkeiten. U m von früheren 
Erklärungs- und fleilungsvcrsuchen zu schweigen, so glaubte 

Deuschle xal Ttov in rj ov verwandeln, IL S c h m i d t im Witlen-
bergcr Oslerprogramm 1860 dieselben ganz streichen, Stallbaum 

in Uebereinstimmung mit J. A. C. van Heusde und A. Gennadios 

xal Ttoi ov herstellen zu müssen. K e c k in der Recension von 

Deuschles Ausgabe') versucht die Worle dadurch zu retten, dass 

er sie mit verändertem Accent xai Ttov zu der folgenden .4nt-

worl des Gorgias zieht. Gegen diese Massregel erklärt sich ent

schieden K r alz (Würtemb. Correspondenzblatt v. 1864 S. 8 f.), 

weil sie eine unerträgliche Wörterverhindung zu Tage fördern, 

und spricht sich eventuell für Streichung aus, falls ein darge
botener Erklärungsversuch nicht annehmbar erscheinen sollte. 

Derselbe geht dahin xal TCOV als stellvertretend für die Frage 

nach dem ti; zu betrachten, was insofern weniger befremdlich 

erscheine, als der Ort z. B. ein Tempel auch für die Bestimmung 

eines Bildes, z. B. für den Götterdiensl, und diese hinwiederum 
für den Slü massgebend sei. Ein rechtes Vertrauen zu dieser 

Erklärung hatte übrigens Kratz selbst nicht, und gab sie daher 
in seiner Ausgabe des Gorgias (Anhang S. 160) gegen die von 

Stallbaum nach Roulhs Vorgang früher vorgeschlagene, aber von 

demselben damals bereits wieder aufgegebene Aenderung in xal 

Ttdg wieder auf. Eine von mir ihm brieflich mitgetheille und 
später in Fleckeisen's Jahrbüchern abgedruckte Deutung der Worte 

xal ji.ov, wornach die ganze zweitheilige Frage in dem Sinne 

gefassl werden könnte, dass darauf zu antworten wäre: der Maler 

der Helena in Kroton oder, wäre nach Polygnotos gefragt, der Maler 
der Wandgemälde in der TtoixiXr] Gxod zu Athen u. a. d. A., 

weist derselbe auch nichl geradezu ab. Ob er sie auch jetzt noch 

cinigcrmassen annehmbar findet oder wieder enlschiedcn verwor

fen hat, weiss ich nicht, da die Stelle nicht unter den neuerdings 

(s. oben) besprochenen vorkommt. Ob von anderer Seite dieser 

Deutung Zustimmung oder Widerlegung zu Theil geworden ist, 

ist mir ebenfalls unbekannt. Vielleicht ist sie einer Erwägung 

nicht unwerth. Das gegen dieselbe erhobene Bedenken, dass 

Zcuxis eine Helena für Kroton, schwerlich aber in Kroton gemalt 

habe, dürfle sich schon dadurch erledigen, dass es erstlich auf 

Wandgemälde ohne dies keine Anwendung findet, aber auch für 

1) Flockoisen.'i .Jahrbb. 1861 S. -113 f. 



— 97 

Tafelgemälde, mit denen etwa Tempel oder andere öffentliche 

Gebäude ausgeschmückt wurden, wohl kaum von Belang ist, da 

vielmehr wahrscheinlich in den meisten Fällen der Künstler dort 

sein Bild malte, wo es seine bleibende' Ställe finden sollte; was 

nun aber speciell das heregte Bild betrifft, so dürfte man auf 

Grund der bekannten Erzählung bei Cicero de invent. If 1 das 

,,schwerlich" getrost nicht bloss in ein „wahrscheinhch", son

dern sogar in ein „sicherlich" verwandeln. Weiter kommt in 

Betracht das Particip 6 . . ygdgxav. Ich sehe ganz ab von der 

anderen a. a. 0. erwähnten Mögüchkeit, auf die ich kein Gewichl 

legen möchte, und fasse es in demselben Sinne," w'ie die bekann

ten Ausdrücke 6 ygdqicav, 6 xi&elg vö^iov d. h. der Antrag

steller, der Gesetzgeber, oder, verbal ausgedrückt, der den An
trag gestellt, das Gesetz gegeben hat. So glaube ich allerdings 

auch jetzt noch, dass die von mir versuchte Deutung der über
lieferten Lesart sprachlich und sachlich besser sich empfiehlt, als 

die von Kratz a. a. 0. und anderen dargebotenen Erklärungen, 

deren Unzuträglichkeit ich a. a. 0. bereits dargelegt *) habe. Nimmt 

ein aufmerksamer Leser auch nach diesem Versuch, die über

lieferte Lesart zu rechtfertigen, noch Anstoss an der Stehe, so 

wird sich derselbe wohl nur auf die methodologische Seite des 

in Anwendung gebrachten Beispiels beziehen können. Ich will 

nicht verhehlen, dass ich in dieser Hinsicht auch nach dem a. a. 0. 

bereits bemerkten nicht ganz frei von Bedenken bin. Ob dasselbe 

stark genug ist, u m zu dem proponierten Radicalmhtel zu nöthlgen, 

ist die Frage. 
453 E hält Stallbaum für nothwendig, nach Herstellung 

der bestbeglaubigten Lesart TtdXiv drj den schlecbtbeglaubigten 

Conjunctiv Xsymyisv aufzunehmen. Dass dieser ganz wohl am Platz 

wäre, ist keine Frage; wohl aber ob der Indicativ unzulässig 

erscheint in dem Sinn^ wie wir etwa auch im Deutschen sagen 

könnten: wiederum denn nehmen wir die genannten Künste zum 

Beispiel. 
454 D beanstandet K e c k die überheferte Lesart dfjlov ydg 

av Ott ov tavtöv SGXLV und will dafür dfjXöv y' dg' av xta. 

geschrieben haben, da S. erst beweisen wolle, dass wissen und 

1) Zu den dort erwähnten Deutungen füge ich noch die von van 
St^gereu (Mnemosyne III 4), der das xov versteht in dem Sinne von 

'worauf, auf welchem Grunde'. 
OBOH , .Bextr&ge. 7 
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glauben nicht dasselbe sei, das zu beweisende aber doch nicht in 

ein begründendes Verhältniss zu der Antwort des Gorgias treten 

könne. Es isl nichl zu verkennen, dass der geführte Beweis 
nahezu zwingend erscheint; findet derselbe nun doch keine Folge, 

so mag die besondere Natur der geführten Erörterung Ursache 

sein. In dieser Hinsicht ist nicht zu übersehen, dass die Aeusse

rung des Sokrates doch auch als eine wiederholte Bestäti

gung der schon früher von Gorgias gegebenen') und von Sokrates 
als richtig befundenen 2) Antwort zu betrachten ist und dass die 

Weilerführung der Erörterung, welche Sokrates mit dXXd [irjv 

beginnt3), auch unmittelbar an die oben angeführten Wechselreden 

angeknüpft werden könnte, ohne dass die Untersuchung formell 

dadurch eine Lücke bekäme. Die mit yvdGsi de iv&ivdE be
ginnende Auseinandersetzung dient daher nur zur nachträglichen 

Begründung und Bestätigung der bereits von Gorgias gegebenen 

richtigen Antwort, welche darin gefunden wird, dass der Glaube 

zwar ebensogut falsch wie wahr, das Verständniss dagegen nicht 

ebenso beide Eigenschaften haben kann; dadurch wird aber auch 

die lebhaftere Form der Zustimmung zu der entschiedenen Ant

wort des Gorgias, welche in ovda[idg gegeben ist, motiviert, 

gleichsam: du hast Recht, dies so entschieden zu verneinen; denn 

auch diese Erörterung bestätigt wieder deine oben bereits ausge

sprochene Beliauptung, dass glauben und verstehen nicht dasselbe 

isl. Diese lebhafte Form der Entgegnung, die der griechischen 

Weise der Gesprächführung so geläufig ist, entspricht auch voll

kommen dem inneren Verhältniss der Gedanken; denn wäre Ttißtig 

und iTtiGtrjiir] dasselbe, so könnte nicht von der letzteren das 

ausgeschlossen werden, was von der ersteren gilt. Damit möchte 

ich vor Keck die unveränderte Beibehaltung der überlieferten 
Lesart gerechtfertigt haben*). 

456 B habe ich in dem kritischen Anhang m. Ausg. die 

beslbeglaubigte Lesart ÖTtrj, die nach Bekker's Vorgang durcli das 

von wenigen sonst nicht massgebenden Handschriften dargebotene 
und von Hciudorf bereits geforderte o'jrot in den neueren Aus-

1) Ol'ojiai fisv symys, m Smvgazsg, aXXo nämlich slvai jiEiia&ijVS-

vai val itsniaxsvvsvai. 

2) KaXmg ydg oi'si. 

3) 'AXXa firjv ol! xs ys fisfia&rjvözsg 7tE7r.£iaj.isvoi slal val ol itsm-
axsvnozsg. 
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gaben verdrängt worden war, wieder hergestellt. Ich bemerke 

dies hier, um noch beizufügen, dass schon Bernhardy (w. Synl. 

S. 350;; sich derselben mit Nachdruck angenommen hat. Stali

b a u m s Widerspruch scheint mir unbegründet, und wendet sich 

auch mehr gegen .\sts Erklärung*). 

457 D: Oi^ica. d Fogyia, xal GE s'nTtEigov sivai TtoXXdv 

köycov xal xad-Eagaxii'ai. iv avrotg tö roiövdE, ort ov gadiag 

dvvavrai Ttsgl dv dv E7ri.%Eig't']Ga6i dtaXiysG&ai diogiGd^EVOi 

Ttgog uÄXjjXovg xal t.ta9-övTEg xal diddi,avt£g iavtovg our« 

ducXvEGd-UL tag Gvvovöiag, dXX' idv Ttsgi T O V d!^ipiGßt]tjjGa}Gi 
xal u)) qifj 6 EtEQog TO;/ EXEQOV ögQ-dg liyEiv rj ̂ rj Gacpdg, 

-laXsTcaivovGi TE xal xatd cpQ-övov oiovtai xöv iavtdv Xiystv, 

cpiXovEiKoi'VTKg dXX' ov IrjTovvtag tö Ttgoxsi^Evov iv td 

X.öy!p • y.al ivioi yE tsXEvtdvtEg al'G%iGta djtaXXdttovtai, /lot-

doQijd'Evrsg xs xal siTtövxag xal dxovGavxEg TTEQI Gqidv avtdv 

toiavra, oia xal roug Ttagövxag d'/ßEGQ-ai luchg öipdv avtdv, 

ort TOiourrov dv&QdTtcov r]t,ia}6av dxgoatal yaviG&ai.. So lautet 

die überlieferte Lesart. Heindorf führt die Variante des Cod. 

Augustan. an (piXovEixovvtsg und t,ritovvt£g, verwirft dieselbe 

aber als nicht im Einklang stehend mit der bald darauf folgen

den Stelle 457 E: cpoßovaai ovv diEXiyxEiv GE, jirj [is v%o-

Xdßtjg ov JCgög tö Ttgdy^a (piXovEixovvta Xiysiv TO-U xaxa-
(pavlg yEviG&ai, dX?.d jrpög Gs. Ilirschig dagegen, dem 

Deuschle folgte, nahm wilovEixoUvtsg und ^t]xovvtEg in den 

Te.xt, während ich mit H e r m a n n und Stallbaum ebenso wie 

•lahn und Kratz der überlieferten Lesart treu blieb, nicht jedoch 

ohne ausdrücklich zu bemerken, dass mir die Lesart des Augustan. 

noch hesser dem Zusammenliang zu entsprechen schiene. Mass

gebend für diese Ansicht ist das zweite mit dXXd beginnende 

Glied, das gewiss natürlicher das Urtheil des Sokrates als den 

Vorwurf, den die streitenden sich einander machen, ausdrückt. 

während das erste Glied wohl ebenso gut in diesem wie in jenem 

Sinne gebraucht werden kann. Da nun aber das zweite Glied 

doch fast als der negative Parallelismus des ersten betrachtet wer

den kann und der Gedanke, dass solche Leute es sich eben gar 

nicht anders denken können, als dass der Gegner nur u m Recht 

zu behalten, nicht um die Sache zu ergründen widerspricht (vgl. 

515 B), so hatte die Autorität der Handschriften so viel Gewicht 

in meinen Augen, dass ich der Lesart einer, die eher als eine 

wohlgedachte Verbesserung von späterer Hand, als umgekehrt, 
7* 
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kann gedacht werden, doch nicht glaubte den Vorzug geben zu 

dürfen. Diese Ansicht möchte ich auch jetzt noch fest halten, 

obwohl Kratz, der früher in seiner Ausgabe die Vulgata ohne 

Bemerkung belassen hatte, jelzt a. d. a. 0. S. 34 dieselbe ent

schieden verwirft. 
Die unmittelbar folgenden Worte in der oben ausgeschriebe

nen Stelle haben dem scharfsinnigen IloUänder N a b e r Anlass 

zur Annahme eines Glossems gegeben. Er will nämhch die Worle 
Xoidogr]d-£vtEg XE xai ausscheiden. Es ist nicht zu leugnen, 

dass die Stelle ohne dieselben weder an Inhalt noch an Kraft 

des Ausdrucks etwas vermissen Hesse, ja dass sie in unsern Augen 

an Leichtigkeit und Abrundung eher gewinnen als verlieren würde. 
Gleichwohl aber wird man gut thun, in solchen Fällen seinem 
Geschmacke nicht allzuviel zu trauen. Die Griechen waren nun 

einmal cpiXo^itoxoi und Piaton nicht am wenigsten unter ihnen; 
ihre Sprache hat eben die Fähigkeil, bei gehäuften Participien 

den Satz doch nicht ungelenk erscheinen zu lassen; und obwohl 

zuzugestehen ist, dass Xoidogrj&ivtEg seiner Bedeutung nach sich 

ganz wohl eignete, als Erklärung von ElTiövtsg xal dxovGavxeg 

xoiavxa xti. zu gelten, so bat es doch auch für sich eine gute 

Bedeutung, indem es das aiG%LGta aTCaXXdxxovtat mit der folgen

den Ausführung kräftig vermittelt, jenes erklärend und durch 

dieses selbst wieder näher erklärt. Indessen möchte ich doch 

hier eher noch dem Urtheil Nahers beipflichten, als 452 A, wo 

N a b e r das Wort vyisia aus dem Texte Verstössen will. Er hat 

hier gewissermassen Heindorf zum Vorgänger, der mit feinem 

Sinn bemerkt: ,,cotnmode careas dlterutro, vyiEia aut vyisiag, 

sed ferri uirumque polest in slilo familiärem sermonem imltalo." 

Ich meinerseits möchte nun wohl einen Schrill weiter gehen in 

der Rechtfertigung des angefochtenen Beisatzes. Allerdings könnte 
vyiEia nach dem Ausdruck %dg ydg ov, cpair] dv l'Gwg, d 

Udxgaxsg, ganz wohl fehlen; dann win-de aber wahrscheinlich 

die Fortsetzung ti ydg ioti (IEI^OV dyaQ-öv dvd'gdTCOig vyiaiag 
statt ti d' EGtl xtE. lauten. — In beiden Fällen ist Ilirschig, 

wenn ich nicht irre, mit Naber einverstanden. •— Beiläufig mag 

nur noch bemerkt werden, dass, wenn man ersterem folgen 

wollte, 458 A durch die Schreibung si' -rt firj dXrjd-hg Xiyoi^i 

statt Xiym, um eine Uebereinstimmung mit dem folgenden si. tig 
XI (.irj dXri&sg Xiyoi herzustellen, eine feine Nüancierung des 

Ausdrucks, zu welcher die griechische Sprache durch ihren 
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ausgebildeten Modnsgebrauch so sehr befähigt ist, ver\Nischt 

würde ••*). 

Ein ähnliclier Fall liegt 458 C voi-. H e r m a n n bat auf 

Grund der besten llandschriflcn in den Te.xl gesetzt: GxoTtEiv 

oi'i' xd^i xal TO toi'tmv, ,«)/ rivag aindv xaxExofiEv (Sov/lo-

l-iivoi'g Tt xal dXlo TcgciTtsiv. Stallbaum behält auch in der 

drillen .-Uiflage den Conjunctiv xati%03HEv mit der Bemerkung: 

..Cujus usus Ignoratio videlur pcpcrisse xatixo^iEv" Sehr un

wahrscheinlich 1 Da vielmehr eher die Entstehung der anderen 

Lesart auf diese Weise erklärt werden könnte. Beide Modi unter

scheiden sich eben durch eine verschiedene Schattierung des Aus

drucks: der Conjuncliv bezeichnet das, was man von vornherein 

verhüten uill, der Indicativ aber das, was am Ende doch schon 

vorhanden ist; daher letzterer gern beim Perfect. Uebrigens hat 

gewiss .4 keil Recht, wenn er nichts von der Erklärung durch die 

Form der Frage wissen will. Diese ist jedenfalls unnöthig, würde 
aber bisweilen sogar den Sinn verdrehen, 

459 C hal H e r m a n n mit Recht geschrieben: idv ti r]i.iiv 

Ttgög ?.öyov fj statt Ttgög Xöyov, -\velches allerdings die Autorität 

der Handschriften für sich, den Sprachgebrauch aber gegen sich 

hat. Darum folgten ihm auch die neueren Ausgaben, nicht aber 

Stallbaum, der in der dritten Auflage schreibt: ,,Ä^on opus est 

Ttoög Xöyov invitis libris nitper Piatoni ohtrvsum, licet hac ipsa 

formula alibi usus sit philosoplnis, siculi ostendimus ad Protagor. 

p. 343 D et PJiileb. p. 33 B. An beiden Stellen aber führt 

Stallbaum in der zweiten und dritten Auflage des Protagoras und 

der Gothaner Ausgabe des Philebus nur Stellen für den Accu-

sativ an. 

460 B C. Die vielbesprochene uud in ihrem Überlieferlen 

Wortlaut viel angefochtene Stelle unterzieht nach S c h m i d t und 

K e c k neuerdings W o h l r a b a. a. 0. S. 9 ff. einer eingehenden 

und gründlichen Erörterung, deren Ergebniss ist, dass nichl bloss 

ßovXcGd-ai vor dixaia TtgdxtEiv, welches schon B e k k e r in 

Uebereinstimmung mit Schleiermaeher lUgt, sondern auch alle 

Wechselreden, welche der darauf folgenden Antwort des Gorgias 

folgen, also von dem ersten ovdiTtotE dga an bis ov cpaivatui 

yE, von späterer Hand beigefügt seien'). Ich konnte mich nichl 

1) Sonderbar deucht mich, dass Wohlrab sogar die Auslassung der 

Worte xov Si grjxogivbv . . . b grjxogivbg dSiKEiv im Cod. Paris, Sl, 

file://-/velches
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entschliessen, dieser Ansicht zu folgen, da die vom Sakratischen 

Standpunkte aus allerdings überflüssige Weiterführung dem Gor

gias gegenüber, und zwar gerade hier, wo ihm ein Widerspruch 

nachgewiesen werden soU, doch von Bedeulung sein kann, u m 

ihm nämlich jede Ilinlerlhürc zu versperren, also auch die Aus

rede abzuschneiden, dass der Redner, wenn er auch gleich als 

td dixaia jA.E^a.'&rjxdg und somit dixaiog gerechl handelt, doch 

auch wohl einmal, wenn er Lust dazu habe, seine Kunst in un

gerechter Weise anwenden, also ungerecht handeln könne. Dieser 

Ausweg wird ihm so zu sagen ganz äusserlich wie mit einem 

Wall von Zugeständnissen verlegt und dadurch das cpa'iVEtai 

ovx dv TtotE ddixrjGag im voraus sicher gestellt. FreiHch be

steht noch die Instanz, welche aus Quinlilians Chat entnommen 

wird. Dieser sagt nämlich ganz bestimmt: Itaque disputatio Uta 
contra Gorgiam ita claudilur: ovxovv dvdyxrj töv grjtogixöv 

dixacov aivai, xöv ds dlxaiov ßoiiXEGd^ai dixaia Ttgdxtsiv'). 

Ad quod ille quidem conlicescil, sed sermonem suscipit Polus e. 

q. s. Dass aber dieses Cital nicht beweiskräftig ist, zeigt sich 

auf den ersten BHck; denn wollte man nach dieser Anführung 

den Platonischen Text constituiren, so musste man ofl'enbar nicht 

bloss die von Wohlrab verworfenen Worte mit dem vorangehen
den q)aivEtai. ys, sondern auch das ganze folgende Capitel, d, h. 

die Worte von jiEjivrjGai ovv Xsyav an bis aGts ixavdg dia-
GxiipaGd'ai einfach sireichen. Das will nun auch Wohlrab nicht, 

sondern hilft sich mit der Behauplung, dass mit den angeführten 

V\'ortcn die eigentliche Erörterung {disputatio) allerdings geschlos

sen sei, indem das 15. Capitel nur das Resultat der vorhergehen

den Erörterung enthalte; und was namentlich das conlicescil he-
trefl'e, so könne man diesen Ausdruck ganz gut von dem gebrau

chen, der nichl mehr widerspricht, sondern alles zugibt, was der 

„qui est in optimis^^ (?), zu Hülfe nimmt, da doch der Grund der Aus

lassung hier unverkennbar in einer Augenvorirrung wegen des wieder

holten Endwortes dSivstv liegt und das nach dvdyvij allerdings un

brauchbare ov cpaCvsxai ys ein deutlicher Beweis des Verderbnisses 

-ht aber, wie Wohlrah will, mit in die Lücke hineinzuwerfen ist. 

nie. Wohlrab fügt in dem Citat vai vor mgdxxsiv bei; auf welche 

l) kann ich weder aus Gernhard noch Bonneil noch Halm er-

AutoritUt, odaasiv dos ersteren, welches dio Icctio B bei Halm für 

sehen. Ba.fi. *t -ohl dem lat. Rhetor zugeschrieben werden, wenn nicht 

sich hat, könnten -udere Form spräche. 

die lectid A. für d̂ iß •^. 

http://Ba.fi
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andere behauptet. Merkwürdig, dass Wohlrab nicht wahrnimmt, dass 

er mit dieser Zurechtlegung den ganzen aus der Anführung bei 

Quinlihan entlehnten Beweisgrund entwaffnet; denn wenn Gorgias 

in dem von Wohlrab als echt anerkannten letzten Theil des Gespräches 

zwischen Sokrates und Gorgias allerdings nur solche Antworten gibt, 

wie iggijd'r], (patvExai, val, so lauten die in dem von Wohlrab ver

worfenen Abschnitt «v«y»£'?, voti, ov (paivatai ya; also das conti-
cescit Quinlilians spricht auch nicht gegen diesen Theil, ja es 

könnte schon für alle die Antworten gelten, die Gorgias von den Wor

ten des Sokrates exa drj... Ttagd Gov an gibt. Diese werden nun von 

Quintilians conlicescil nicht betroffen, zeigen aber, dass man dieses 

Wort nicht in dem Sinn verstehen darf, wie es Wohlrab deuten will, 

sondern vielmehr, dass man auf die ganze Anführung, die viel

leicht aus dem Gedächtniss oder einem oberflächlichen Einblick 

entnommen war, keine grossen Schlüsse bauen darC Das gleiche 

gilt von dem clauditur. Quintilian legi mit Recht auf die aus

geschriebenen Worte alles Gewicht, da sie am kürzesten und ent
schiedensten den Gedanken ausdrücken, u m den es dem Rhetor 

zu thun ist. Die eigentliche Absicht Piatons eignet er sich nicht 

an; er geht nur darauf aus, die Ansicht derjenigen zu wider

legen, die aus dem Platonischen Dialog Waffen gegen die Rhe
torik entnehmen; dazu dient vortrefflich die angeführte Aeusserung 

des Sokrates und die angenommene schweigende Zustimmung des 

Gorgias; dass das weitere Gespräch der beiden zu diesem Zweck 

unnöthig ist, •— wer wollte das verkennen? Ja sogar störend 
für diese Absicht wäre der Inhalt des letzten AbschnUtes bis zu 

dem Punkt, auf welchen das conticescit des Rhetors vollständig 

und ohne weitere Deutung passen würde; darum lässt er diesen 

unberücksichtigt; dass aber die „disputatio Socratis contra Gor

giam" im Sinne Piatons mit den oben erwähnten Worten ge

schlossen sei, möchte ich nichl behaupten; dies ist offenbar erst 

der Fall, nachdem Sokrates den Rhetor zu dem Zugeständniss 

gedrängt hat, dass seine Aeusserungen über die Kunst, die er 

treibt und lehrt und empfiehlt, sich direct widersprechen und er 

also selbst nicht weiss, was er will und vermag: ein Zugeständ

niss, das derselbe schweigend gibt — und verweigert; denn man 

könnte wohl fast mit den Worten Wohlrabs sagen: pugnat alter 

cum altero non dicendö sed tacendo. Gründlicher belehrt muss 

er erst noch werden in und mit seinem Schüler Polos. Begreif-

hch ist aber auch, u m auf Quinlihan zurückzukommen und dem 
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Einwand, den man möglicher Weise gegen diese Auseinander

setzung noch erheben könnte, gleich im voraus zu begegnen, 

warum der Bhetor nicht doch die letzten Worle des 1.4. Capitels, 
die ja auch dem oben erwähnten Zwecke entsprächen, gewählt 

hat. Denn offenbar musste ihm der positive Ausdruck willkom

mener sein als der negative. Glaube ich somit Wohlrabs Begrün
dung seiner grösseren Athetese als unhaltbar und unzulänglich 

dargethan zu haben, so bleibt nun noch die Frage wegen des 

ßovXsG&ai in dem von Quintilian citierten Worten übrig. Dass 

diejenigen, welche dem Cital des Rhetors für die Verwerfung des 
besprochenen Abschnittes so grosses Gewicht beilegen, demselben 

auch hier einige Gellung einräumen müssten, isl ebenso unver
kennbar, wie dass die oben versuchte Enlkräftung dieses Beweis
grundes rncht hindert, ihm liier den gebührenden Anspruch zu 

wahren. Etwas misslicher freilich steht es u m die Bechtfertigung 

der überlieferten Lesart, wenn man auf die inneren Gründe sieht. 

Ich meine dabei nicht die Herbeiziehung des Begriffes selbst, die, 

wie oben gezeigt worden, ganz gerechtfertigt ist, sondern nur die 

Form des Ausdruckes, die man gerade in einer solchen Beweis

führung strenger wünschte. Man könnte also wohl geneigt sein, 

in der überlieferten Lesart eine kleine über Quintiüans Zeit zu

rückreichende Störung anzunehmen, die aber nicht so fast durch 

eine Ausscheidung des fraglichen Wortes, als vielmehr durcli eine 

Ergänzung der vermissten Üebergänge zu heilen wäre. Auf die

sen Gedanken kam schon Slallbaum und sein Heilungsversuch 

ist auch nicht gar zu gewallthätig, freilich auch nicht ganz be

friedigend, da der Zusammenhang eigentlich diese Gedankenfolge 

erheischte: Orjxovv dvdyxrj töv grjtogixöv dixaiov slvai, övta 
dl dixaiov dixaia xgdxxEiv; NaL Töv ds dixaia Ttgdt-

tovta ßovXsG&ai dixaia Ttgdxxsiv. Da nnn aber zu einer 

solchen Umgestaltung niemand sich herbeilassen wird, so bleibt 

wohl nichts übrig, als, will man zu dem Badicalmittel des klei

neren und grösseren Ausschnittes nicht schreiten, anzunehmen, 

dass der vorarislotelische PhUosoph und Künstler lieber etwas 
von technischer Strenge des Ausdrucks opferte, u m dafür etwas 

ich möchte sagen von naturalistischer Frische und Leichtigkeit 
zu wahren, bei der doch nichts von dem, was für den vorlieo-en-
den Zweck nothwendig ist, preisgegeben wird. 

Ganz übergeben darf ich bei dieser Besprechung auch nicht 

Deuschles Behandlung der Stelle; denn obwohl "sich bereits 
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Keck und Wohlrab darüber ausgesprochen haben, so stellte sich 

doch letzlerer natürlich auf seinen Standpunkt, den ich nicht als 

richtig anerkenne, und ersterer, mit dem ich zwar in der Haupt

sache übereinstimme, hal nach meiner Meinung den Punkt, auf 

den es dabei besonders ankommt, nicht voUsländig erledigt. Ich 

sehe hier ganz ab von der Conslituierung des Textes in Deuschles 

-\usgabe, in welcher derselbe H e r m a n n folgt, also die Worte 

von ovdi:Tot£ dga ßovXrJGEtai an bis Nai ausscheidet; denn 

da Deuschle in dem ersten Theil seiner Erörterung in den Jahr

büchern diese Stelle Ohergehl, dagegen in der angehängten Be-

spi-echung von Hirschigs Exploratio argumentationum Socraiica-

rum sich in anderem Sinne ausspricht, so ist damit jene Athe

tese ausdrücklich zurückgenommen, wogegen nun die Worle 'Töv 

da gi]togixöv dvdyxr} ix •EOV Xöyov dixaiov aivai. Nai.'_ ge

strichen werden. Keck schützt sie mil der Bemerkung, dass diese 

Worte eben eine Erinnerung an das bereits von Gorgias zuge
standene enthalten; er hätte noch einen Schritt weiter gehen 

können und zeigen, dass wenn Deuschle nach Zurücknahme seiner 

früheren grösseren Athetese nichl eine kleinere angenommen 

hätte, er damit für seine logische Analyse neben dem Schluss 
nach modus barbara einen zweiten nach m. celarent erhallen 

hätte. Dieser lautete: Kein gerechter will Unrecht thun. Der 

Redner ist gerechl. Kein Redner will Unrecht thun. Daraus er

hellt, dass der von Deuschle athetierte im Ausdruck unanfecht

bare, ja entschieden das Gepräge der Echtheit an sich tragende 

Salz auch für die Schlussfolgerung seinen Werth als minor hat 

und sein Scherflein dazu beitragen kann, diejenigen zu beruhigen, 

die den oben erwähnten Mangel an technischer Strenge des Aus

drucks, der aber der Sache doch keinen Eintrag Ihut, gar zu 

schwer nehmen. 
461 B. Tidi, d Zdxgatsg; ovtca xal Gv Ttagl trjg grjto-

gixrjg do^d^aig aGTtag vvv Xsyaig; rj oi'ac, ort Fogyiag i^Gxvv&r] 

601 (iri Ttgoöo^qXoyijGai töv grjtogixöv dvdga (irj ovxl ^al td 

dixaia aidivai xal xd xaXd xal td dya&d, xal idv ^rj aXQ'r] 

tavta aiddg Ttag' avtöv, avtög didd^st^v, eTtatta ix xavtrjg;-

i'GODg trjg ojioXoyiag ivavtiov tt Gvvißr] iv xotg Xöyoig, tovQ-' 

o drj dyaTt^g, avtög dyaymv iTtl toiavtcc igmtrjfiata — STtsl 

tiva olai aTtagvrJGsGd-ai (irj ovxl xctl avtöv iTtiGtaGd-ai td 

dixaia xal dXXovg dtddi,siv; dXX' sig td toiavta dyaiv TtoXXrj 

dygoix'ia ißtl xovg Xoyovg. So lautet die nach Kecks Ansicht 
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„vielleicht schwierigste Stelle im Gorgias" in der Überlieferlen 

Lesart, der er, da sie bisher noch von keinem Herausgeber rich

tig verstanden und erklärt worden sei, dadurch zu ihrem Rechl 

verhelfen will, dass er nach Fogyiag ein Fragezeichen setzt und 

aus dem vorhergehenden (Jogßgfig doldt,Ei ergänzt. Wahrlich 
ein einfaches Mittel, dem nach bisher üblicher Auffassung etwas 

turbulenten Ausdruck zu grammatischer Klarheit und Ordnung zu 

verhelfen. Wie kommt es nun, dass der gute Ralh noch von 

niemand befolgt worden ist? Das mag nun erstens Geschmacks

sache sein; zweitens wird es auch nichl jeder glauben, dass ,,der 

rhetorisch geschulte Polos nicht anakoluthisch sprechen darf; 

drittens wird es sich doch mancher nicht ausreden lassen, dass 

die Rede des Polos den Charakter der Leidenschaftlichkeit trägt. 

Der erste Grund ist, wie man sieht, eigentlich nicht disputabel, 
wird aber doch vielleicht bei der Erörterung der beiden anderen, 

die eng zusammenhängen, zu seinem Recht kommen. Wir gehen 

bilhg von dem zuletzt erwähnten Momente aus, weil es auf der 

vorgestellten Situation beruht. Allerdings nimmtPolos d e m Gorgias 

nicht das Wort weg; denn Gorgias schweigt von selbsl; sondern er 

nimmt nur das Wort; ob aber „in keineswegs leidenschaftlicher 

Weise"? d. h. ob der Schriftsteller wirklich keinen Ausdruck 

leidenschaftlicher Erregung in seine Worte legen wollte? Man 

bedenke, dass der Meister ,,verlegen schweigt". SoUte das den 

Jünger, und noch dazu einen solchen, wie ihn der Schriftsteller 

auch sonst sclnldert — Kratz erinnert mit Recht an das viog 

xal ö'£,vg 463 E, wozu die Bemerkung in m. Ausg. zu vergl. — 

nichl ärgern? und lässt er seinen Aerger nichl deutlich genug 

an Sokrates aus, dessen Methode, andere in Widersprüche zu ver
wickeln, er ziemlich unverblümt eine flegelhafte nennt? Natür

lich ist diese Aeusserung nur dazu bestimmt, den Charakter des 

redenden selbst zu kennzeichnen. Dass aber die Grobheit es 

nicht gar zu genau mil der grammatischen Bichtigkeil nimmt, 

wer möchte das bezweifeln? Eine gewisse Entrüstung könnte 

man am Ende auch in dem von Keck hergcsleUlen Asyndeton 

ausgedrückt finden. Keck freilich will nur von „verlegen hastigen 

Worten" etwas wissen, u m möglichst weit von der Anakolulhie 

abzulenken, die nun einmal sämmthchen Rednern versagt, und 

nur dem Sokrates als auszeichnendes Privilegium zugestanden 

wird. Da ich diese Unterscheidung in diesem Extreme principiell 
nicht anerkenne, der Dialektiker vielmehr ebenso wie der Redner 
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auf Strenge der Form ausgeht, diese aber wohl auch einmal sei 

es selbst vom Gefühl überniannl oder um eine andere Wirkung 

zu erreichen opfert, und man am allerwenigsten die Intentionen 

eines mimischen luinstlers, wie Plalon ist, in die spanisi-hen 

Stiefel einer solchen Kegel eiuselmüreu d:irf: so halte ich mich 

auch nicht für verpllichlet, zur Conliolc der Behauptung Kecks, 

dass weder in des Polos noch in des Gorgias noch in des Kal

likles Worten sonst eine Anakolulhie im ganzen Dialog vorkomml, 

alle Heden auf diesen Gesichtspunkt hin zu durclnnustern, da ich, 

selbst wenn sich jene Behauptung bestätigte, schon um der je

denfalls noch allgemeiner gültigen Hegel willen, dass keine 

Hegel ohne .Ausnahme ist, die Richtigkeil des auf den vorliegen

den Fall angewandten Schlusses bestreiten würde. Ich begnüge 

mich daher zu erwähnen, was mir gerade in die Augen springt, 

dass Deuschle, ohne von Keck zurechtgewiesen zu werden, in der 

Hede des Kallikles 486 B C eine Anakolulhie annimml, gewiss 
auch mil vollem Recht, Und so ganz über alles Maass hinaus

gehend ist j:i doch auch in der vorliegenden Stelle die Anako

lulhie nicht. Keck selbst würde es hegr(iflich linden, dass si(-h 

der l!i'i;rüiidungssalz mit tTtsi so lebhaft vordränge, ..wenn sich 

überhaupt jener angeblich weggefallene Nachsatz irgendwie ver

nünftig ergänzen liesse" Dies hal nun Kratz v(>rsucht, und da

mit isl denn auch die Behauptung hinfällig geworden, dass dies 

niemand versucht habe. Man könnte die Ergänzung auf ein 

[)sychologisches Moment zurückführen. Der Redekflnstler weiss 

doch nichts anderes und will nichts anderes, als Recht zu be

halten und über seinen Gegner zu triumphieren; darum will er 

die Niederlage des Gorgias, mit dem er sich in der llaiiptsachc 

eins weiss'), nicht gellen lassen; der Widerspruch, in den er sich 

verwickelt hat, isl ja eine Kleinigkeit und kommt noch überdies 

auf Bechnung des Sokrates und seiner verwünschten Dialektik, 

der aber doch nicht der Sieg eingeräumt wird. Dies ist die Si

tuation, wie sie sich aus den voi-hergeheuden Reden im Zusam

menhalt mit dem Charakter und der Stimmung der I'ei-sonen er

gibt, und zugleich auch der Ton, in welchem man das rj o'isi 

gesprochen denken mag; dem dürfte eben doch die empfohlene 

Ergänzung zu öti Fogyiag, nämüch doidt,Ei, nicht so gut cnt-

1) Vgl. unten 462 A: (pyg ydg Srjitov v.al av S7tiaxaa&ca aitsg Vog-

ylag- rj ov;"Eyoiys. 
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sprechen, als der oben angegebene Gedanke. Ebenso widerstrebt 

es meinem Gefühl, die Worle von •?Ja:%W'9-7; und besonders von 
ETtsixa an als Hauptsatz zu denken, während sie in der Form 

eines causalen Nebensatzes zu dem .Ausdruck der Entrüstung vor
trefflich passen. Damit hin ich aber doch in den oben erwähnten 

nicht dispulabeln Bereich geralhen, in den ich mich nichl zu 

lief einlassen will. Ich bemerke daher nur noch, dass ich mich 

mit Schmidts Erklärung, der in Uebereinslimmung mit Hein

dorf öti in der Bedeutung 'dass' nimmt, nicht befreunden kann. 

Auch Keck bekämpft dieselbe. 

462 E hat H e r m a n n die überlieferte Lesart Tavtöv d' 

iGtlv öxjjOTtoiia xal grjtogixTJ; an deren Stelle B e k k e r u, a, 

Herausgeber aus einer der geringeren Handschriflen dg' ißtiv 

aufnahmen, wiederhergestellt. Ihm folgten Stallbaum in der 

3. Aufl. und Kratz, während ich vorzog drj zu schreiben, wofür 

sich schon Heindorf ausgesprochen hatte. Kratz tadelt dies 

a. a. 0. lebhaft und vertheidigt, wie vor ihm Hermann und Stall

baum, das di mil Geschick. Gleichwohl aber kann ich nicht ver
hehlen, dass mir dij auch jetzt noch besser zu dem Ton der 

ganzen Stelle zu passen scheint. In der Art, wie Polos seine 

Fragen stellt und die Antworten des Gegners aufnimmt und un
überlegte Schlüsse daran knüpft, zeigt sich mehr dünkelhafte 

Leichtfertigkeit als lebhafte Empfindung, wie sie dem Ausdruck 

des Unwillens und der Ueberraschung entspricht. Dies sei he-

merkl, u m wenigstens den Grund anzugehen, warum ich dij vor

zog. Dass beide Partikeln auch in den besten Handschriften ver

wechselt werden, ist bekannt. Ein augenfälliges Beispiel, wo ds 

an die SleUe von drj getreten isl, findet sich 518 D. W^as Kratz 

weiter bemerkt über die richtige Auffassung der folgenden Ant

wort des Sokrates, verdient alle Beachtung gegenüber der weniger 

genauen Wiedergabe des Ausdrucks, wie sie in Uebersetzungcn 
vorliegt. 

462 E: öxvd Fogyiov svExa Xiysiv. So lautet die Ueber

lieferung in den meisten und besten Handschriften, von der durcli 

Einfügung von ydg nach öxvd abzuw-eichen u m so weniger Grund 

isl, als das Asyndeton hier durchaus angemessen erscheint. 

464 B nahm Heindorf auf Grund guter Handschriften die 

Lesart dvtiGtgocpov ^sv tfj yv^ivaGtixii statt der früher übli

chen dvtl fisv trjg y. mit vollem Recht auf; ob ihm aber mil 

gleichem Rechl die Herausgeber nach Bekker folgten, din-fte 
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doch eine Frage sein, da die maassgebenden Handschriften die 

alte Vulgata schützen und die innere Jloglichkelt dieses Ausdrucks 

nicht gerade bestritten werden Icann. 

464 C: tsttdgtnv di] tovtcov ovGcSv xcd asl Ttgög tö ßtX-

TiGxov d'sgajcEvovGdv tdv ^ilv tö Gdf-ia täv dh TJJV ipvjijv, 

1] xoXaxEVTixi] cdGQo^iiv)], ov yvovßa Xiyco, dXld Gtoxaßcc-

jUs'i')/, TExgax.a iavtijv dicevsij.iaGa, VTtodiißa vnö sxaßtov tdv 

ungicov, TtgoßzoiEixai sivai tovxo [msg vTtidv xti. Richter 

a. a. 0. S. 234 will /.öyov statt Xiyco schreiben, ohne zu sagen, 

warum Xiyco zu verwerfen sei. Er muss also den aus dem 
Tausch hervorgehenden Gewinn für so augenscheinlich halten, 

dass er eine Begründung seiner Vermuthung nicht für nölhig 

hält; denn als eine solche kann die blosse Anführung von Aus

drücken wie ovx Exsi Xöyov ovdiva und dXoyov TCgäy^a 465 A 

und dXöycog 501 .A und (/'Ü̂ J/? ßtoxaßtixrjg 463 A. nebst der 

Vergleichung mit ijjvxijg do'i,aßxixrjg hei Isokrates doch nicht 
wohl gelten. Mir dagegen scheinen mehr die Nachtheile, die 

durch diese Aenderung erwachsen, in die Augen zu springen, als 

irgend ein Vortheil. Denn dass yvovßa ohne den ausdrücklich 

beigefügten Accusaliv nicht bestehen könne, wird wohl Bichlcr 

seihst nicht behaupten wollen. Dagegen würde der A\-echsel des 

Objects den Parallelismus dei- Glieder alß&oiiivr] — ov yvovoa 

nur stören, wogegen das Xiycr sehr wirksam beigefügt isl. Ich 

glaube daher, dass es hei der überlieferten Lesart wohl sein Be

wenden haben wird. 

465 B wird die der yvfivaßxixrj entsprechende Schmeichel-

kunst, die xotiybatixyj, bezeichnet als xaxovgyög ts ovßa xal 

UTtatrjXrj xul dysvvTJg xal dvsXEV&Egog, GxrjfiaGi xal x^dfiaßi 

xal Xsiötrjxi xal aißQ-rjGEi d.Tiatdßa, dßts TIOIEIV dXXöxgiov 

xdXXog icpE}.xou.ivovg tov OIXEIOV tov did trjg yviivaGtixrjg 

U^EXELV. So lautet die Stelle nach der bestbeglaubigten Ueber

lieferung; doch bot das Wort aiß^rJGsi Anstoss. Bekker nahm 

dafür das von einer Handschrifl dargebotene und vorher schon 

von Canlerus empfohlene EGQ-fjaiv in den Text auf, Hermann 

nach Vorgang der Züi-cher Ausgabe das von K o r a e s an die Hand 

gegebene ißd-rjßso. Letztere Form empfiehlt sich durch den 

engeren Anschluss an die Ueberlieferung der besseren Handschrif

ten und widerspricht nicht dem Sprachgebrauch. Gegen den 

ersten Vorschlag erklärte sich bereits Heindorf mit der Be

merkung, dass der Begriff' der Kleidung schon in ßx^aßi xal 
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XgdfiaGi mitcnlhaltcn sei und dass nach der Bezugnahme auf 
Gesichts- und Tastsinn nun auch durch aiß&ijßsi die übrigen 

Sinne zusammengcfasst würden. Dieser Ansicht schliessl sich 
neuerdings auch Kratz an mit dem Bemerken, dass zu dieser 

Auffassung rechl wohl die Verbindung durch xai passe, welches 

den Theilen das ganze hinzufüge. Mit beiden Kritikern stimmt 
H. Schmidt überein in der Ablehnung des auf die Kleidung be

züglichen Ausdrucks, hält aber die Bezugnahme auf einen be

stimmten Sinn für angemessener als die auf das sinnliche Em

pfindungsvermögen überhaupt; und da sei es wohl kaum eine 

Frage, dass man die Einwirkung auf den Geruchssinn fast nicht 

enlbcbren könne. Wie ansprechend dieser Gedanke ist, wird 

sich wohl keinem verbergen, der weiss, welche Rolle in Gesell

schaften, in denen der Putz zur Sache gehört, insbesondere auf 

Rallen, Blumenduft und sonstige Parfümerie spielt; und dass diese 
Seile der Verschönerung nicht bloss der modernen Gesellschaft 

eigen ist, dies zeigt unter andern das anmuthige Gespräch in 

Xenophons Gastmahl, wo von der Verschiedenheit des Wohlge
ruchs, der sich für Männer und Weiber ziemt, die Rede ist. 

Unter diesen Umständen bedauert man beinahe, auch gegen diese 

feine Vermuthung ein Bedenken hegen zu müssen. Es bezieht 

sich dies auf den Ausdruck. Sollte statt dessen nicht ÖG^rj oder 

Evojdia erforderlich sein, wofür etwa auch ^vga eintreten könnte? 

Ob Schmidt Beispiele für einen gleichsam stellvertretenden Ge

brauch des Wortes ÖGcpgrjGig in der Bedeutung von ÖGiirj bei

gebracht bat, weiss ich nicht, da mir leider die betreffende Schrift 

selbst eben nichl zur Hand isl. Ich möchte es fast bezweifeln, 

eben wegen der dem Sprachgebrauch zu Gebote stehenden Aus

drücke. Das gleiche Bedenken, welches gegen Schmidts Ver

muthung spricht, könnte auch gegen das überlieferte aißd-rjßsi 

erhoben werden, obwohl diesem freilich die urkundliche Beglau

bigung zu Statten kommt und auch der Umstand sich wohl gel

tend machen liesse, dass hier eher ein Mangel der Sprache selbst 

angenommen werden könnte '). Wird man also wohl gut thun, 

1) Vielleicht darf hier .auf die Stelle im Theätet (156 .B) hingewie

sen worden, wo von der Corrolation der al'a&rjaig und des ala&)jz6v 

die Rode ist. Dort heisst es: al plv ovv alaQ-yasig xd xoidSs yptv 

sxovaiv ovofiaxa, oij^sig xs val dvoal val 6aq)gija£ig val ip^'t^sig xs val 

vavasiq val 'rjSovai ys Srj val XvTT.ai val sniQ'vpiai val cpößoi vsvXy-

(isvai val aXXai, dir.lgavzoi. (i.iv at dvcovvjioi, TtajiTtXijQ'SLg Ss aC covo-
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nicht zu entschieden in der Verwerfung der überlieferten Lesart 

zu sein, so kann doch auch nicht verhehlt werden, dass mil 

dieser vorsichtigen Zurückhaltung noch ni(-lit alle Bedenken ge

hoben sind und dass eben damit die Vermuthung des gelehrten 

tiriechen, zu welcher diesen schon die vaterländische Aussprache 

und der heimische Ton leitete, an Gewicht etwas gewinnt. Hein

dorfs Einwand dagegen möchte ich nicht zu hoch anschlagen, 

denn wenn es auch wahr ist, dass ßXW^^ '^^^ imch von der Tracht 
uud Kleidung gebraucht wird, so ist dies doch nicht die ersle 

und eigentliche Bedeutung; und dass für die körperliche Dar

stellung dieses Wort und der entsprechende Begriff auch ganz 

abgesehen von der Bekleidung seine •wolilbegründete Bedeutung 

hat, wer möchte das in .\brede stellen, der auch nur an die 

knidische und mediceische Venus denkt, oder, wenn man alle 

momentanen Beweggründe ausschUessen will, an die Ziererei und 

sonstige Reizmittel koketter Weiher, die wohl kaum angemessener 

durch ein anderes Wort als ßxij^ccita zu bezeichnen sein möch

ten. .4us diesen Gründen halte ich auch jelzt noch die Aufnahme 

des Wortes ißQ-yjßsi an der Stelle von aiGd-ijßsi für gerecht

fertigt. 

465 C erklärt sich Stallbaum in der 3. Anll. für die 

Schreibung uTCsg p.ivtoi Xiyco statt OTtsg xti. — wohl ohne 

dringenden Grund! Auch hal er meines Wissens keinen Nach

folger gefunden, wie andererseits auch die von Schleicrmacher 

und B e k k e r ausgeschiedenen Worte ßocpißtal xal gijxogsg neuer

dings allgemein wieder hergestellt worden sind. Eher möchte 

man fast Ilirschig beistimmen, wenn er unten (D) in der Stelle 

' ÜJJ.OV dv Ttävta xgrj^ata icpvgsxo iv xä avtd' die letzten 

Worte als ein aus der eben erwähnten Stelle (dts d' iyyvg öv-

xcov cpVQOVtai iv t(S uvtta xal TCsgl tuvtd Gocpißtal xal giq-

toQEg) entnommenes Glossem von ofioü belrachlet. Dio ganze 

Stelle wird auch von Sch m i d t eingehend erörtert*), 
466 B wird seit H e i n d o r f in allen Ausgaben geschrieben 

'AXXd H.EV drj Xiycr ys. Bemerkenswerlh ist aber doch, dass 

ßaaaivai' zb 8' uv ala&rjxbv ysvog xovxcov svdaxaig bfiöyovov, oipsai 

IJ.EV 'XQmu.axu. TcavxoSarcaig TtuvxoSurtd, avoaig Ss maavxaig tpowal, val 

xaZg dXXaig aia&r'jasai xd. dXla ala&rjxd 'gvyysvjj yiyvö\xEva. Diese 

Stelle möchte doch beweisen, dass in einer Reihe mit ;(()ß)ftKt:ci; weder 

oacpgrjOig noch ai'a&rjOig Platz haben. 
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die Handschriften sämmtlich firjv bieten; und da fragt es sich 

doch, ob der Kanon so ganz begründet ist, dass die Ueberlie
ferung ihm gegenüber gar kein Recht hal. Die Unterscheidung 

von firjv und jjiiv ist gar oft etwas heikel! 
467 A lautet die überHeferte Lesart: rj ds dvva^ig 

dya&öv, wofür Heindorf aus Ficinus und Slobäus si drj d. d. 
entnahm. Ihm folgten Bekker, Slallbaum, die Zürcher, Herrnann, 

Jahn, Deuschle, obwohl schon B u t t m a n n und der Holländer 
Sybrand die Richtigkeil der überiieferten Lesart vertheidigt hat

ten. Diese ist neuerdings, nachdem sie an II. S c h m i d t ihren 

Vertreter gefunden bat, in ihr Recht wieder eingesetzt worden 
und wird hoffentlich auch nicht mehr daraus verdrängt werden. 

468 B pflichtet Slallbaum auch in der 3. Aufl. der An
sicht Matthias und Bultmanns. (ausf.Sprchl. 107 A. 36. 1. S.520 

N. d. 2. Aufl.) bei, dass otav tiv' dnoxttvvviisv statt s'C tiv' 

dnoxtivw^sv zu lesen sei. Man muss sich darüber billig wun

dern, da die überlieferte Lesart voUkommen correct ist und ein 
aufmerksamer Leser der auch für die individuelle .4uffassung 

einer Stelle Sinn hat, rechl wohl einsehen kann, warum gerade 

in dem Munde des Sokrates —• ich betone den Namen — der 

Ausdruck hier eine andere Form annimml als oben bei dem Bei

spiel otav ßadit,cojA.Ev. Stallbaum beruft sich auf den Sprachge

brauch, der aber so unzweifelhaft beide Formen des hypotheti

schen Satzes zulässt, dass man versucht ist zu glauben, es Hege 

dem Widerstreben gegen diesen Wechsel vielmehr eine unrichtige 

Auffassung dieser modalen Verhältnisse zu Grunde. Ueberdies 

würde dieselbe Forderung gleich darauf (D) w-iederkehren, wo sie 

Slallbaum aber inconsequenter Weise trotz der Lesart einiger 
Handschriften, die dnoxteivri und ixßdXlij und acpaigrjrat bie

ten, und der alten Ausgaben, die tjv an die Siehe von li setzen, 
abweist. 

468 C schloss Deuschle die Worte ti ovx diToxgivsi (9f 

ditoxgivri), die unten D wiederkehren, als durch einen Ab-

schreiborirrthum verfrüht, mit Beistimmung Stallbaums, der 

erst in der drillen Auflage, doch ohne Deuschle zu nennen, die 

gleiche Vermuthung ausspricht, hier in Klammern, Ich glaubte 

sie daraus wieder befreien zu müssen, da die Wiederholung einer 
Mahnung öfter vorkommt und sich eben auf eine wiederholte 

Zögerung im antworten bezieht, wofür sich auch hier ein guter 

Grund denken lässt, wie ich das in der Bemerkung zu der Stelle 
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dargelegt habe. Eine nützliche Vergleichung scheint mir die 

Stelle aus dem Protagoras 360 C D zu bieten, wo die diegema

lische Form noch deutlicher die Stufenfolge des Widersirebens 

zu bezeichnen erlaubte. Kratz, der in seiner Ausgabe die Worle 

unbeanstandet lie.ss, erklärt sich jelzt a. a. 0. S. 92 f. für die 

Ausweisung, da es hier ,,offenbar" noch in keiner Weise moti

viert sei, dass Polos mil der Antwort nichl herausrücken will. 

Ich denke aber, dass die ausführliche Erklärung des Sokrates, 

die mit den Worten beginnt 'ovx dga Gcpättsiv ßovlö^sQ-a', 

allerdings schon dazu angethan isl, dem Polos einiges Bedenken zu 

erregen, das er allerdings wieder unterdrückt, weil er das ent

scheidende Wort noch nichl zu sprechen braucht, aber doch 

einigermassen muss bemerklich gemacht haben, — ich spreche 

der Kürze wegen, als wäre die fingierte Handlung wirklich — 

weil sonst nachdem ermunternden ijydg; die noch ausdrücklich 

beigefügte Frage dh]9ij ffot öoxd liysiv, d PIcali, rj ov; gar 

nicht nölhig gewesen wäre. Diese gelindere Form der Mahnung 

mag man nun wohl auch für hinreichend erachten, eine Ansicht, 
deren Berechtigung ich ausdrücklich anerkannt habe. 

469 B möchte, was Stallbaum zu Gunsten der Lesart xal 

iXsEivüv ys Tigög bemerkt, doch einige Berücksichtigung ver
dienen. Die Verwechselung von di und yi kommt auch sonst in 

den Handschriflen vor. 

469 B nimml K e c k an der überlieferten Lesart Anstoss, 

welche lautet: TlilA. H Ttov ö ys dnoQ-vrJGxav ddixcog ils-

ELi'ög t£ xul dd-Xiög ißtiv. E£l. 'PItxov rj 6 dfcoxxivvvg, d 

ricoXs, xal rjxxov rj 6 dixaicog dno&vrjßxav. Keck will nun 

die Worte tjtxov rj 6 d.Ttoxxivvvg der vorhergehenden Aeusserung 

des P. angereiht und dafür dem S. die Worte Ttdvv jttiv ovv vor 

Gi IJorkE zugetheilt haben, und zwar soll diese Lesart auch ur

kundlich am besten beglaubigt sein. Das letztere ist nun vor 

allem zu prüfen, da die handschriftliche Ueberlieferung doch der 

Boden ist, auf dem der Text beruht. Keck behauptet nun, die 

Vulgata stütze sich nicht auf die besten Handschriflen. In ersler 

Linie kommt der Clarkianus in Betracht. Dieser hat nach Gais-

l'ords Angabe die Worte Ttdvv [isv ovv zwischen den Zeilen von 

späterer Hand beigefügt und nach Bekker scliliessen sich dieser 

Lesart noi-h drei Handschriften an, die nichl zu den maassgeben

den gerechnet zu werden pflegen, darunter eine ebenfalls dui-ch 

spätere Correcliir; dazu kommen noch die drei von Heindorf lie-
CROX, Beiträge. g 
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rücksichtiglen, die H. übrigens selbst wegen ihrer durchgängigen 

Uebereinstimmung nur als eine gellen lässt; unter ihnen ist der 

wcrlhvoUe Augustanus. Diesem steht nun in dem vorliegenden 

Falle als mindestens ebenbürtig der Valicanus /l gegenüber, und 

es gesellen sich ihm eine Anzalil anderer Handschriften bei, die 

wohl geeignet sind, die oben erwähnten aufzuwiegen. So bleiben 

denn nun die ältere und die spätere Hand des Clarkianus übrig, 

deren gegenseitiges Verhältniss nicht von allen Kritikern in glei
cher Weise bcurlheilt wird. Die Frage bedürfte nach allem, was 

bereits theils direct theils beiläufig darüber verhandelt worden 

ist, einer eingehenden Erörterung, wobei die sorgfälligen Angaben 

Gaisfords über die verschiedenen Arten der Berichtigungen den 

Wunsch einer auloplischen Prüfung, die sich auch noch in an

derer Hinsicht empfähle, nicht ausschliessen. So viel ist jeden

falls zu bemerken, dass die erste Hand nicht unbedingt den Vor

zug verdient, auch nichl die Aenderungen von früherer Hand vor 

denen von späterer. W a s V ö m e l über eine manus correctrix 

in dem Cod. S des Demosthenes bemerkt, wird mutatis mutandis 

w-ahrschcinhch auch vom Clarkianus gelten, wie denn eine über

raschende Aehnlichkeit beider Handschriften bereits von D o h r c e 

bemerkt und neuerdings von B e h d a n l z anerkannt worden ist. 

So sind namentlich auch im Gorgias nichl wenige der Correcluren 

von späterer Hand unzweifelhaft richtig, besonders w o sie sich 

auf derlei unrichtige Schreibweisen beziehen,, wie dTtoxxsivvg, 

dTioxxsivvGi u. a. Man kann also allerdings auch der oben er

wähnten Beifügung von späterer Hand nicht unbedingt allen diplo

matischen Wcrlh absprechen, doch aber auch nicht eine enlschei-

dende Autorität der ersten Hand gegenüber zuschreiben. Man 
wird also sich wieder zu den inneren Gründen wenden müssen. 

Da sagt nun Keck von dem Wortlaut der Vulgata: „Das kann 

nichl richtig sein; denn nehmen wir den dem Polos zugeschrie
benen Salz alfirmaliv, so enthält i] %ov einen Widerspruch in 
sich selber fassen wir dagegen den Salz als Frage, so isl 

diese von zu unbeslimmler Form für das, was Polos meint." Schon 

der letzte Thcil dieser Bemerkung ist anfechtbar. Warum sollte 

eine solche Frage, die zugleich eine Vermuthung ausspricht, hier 

gar nicht am IMatzc s(in? Dabei isl nicht zu vergessen, dass 

doch auch in der Frage die urs|)rüngliche Bedeulung des Wort-

clicns nichl ganz erloschen isl. In der Frage klänge dei' Aus
druck <ler Uidierzeugung des li-ngendeii durch, was dem Sinn der 
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gewechselten Reden wohl entspräche. Noch misslicher aber sieht 
es mit dem. ersten Theil der Behauplung Kecks. Denn was sollte 
mit all den Beisjiielen geschehen, die von dieser Verbindung in 
den griechischen Schriflstellern von Homer an vorkommen, von 
denen eine Anzahl Bäumlein in seinem Partikelwerk verzeichnet. 
Bemerkenswerlh ist, dass dessen Erklärung der von ihm in 
ihrem Recht anerkannten Verbindung nicht eben weit sich ent
fernt von den Worten, mit denen Keck die Unverlräglichkeit der
selben zur Anschauung bringen will. Ist doch auch im Deutschen 
die Verbindung ' sicherlich wohl' nicht unerhört. Indessen könnte 
sich doch die andere Textgestaltung besser empfehlen durch das 
•^&og, welches auf diese Weise in den Ausdruck kommt. Vgl. 
473 B u. a. St. „Polos", sagt Keck, „wUl den Sokrates ad absurdum 
führen, indem er mit höhnender Sicherheit ruft: 'am Ende ist 
wohl der mit Unrecht sterbende weniger bedauernswerlh und un
glücklich als der tödlende?' Er erwartet ein 'nein' und glaubt 
den Sokrates abgefertigt zu haben; als dieser aber mit voUem kräftigen 
Ernst erwidert: 'ja ganz gewiss, Polos, und weniger als der mil 
Recht sterbende', da ist er selbst aus der Fassung gebracht und 
fragt verdutzt Ttdg drjxa, d Zdxgatag;" Ich konnte mirs nichl 
versagen, die ganze Erklärung, wie sie Keck gibt, herzusetzen, 
weil sie Zeugniss gibt von der lebhaften und sinnigen Auffassung 
des Verfassers. Nur geht er zu weit in dem Gefühle der Sicher
heit, mit dem er, wie oben „das kann nicht richtig sein", so 
hier „das ist unzweifelhaft richtig, da ist Piaton wieder zu er
kennen" ausruft. Bedenkt man, dass der ebenfalls feinsinnige 
Heindorf den von Keck so feurig belobten Ausdruck verwirft 
„vel propter isiudJjxtov incommode admodum et langui-
de coUocatum", so sieht man, dass es sich eben wieder um 
eine Geschmackssache handelt. Betrachtet man nun die fragliche 
Aeusserung des Polos in dem Zusammenhang der künstlerischen 
Darstellung, so tritt dieselbe in Beziehung zu der Frage, welche Polos 
an Sokrates in Form einer aus dessen früheren Behauptungen ge
zogenen Consequenz richtet, ob er den für unglücklich und be-
klagenswerth halte, der einen anderen gerechter Weise zum Tode 
bringt. Polos wird damit dargestellt als ein Mensch, der, nach
dem er sich der zwingenden Kraft der Sokralischen Dialektik 
einige Zeil gefügt hatte, dem vollständigen Zugeständniss sich 
theils durch Verdrehungen, wie hier durch Beifügung des dixaicog 
vor &%oxtivvvg, theils durch Geltendmachung solcher Sätze, die 

8-* 
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nach seiner Meinung unbestreitbar sind, aber in unversöhnlichem 

Widerspruch mit der Sokralischen Ansicht stehen. Ein solcher 
ist der fragliche, dem noch einige andere derselben Art folgen. 
In solchem Sinne aufgefassl entspricht die überlieferte Lesart voll

kommen dem künstlerischen Zweck des Schriftstellers und kann 

daher nichl als unrichtig bezeichnel werden, wie freilich auch 

die von Keck bevorzugte und urkundlich ebenfalls gut beglaubigte 

Lesart weder in sprachlicher noch in sachlicher Hinsicht mil Irif-

ligen Gründen möchte angefochten werden können. Was die 

Interpunktion belriflt, so isl die Entscheidung auch nicht so ganz 

einfach. Polos spricht eine Ansicht aus, deren Richtigkeil er für 

unbestreitbar hall; er richtet sie aber doch in fragendem Ton an 

Sokrates, weil er dessen Zusliinmung erwartet. In solchen Fällen 

isl eben die Praxis, wie auch hier, schwankend. 
469 E las man vor Hermann: iTtsl xdv i^Ttgrjßdsirj oixia 

tovtcp td tgÖTtca rjvtiv' dv Goi doxfj. H e r m a n n dagegen 

schrieb mil Ast rjvtivd Goi doxoi auf Grund der Ueberlie

ferung des Clarkianus, der jedoch mit dem Valicanus z/ u. a. 

rjvtiv' dv Goi doxoi bietet. Die Ilermannsche Lesart gieng 

mit Ausnahme der 3. Aufl. St all ha u m s , der die frühere Vul
gata beibehält, in die folgenden Ausgaben über, auch die von 

Kratz, der jedoch a. a. 0. S. 93 in stillschweigender Ueberein

stimmung mit mir, wie aus dem kritischen Anhang zu meiner 

Ausgabe zu ersehen ist, die Ueberlieferung der besten Handschrif

ten, da sie dem Sprachgebrauch nicht widerstrebe, hergestellt 

haben w-ill. Diese Forderung isl gewiss wohl begründet, obgleich 

die Theorie keineswegs über diese Frage so ganz im reinen ist. 

Dies erhellt schon aus der Bemerkung Hermanns und ist aus der 
verschiedenen Behandlung einzelner Stellen in verschiedenen Aus

gaben, z. B. von Xen. Mein. I 5, 1, des weiteren zu ersehen. 

Diese Verschiedenheil der Texlgeslallung hal freUich eben so oft 

in einer verschiedenen .Auffassung des Sinnes, wie in einer ab

weichenden Ansicht über den Sprachgebrauch, häufig in beiden 

zugleich ihren Grund. Letzleres ist hier der Fall. H e r m a n n 

nimmt den i-claliven Ausdruck in dem Sinn eines hypolheüschen 

Nebensatzes und verlangt dieselbe modale Gestaltung, wie in si 

doxoi, iiiTrgjjßd'Eiij dv. Indessen verbietet die Theorie 

auch si dv doxoi nicht, wie der Kürze wegen durcli Ver

weisung auf die Schulgramuiatik vou A k e n als eines der neuesten 
und gründlichslen Lehrbücher bewiesen sein mag, obschon es 
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auch hier nicht ohne grosse Schwankung in der Pi'axis abgeht, 

wie man am besten aus der von Aken angeführlen Stelle ersehen 

mag. Es isl dies Protagoras 329 B. Diese lautet noch bei H e r 

m a n n : xcd iycö si'Ttsg dXXco ta dvQ-gcörccov TtEid-oi^rjv dv, 

xal Goi Ttsi^^oual, und ihm folgen J a h n und W i l d a u e r , 

während S a u p p e , ilein Deuschle folgt, diese Verbindung für 

unrichtig erklärend, nach der von Heindorf aufgeslellten, aber 

von diesem selbst wieder aufgegebenen Vermuthung schrcibl: xcd 

iyco. siTisg dXXco tay clv&gdTtcoi', TtEid'oifx-)]v dv xal ßoi, 

wogegen Kr ose hei, den Indicativ im Hauptsatz für uucnlbehr-

lich haltend, in seinen Studien z. Protagoras empfiehlt luid 

in der 3. Aufl. der Stallbaumschen Ausgabe setzt; xal iyd, si'Ttsg 

dXXcp xcp ccvQ-gdjrcov, xal Gol TtEi&o(lai. Derartige Wahr

nehmungen mögen denn auch mit Ursache gewesen sein, dass 

Curtius in seiner Scliulgrammatik — mir liegt die 6. Aufl, vor 

— diesen Gebrauch als einen bei Attikcrn äusserst seltenen er

klärt, während er in Relativsätzen den Optativ mit dv im Sinn 

eines potentialis unbedingt zulässt. Ob diese Aulfassung aber die 

allein und für alle Fälle gültige isl, oder oh auch in Relativsätzen 

verschiedene Fälle zu unterscheideii sind, darüber herrschen noch 

von einander abweichende Ansichten, die weiter zu erörtern liier 

u m so ^̂ •elliger nölhig ist, als für den vorliegenden Fall dieser 

Auffassung kaum ein Bedenken entgegensteht. Doch mag nichl 

verhelilt werden, dass der Conjunctiv, der dem Sinn und Sprach

gebrauch am besten ents[)i-ächo, nur der urkundlith besser be-

^^laubiglen ueberlieferung weirhen musslc, und dass diese wegen 

des Itacismus, der nicht selten offenbare Fehler veranlasste, etwas 

an Gewicht verliert. Der von Stallbaum zu 480 C ausgesproche

nen Ansicht wird man kaum bcisliinmen können * 

471 ß lautet die alte Vulgata töv däsXcpöv, töv yvrjßiov 

tov nsgdixxov viöv, wofür Bekker und Stallbaum auf Grund 

der meisten und besten Handschriften töv ddsXcpöv töv yvrjßiov, 

töv nsgdixxov viöv schrieben. Die Zürcher Herausgeber und 

Ilerniann kehrten jedoch zur allen Vulgata zurück, der auch .lahn 

und Kratz folgten und auch ich in dem Te.vte meiner Ausgabe 

Ircu blieb, während ich in dem kritischen Anhang die Lesart der 

besten Handschriften mit dem Bemerken anführe: „Vielleichl ist 

Toü (töv) TIsgÖixxov viöv Glo.ssem" Diese Bemerkung hat 

offenbar den Sinn, dass die diplomatisch bestbeglauhigte Lesart 

auf die ältere Vulgata einen Verdacht fallen lässt, gleichwohl aber 
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selbst einem gcgrümleten Bedenken unterliegt. Dieses finde ich 

nun nicht in der Verbindung von yvrjßiog mit ddsXcpög, die zwar 
seltener ist als der in dem Rechlsvcrhällniss vorherrschend be

gründete Gebrauch von den Kindern und der Gattin, doch aber 
auch vorkommt, wahrscheinlich nur im Gegensalz von ausserehe-

lichen oder unebenbürligen, nichl auch von ebenbürtigen Ilalb-
gcschwislern. Sagt man in dem ersteren Sinne 6 yvrjßiog ddaX-

cpög, so bat man eigentlich eine ziemlich natürliche Verkürzung, 

indem der Bruder, welcher der rechtmässige Sohn ist, im Gegen

salz gegen den vöxTog vic)g bezeichnel wird. Insofern erwartet 

man dann die Angabe des Vaters gar nicht. Kratz a. a. 0. 

S. 93 untei-nimmt nun die Rechtfertigung der Lesart der besten 

Handschriften, indem er zuerst die Angemessenheil der Verbin

dung des yvrJGiog mil ddsXcpög hervorhebt, die ich ebenfalls 

durch meine Bemerkung anerkenne, dann aber den Beisatz töv 

Tl. viöv als einen solchen erklärt, der ,,allerdings nicht noth

wendig, aber darum doch nicht unangenehm überflüssig" ist, „so

fern der Gedanke, dass Archelaus in dem Bruder auch den legi

timen Thronerben und seinen rechtmässigen Herrn gelödlel, durch 

Nennung des königlichen Vaters noch näher gelegt wird" Wie 
soll aber dieses alles in der blossen Beifügung des Namens des 
Vaters liegen, dessen Sohn ja Archelaos selbst eben so gut war! 

Diese Wirkung würde nur enlslehen, wenn Archclaos nichl der 

Sohn des Perdikkas gewesen wäre, wird aber vollständig erreicht 

durch die Vulgata, welche das Verbrechen des Archelaos erstens 

als Mord eines Verwandten, und zweitens als Mord des allein be
rechtigten Thronerben erscheinen lässt. Wird aber töv yvijßiov 

zu ddsXcpöv gezogen, so erscheint der Beisalz nicht bloss über
flüssig, sondern fast schief, da man eher töv KXsoTtdtgag viöv 

erwarten müssle, wogegen aber auch entschiedene Gründe sprechen. 

So erscheint mir auch jetzt noch der ohnedies leise ausgedrückte 
Verdacht wohl begründet. 

472 A B lautet die herkömmliche Lesart iiagtvgrjßovßi ßoi 
Nixiag 6 N. xal oi ddsXipol ^.st' cwtov idv ds ßovXi] rj 

IJsgixXEOvg öXrj oixia rj dXXrj Gvyyivsia, ijvtiva dv ßovXi] 

tdv ivQ-ivds ixXi'^aß&ai. B e k k e r schrieb mit den meisten 

Handschriften, unter denen aber nach Gaisford nichl der Clar

kianus ist, iv&dds. Ich kehrte mit der Zürcher Ausgabe und 

Hermann zu der früheren Vidgala zurück, sowohl weil sie durch 

das Gewicht der besten Handschrift gestützt als auch dem grie-
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chischcn Sprachgebrauch nicht zu widersprechen schien. Kratz 

bezweifelto ersteres, wie mir scheinl ohne genügenden Grund; 

wenigstens hätte sein Bedenken sicii nicht gegen m e i n e , son

dern gegen Gaisfords Angabe oder vielmehr Schweigen richlen 

müssen. Er hat seitdem auf Grund \on Privatmitlhcilungen sei

nen Zweifel zurückgenommen, wird aber wohl u m so mehr seine 

Behauptung aufrecht erhalten, dass, selbsl wenn der Clarkianus 

ivQ-ivd-s böte, es verworfen werden müssle, da ixXEi,aß9-ai kei

nen derartigen Begriff enthalte, ,,welcher eine solche Vertausdiung 

vermittelst Allraction irgendwie rechlferligen könnte" Ueber 

diese Ansicht wundere ich mich; denn scheint nicht schon die 

Zusammensetzung mil £§ anzudeuten, dass man müsse sagen kön

nen ixXi^aßd'ai tiva ix tov TtXrj&ovg, ix Ttdvtmv u. dgl. also 

auch ii, 'Ad->]vc5v oder 'A&yjv)]d-sv. Das lässt nun Kratz nicht 

gelten. Er bemerkt nämlich: ,,Die .Auswahl geschieht freilich 

aus iuehrcreu, aber davon wird nur der parlitive Genitiv') xäv 

berührt, während iv&dds selbsl liiemil nicht das geringste zu 

schafl'en hat" Diese Behauptung an und für sich betrachtet vväre 

nun freilich eine petitio principii, da es sich ja eben darum han

delt, ob der Verbalbegriff über den Artikel hinweg Einlluss auf 

den substantivierlen .Ausdruck übt, und das ist es ja eben, was 

man .Attraktion nennt. Es fragt sich also nur, ob diese hier zu

lässig erscheint. Darauf antwortet Kratz nun mit einem entschie

denen Nein! ,,denn sowohl der Auswählende als die Auszuwählen

den sind und bleib eii in Athen, es handelt sich also nicht 

davon, die letzteren von dort wegzubringen-' Diese 

Forderung trägt Kratz in dem Ton eines sclbslversläudhcben 

.Axioms vor, an dessen Richtigkeit niemand zw-eifelt und zweifeln 

kann. Dass diese Ansicht jedoch nicht so unbedingt gilt, zeigt 

schon Krügers Bemerkung § 50, 8, 17, welche so lautet: ,,Auf

fallender werden «| und uTtö, so wie die eulsprechenden Ad-

verbia, mit dem Artikel gebraucht, wo bloss eine Beziehung auf 

einen anderweitigen Standpunkt vorschwebt"2), Unter den ßci-

1) Ob dieser gerade bei svXtysiv zu statuieren ist, möchte fraglich 

sein, da in der Regel die Präposition gesetzt wird; man muss also wohl 

den Genitiv an die vorhergehenden Nominalbegriffe, zunäclist an -JjV-

xiva anschliessen. 

1) Auch Bernhardy W , S. d. Gr. Spr. S. 20.5 f. dürfte wohl in 

Betracht kommen. Der wahre Grund dieser für unser Sprachgefühl 

bisweilen auffallenden Erscheinung liegt wohl überhaupt in der Noi-
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spielen, die Krüger anführt, isl auch die Stelle aus^ Lachcs 
184 A: ^v ds yiXcog xal xgötog VTtö tdv ix trjg öXxddog 
iTti ts td ßxrjli.ati avtov, xal iTtsiörj ßaXövtog tivög Xi^cp 
Tiagd xocjg Tt(')dag avtov iTtl tö xatdßtgco^ia dcpistai tcyv^dö-
gaxog, -rriz:' rjdrj xal oi ix ttj g t girjgovg ovxiti oioi t fjciav 
töv yiXcota xatixscv, ögävtsg aicogoviisvov ix trjg ölxddog 

tö dogvdgsTtavov ixsivo. Hier findet weder hei denen auf dem 

Lastschiff noch bei denen auf dem Kriegsschilf eine Orlsverände-

rung stall; sie bleiben beide wo sie sind; das Gclächlcr mag vou 

dem einen Schiff auf das andere herübertönen, obwohl auch dieses 

nicht eben markiert ist, wenigstens nichl bei dem zweiten Aus

druck. Ich füge zu den von Krüger hier und § 68, 17, 3 an

geführten Beispielen noch Xen. Hell. VI 2, 17 xaxidövxsg ds 

ditö xdv Ttvgyav oi ix trjg TtöXscog tdg ts cpvXaxdg x « -

gov rj TtgößQ-EV cpvXaxto^ivag xti., wo man natürlich auf den 

später gemachten Ausfall kein Gewicht legen kann; ferner eben» 

das. 5, 28: xo5v d' ix xrjg TtöXsag ai [isv yvvaixsg ovös 

xöv xaTtvöv ögcßßai tjvsixovto, dts ovdinots idovßai TtoXs-
[liovg- oi ds Unagtiitai dtsixiGtov sxovtsg trjv Ttöhv, dXXog 

dXXrj diaxax&sig, fidXa öX'iyoi xal 'övxsg xal cpaivö^svot, icpv-
Xattov. Beide, Männer und Weiber, sind und bleiben in der 

Stadt. St-lion diese Beispiele zeigen, dass Kratz seinen .Ausdruck 
jedenfalls dahin berichtigen musste, dass er auch die Beziehung 
verschiedener Standpunkte auf einander als Giund der Altraktion 

gelten liesse. Mil diesem Zugeständniss könnte man aber viel
leicht auch den in Frage kommenden Ausdruck rechtfertigen, da 

Sokrates zu einem Ausländer spricht, der als Ausländer einen 
Standpunkt ausserhalb der Bürgerschaft hat, aus der er eine 

beliebige Ausw-ahl treffen soll. Zieht man indessen auch die Fälle 
in Erwägung, in denen von einem örtlichen Verhältniss überhaupt 

nicht die Rede ist, z. B. Xen. Hell. VI 2, 31: xal ydg td Ttsgl 
toii MvaßiTtTtov avtÖTttov fisv ovdsvög rjxrjxösi, wo td Ttsgl 

MvdßiTtTtov angezeigt gewesen wäre, aber das ijxijxÖEi seinen 

gung- der allen Sprachen den Ausdruck zu beloben, wodurch sich auch 

wohl die überwiegende .Vnwoudnng dos terminus a quo erklärt, z. B. in 

Stellen wie II. v C>1. sSSsiasv vitsvEgSsv dva^ svsgmv AiSoivsvg und 

dem eutsprechond ot svfgd's dio in der Unterwelt, womit wohl aurh 

tSsiaav verbunden worden könnte ohne allen Nebonbogriff einer Orts-

vorändcrurig. Vgl. aucli II. 'C, 256 f. Die Wirkung in der cntgegenge-

sctzteu Richtung kommt zwar auch vor, aber doch weit seltener. 
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Eiulhiss geübt hat, so w-ird man wohl geneigt sein, die von 

Kratz gellend gemachle Bcschräidumg ganz fallen zu lassen, die 

nach meiner Meinung überhaupl einen li-emdarligeu Gesichtspunkt 

in den Begrilf der .Attraktion einmischt. Bei der vorliegenden 

Stelle scheint auch das zu beachten, dass die Aenderung in iv-

^rdds jedenfalls leichter als die in iv^svds dur(-h Fälschung zu 

erklären ist, glaube also sagen zu können, dass ich recht that, 

diese Lesart zu behalten, selbsl wenn eine neue Vergleichung des 

Clarkianus ergeben sollte, dass Gaisford hier gegen seine Ge

wohnheit etwas übersehen hal. Vorläufig beli-achte ich diesen 

Fall als einen solchen, der einerseits die besondere Güte des 

Clarkianus erkennen, andrerseits auch für die Entstehung der 

Vulgata die Mitwirkung einer guten Üebcrlicfei-ung vernuithen 

lässt. 

473 A sagt Polos: "AtOTtd. ys, d Xdxgatsg, iTtixsigslg Xiysiv. 

Sokrates antwortet: TlELgdßop.cd di ys xal ßs Ttoifjßai, oi itciigs, 

rcci'td c\uo( Xiysiv cpiXov ydg ßs rjyovpni. Ich habe hier die 

ßeiiierknng Deuschles unverändert heibehallen, weil sie mir nichts 

eigentlich unrichtiges zu enlhallen schien, wünschte ihr aber nun 

doch eine etwas andere Fassung gegeben zu haben, weil sie, wie 

ich nun sehe, einem Missversländniss ausgesetzt isl. Kratz a. 

a. 0. S. 94 erklärt eine Zustinnnung aus blosser Freundschafl 

als durchaus unsokralisch. Diese wollte aber höchst wahrschein

lich Deuschle und gewiss ich nicht ausdrücken mit der Be

merkung, dass xaiird Xiysiv (xal cpgovEiv) als Zeichen der 

Freundschaft, wie das diacpsgEO&ai als Zeichen der Feindschaft 

gelte. Die historische Hichtigkeit dieser Bemerkung wird wohl 

auch Kratz nicht beanstanden, also nur die Anwendung an dieser 

Stelle. Damit sollte nach meiner Meinung nur gesagt sein, dass 

bei der 'mit ironischer Höflichkeil, die an die Formen des eng

lischen Parlan>eiils erinnert) angenommenen Freundschafl es gar 

niclit fehlen kann, dass sie auch noch darüber sich einigen wer

den. Die Hauptsache aber isl die feine Ei-widerung der etwas 

grob gefärbten Bede des Polos, die zu dem ganzen Ton dcr 

zwischen diesem und Sokrates gewechseilen Beden wohl passl. Die 

gleiche Bewandlniss, denke ich, hal es mil der Stelle 465 D, über 

die Kratz sich hier gelegentlich auch ausspricht, Dass Sokrates dem 

Polos mit den 'Worten ßv ydg tovxorv sfiTtsigog ein ,,^^^fmn auch 

ironisch gefärbtes" Compliinenl machen wollte, erkennt ja auch 

Deuschle an; zu leugnen aber ist nicht, dass diese VVortc durcli 
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die Stellung zwischen T O XOV 'Avai,ayögov dv TtoXv rjv, d cpiXs 

HdXs und ö[iov dv Ttdvxa %grj^axa icpvgsxo sv td avtco 

noch eine Nebenwirkung äussern, die dann wohl auch eine be-
absichligle war. Kratz nennt das „eine Plumpheit erster Sorte", 

die man dem feinen Sokrates nicht zutrauen dürfe. Nun, auch 

feine Leute gehen bisweilen einem derben Witz oder einer gro

ben Anspielung, wenn sie sich so gleichsam von selbst darbieten, 

nicht aus dem Weg, wie das wohl öfter in aller und neuer Zeil 

vorgekommen isl. Plalon hätte sich nur auch damit als trefllicher 

Mimiker bewährt * 
473 C erklärt sich AVohlrab a. a. 0. S. 14 für Aufnahme 

des von den meisten und besten Handschriften dargebotenen 
Superlativs svdaifiovißxaxog, will denselben aber nichl so er
klärt haben, wie ihn Stallbaum zu rechlferligen suchl, nämlich 

als eine fi-eiere Redeweise, sondern fasst das folgende rj xxi. als 

das zweite Glied einer disjunctiven Frage, deren erstes Glied ohne 

Fragewort erscheint. Die Möglichkeit dieser Auffassung, die sich 

durch die Rewahrung der bestbeglauhiglen Lesart empfiehlt, ist 

natürlich zuzugeben; gleichwohl trage ich auch jetzt noch Be

denken, sie mir anzueignen. Mir scheint nämlich der Zusammen

hang der gewechselten Reden mehr für den Comparativ als für 
den Superlativ zu sprechen. Die Aeusserung des Polos, in wel

cher das fragliche Wort vorkommt, bezieht sich nämlich unver

kennbar auf die vorhergehende Aeusserung des Sokrates, welche 

lautet: 'Eyd ds avxovg d&Xicoxdxovg cprjfii, roug ds didövxag 

öixYjv rjttov. Es ist nun ganz der Natur des Polos entsprechend, 

diesen statt rjxxov d&Xiog nach einem ziemlich gewöhnlichen, 

aber auch ziemlich anfechtbaren Sprachgehrauch svdai^ovißxs-

gog sagen zu lassen, w-odurch seine Aeusserung auch sprachlich 

in einen fast dircclen Gegensatz zu der des Sokrates tritt'), auf 

welche die angeführten Worte zurückweisen, und sich deullich 

als eine Verdrehung derselben kund gibt. W e n n man nun gleich

wohl den Superlativ wegen seines urkundlichen Vorzuges ver

theidigen wollte, so müssle man etwa behaupten, rjttov sei 473 B 

nichl so fast durch d%-Xiovg als durch dd-Xicoxdxovg zu crgän-

1) 472 E: Kar.d Ss ys zrjv si-irjv S6ä,av, m UmXs, 6 dSiväv zs KKI 

0 äSivog Ttdvzmg (liv d^Xwg, d^XioizEgog fieVtrot, sdv fi./) SiSm Si'vrjv 

firiSs xvyxdvTj xi,p.mgiag dSivmv, rjtxov Si a^Q-Xiog, sdv SiSä Sivrjv val 

zvyxdvy Sivrjg vnb &smv zs xal, dn&gammv. 
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zen, so dass Sokrates dieses Prädicat auch für die didövxag di-

x)]v festhielte, was freilich mil, Rücksicht auf 472 E nicht geboten 

scheint, und ebenso Polos sein eigenes ccd'Xidxaxog oben 472 D 

gewissermaassen Iraveslierte. Doch scheint mir eine solche Deu

tung zu gesucht und nichl durch den Ton der ganzen Stelle ge

rechtfertigt. 

474 A will N a b e r die Worte xal ovx TJTtiGxdfirjv iTtLijirj-

cp£t,atv ungeachtet des aUerdings nicht wörtlich genauen Chats bei 

.Athenäus als Glossem gestrichen wissen. Es ist nicht zu leugnen, 
dass die mehrfache Wiederholung dieses Ausdruckes, der hier 

am ehesten entbehrt werden könnte, auffallend ist; aber vielleicht 

sollte sie es eben gerade sein. Das ist wohl auch Hirschigs 

Ansicht, der die AVorte wegen der ironischen Färbung für noth

wendig hält. Natürlich würde auch die Streichung des Infinitivs 

genügen, wenn man an dessen Wiederholung durchaus Anstoss 

nehmen wollte, obwohl auch dieser durch Athenäus hinreichend 

geschützt ist. 
474 E bemerkt Stallbaum zu den Worten rj dq)iXifia ai

vai, rj rjdia rj d[i(pötsga, H e r m a n n habe mit einigen allen Kri

tikern an tov vor rj solchen Anstoss genommen, dass er es aus-

gestossen habe. H. schied aber das Wort aus, weil es der 

Clarkianus, dem sich der Vatic. ̂  und einige andere Hand

schriften anschliessen, nicht hat und erklärt vielmehr tov als ein 

interpolamentum, „quo structuram grammaticus clariorem red-

dere voluit." Es ist also nur die F'rage, ob diese auch ohne iroi) 

bestehen kann, was Hermann hehauplel und Stallbaum wohl ohne 

genügenden Grund bestreitet. Wenigstens reicht dazu seine Be

merkung ganz und gar nicht aus. Ueber die species facti lässt 

auch die kritische Bemerkung Stallbaums den Leser ziemlich im 

unklaren *. 
475 A möchte das nach dem Vorgang Bekkers von den Zür-

chern und Hermann ebenso wie von SlaUbaum verdrängte xai 

vor tö aißXQÖv als Lesart des Clarkianus wiederherzustellen sein. 

Man muss eben die Beziehung auf die unmiltelbar vorhergehende 

Antwort des P. im Auge behalten. 
477 D zeigt die Ueberlieferung mancherlei Verderbniss. Man 

ist in der Hauptsache bei dem Heilungsversuch B e k k e r s stehen 

geblieben, der die Vulgata als Grundlage beibehält, die hand

schriftliche Ueberlieferung aber in besonnener Weise zur Berich

tigung derselben verwendet. Dadurch ist folgende ebenso wohl 
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dem Zusammenhang als der Platonischen Hedeweise, die eine ge

wisse ungekünstelte Freiheit verlangt, entsprechende Form ge

wonnen worden: Ovxovv rj dviagc)xatöv ißxi xal d.vic/. VTtsg-

ßdXXov aiG%iGtov xovxcov iotlv rj ßXdßrj rj dp.cpc')xsga; Stall

baum glaubte noch einen Schritt weiter gehen zu müssen durch 

Ausscheidung des iotiv nach tovtojv, w-odurch aber der Aus

druck an Richtigkeil eher verlieren als gewinnen würde; denn 

wollte man dui-chaus eine strengere Fügung und Uebereinslim

mung herstellen, so müssle man das erste ißti entfernen oder 

richtiger durcli 'öv ersetzen, was ja nach dem dvu/.gotaxov sich 

leichllich anböte, aber kaum dazu beitrüge, den geforderten Ge

danken in einer angemcssneren oder ansprechenderen Form her

vortreten zu lassen. 
Zu einem anderen Ergebniss kommt W o h l r a b a. a. 0. 

S. 15 ff. Er hält die Tilgung des rj vor dviagötatov für noth

wendig und glaubt, dass damit eine Form des Ausdrucks gewon

nen werde, die man dem Schriftsteller zutrauen könne. Er geht 

dabei von der Ansicht aus, dass das fragliche rj von Bekker 

stamme und nicht in dem Clarkianus stehe. Letzteres ist inso

fern richtig, als dieser in Uebereinstimmung mit acht Handsclirif-

ten Bekkers und einigen anderen iqi (Bekker schreilit tjj bietet. 
Dass aber rj von Bekker herrühre, ist unrichtig, da dies die Les

art bei Slephanus ist, der merkwürdiger Weise ?} in den dem 

drillen Bande beigefügten .Anmerkungen vvie eine eigene Ver

muthung hinstellt, deren Bewährung durcli Handschriften er viel

leicht schon gewiss war. Mag man nun auch mit dem Verf. an-

nelunen, dass die i.jesarl fj ihre Entstehung dem freilich nicht mit 
Erfolg gekrönten Bestreben, eine dem Sinn entsprechende Form 

zu gewinnen, verdanke, so folgt doch daraus nicht, dass die ältere 

Urkunde, aus der jene Ilandschriflen hervorgegangen wären, jenes 

rj nichl gehabt hätten; vielmehr würde ja eben das Beispiel des 

französischen Herausgebers beweisen, dass rj recht wohl durcli 

eine vermeintliche Verbesserung von rj entstanden sein könnte. 

Denn dass mau an diesem rj leicht Anstoss uehmoii konnte, dies 

zeigt nicht bloss Slephanus, sondern auch Wohlrab selbst. Ob 

man aber auch mil Hecht dai'an /Vusloss nimmt, das isl eben 

die l'rage, \V. findet, dasselbe habe kein Corrclal; denn xai 

könne es S(!iner Nalur nach nicht sein und auch die beiden ij 

vor ßXdßt] und d[i(pötEga nichl, da diese ihre Beziehung in 

dviij: vTtsgßdXXov hallen. Mas Iclzlerc ist luin freilich richtig. 
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ebenso richtig aber auch, dass dvict VTCsgßdXXov nur eine durch 

xcd angeknüpfte Epexegese von dviagötatov isl, die ihr Eben

bild in der von W . selbst angeführten Stelle 475 B hal, welche 

vollständig lautet: Ovxovv siTtsg cdßxiov tö ddixsiv tov ddi-

XEiGQ-ca, rjtoi XvTtijgötsgöv ißti xal XvTttj VTtsgßdX

Xov ai'ßxiov dv si')j rj xccxä ij d^cpotigoig. Diese Stelle, die 

A^ohlrah keiner Aenderung bedürftig zuhalten scheinl, zeigt aber 

deutlich, dass das ijxoi oder ij über das xcd hinüber seine Be

ziehung auf zwei folgende ij erstreckt und dass die folgenden 

beiden Glieder nicht mit dem ersten dem ij näher stehenden 

Ausdruck des ersten Gliedes, sondern mit der durch xai ange

fügten Epexegese übereinstimmend gebildet sind. Dadurch er

ledigt sich aber das oben erwähnte Bedenken Wohlrabs vollstän

dig, zugleich aber rechtfertigt sich dadurch auch die auf die 

vorhergehende Aeusserung des Sokrates zurückgehende, streng 

genommen nicht nolhwendige AViederholung, die in den AVorlen 

al'GxiGtov tovtcov ißtiv enlhallen isl und dem Ausdruck etwas 

pleonaslisches und freieres oder, wie Stallbaum in Rücksicht auf 

die oben erwähnte Unebenheit sagt, etwas anakoluthisches gibt. 

Diesen Charakler der Bede wiU AV. nichl anerkennen'), indem 

er die Construction so ordnet: ovxovv dviagötatov ißtiv xal 

aiGxiGxov xovxcov iGtiv, vnsgßdXXov dvia rj ßXdßtj rj d^q)ö-

tsga. Diese Anordnung ist aber gewiss unrichtig und bedarf 

nach dem oben gesagten kaum einer AViderlegung. Die freiei-e 

Fassung des Satzes tritt auch in tovtcov hervor, welches vermit

telt durch das AA'ort Ttovrjgia in der vorhergehenden Aeusserung 

des Sokrates auf das kurz vorher gesetzte tovtcov täv Ttovij-

giäv zurückweist. Wohlrab scheinl übrigens nach dem Wortlaut 

seiner Anführung der Stelle mil Stallbaum das ißtiv nach xov-

xbov zu tilgen, mil Unrecht! Denn weder äussere noch innere 

Gründe sprechen dafür, da es in allen Handschriften steht und 

durch das dv sirj in der angeführten Parallelstelle hinreichend 

gerechtfertigt ist und auch eher zur Abrundung und Verdent-

1) Mit unrecht tadelt auch W . die Uebersetzung, welche Ast in 

seinem Commentar gibt; sie hätte eben vollständig, d. h. mit Er

gänzung des beigefügten cet. mitgetheilt werden müssen, oder besser 

so, vvie sie in dem ersten Bande zur Seite des Textes lautet: Nonne 

igitur Itaec vel acerbissima et propterea quod dolore superat turpissima est, 

vel propter damnum vel piropter ulrumqu.e'! Hier sieht man deutlich, worin 

das er.ste vel sein C'orrelat hat. 
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Hebung der Stelle dient, als eine Störung verursacht. Der wunde 
Fleck in der urkundlichen Ueberheferung ist offenbar in dem rj 
statt rj ') und der Auslassung des xai vor dviot und in der Bei
fügung von rj XvTtrj vor oder nach rj ßXdßrj, letzteres im Clar

kianus, ersteres in den Handschriften Bekkers. Dieses dreifache 

Verderbniss scheint auf einen und denselben Grund zurückzu

gehen. Mit der Veränderung des rj in fj, die ihre eigentüm

liche Illustration durch die Vermuthung von IL Slephanus erhält 

und die dreigliedrige Disjunktion aufhob, war die Ergänzung durch 

das eingefügte rj XvTttj, das schon durcli die Unsicherheil der 

Stellung seine Unächthcit bewährt, gleichsam gefordert. Die da

durch herbeigeführte Störung der Construction und Erschwerung 

des Verständnisses mag dann auch die Auslassung des xai, die 

wenn sie nichl, wie z. B. die Auslassung des ovv 478 B, reines 

Versehen ist, allerdings am unerklärlichsten erscheint, veranlasst 

haben. Ueber Hirschigs Zurechtrückung, der xovxcov beseitigl 

und d^cpöxEga in äfiqporf'̂ otg verwandelt, hat bereits Deuschle 

in den Jahrbüchern (a. a. 0. S. 502 f.) das nöthige bemerkt. 

Man wird also besser thun, von weiteren Aenderungen abzusehen, 

so lange dafür keine festere Grundlage als der luftige Bereich 

der Möglichkeiten gewonnen ist. 
478 B: ZIQ:. XgrjfiaxiGxixfjg ^sv dga Ttsviag aTtaXXdxxsi, 

iaxgixrj ds vÖGov, dixrj ds dxoXaßiag xal döixiag. HSIA. 

0aivstai. 2JSI. Ti ovv tovtcov xdXXißtöv ißtiv; IJÜA. Ti-

vcov Xiysig; ESI. Xgrjjxatißtixfjg, iatgixrjg, dixijg. IISIA. IIoXv 

diacpigEi, d Udxgatsg, rj dixrj. So stellte Bekker die Rede 

her, die freilich dadurch keine streng urkundliche Form gewon

nen bat. Vulgata und Handschriften fügen nach xdXXißxöv ißtiv 

bei dv Xiysig, woraus Findeisen, dem Stallbaum beipflichtet, 

nach den Spuren einer nichl eben maassgebenden Handschrift 

mit Berücksichtigung der vorhergehenden Erörterung dv Xiyco 

gemacht hal. Viel Wahrscheinlichkeit hat diese Aenderung frei

lich nicht, am allerwenigsten den Grad der Gewissheit, den ihm 

1) Das handschriftliche y liesse sieh böehstens halten, wenn man 

'/; vor demselben einschaltete. Diese Losart, dio man aus der Ueber

setzung von Ficinus herausliest, legte Schleiermaeher seiner Ueber

setzung zu tjruiulo, in der er auch das in den Hdsohr. fohlende val 

geschickt zu umgehen weiss. Es ist niclit zu leugnen, dass diese Con-

stituiernng des Textos wogen der theilwoiseu Uebereinstimmung- mit 

der urkundlich bestbeglaubigtcn Lesart et-\vas für sich hat, 
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Stallbaum bcimisst durch die Behauptung, dass diese AVorte ge

fordert seien din-ch das folgende xivcov Xsyaig. Nimmt man aber 

einmal zur Ausscheidung seine Zuflucht, so gewinnt allerdings 

die .Annahme eines weiterreichenden Verderbnisses an Wahrschein

lichkeit. Kratz (a. a. 0. S. 124) glaubt nämlich der Stelle am 

besten durch Ausscheidung aller Worte von dv Xäyatg an bis 

dixT/jg geholfen und weiss die Annahme einer Ditlograpbie so 

plausibel zu machen, dass man ihm wohl beistimmen möchte. 

Nur scheint er mir ebenfalls etwas zu weit zu gehen in der 

Selbstgewissheit, wenn er meint, jedenfalls werde Plalon 

durch diese umfassende Ausscheidung „ein Liebesdienst er

wiesen". Denn am Ende könnte doch die ,, kindisch-gedanken

lose Frage xivcov Xäyaig (nebst der Antwort darauf)" zu der glei

chen Art von Charaklerislik gehören, wie oben das ai ̂ irj ovtcog 

EVTtoQatg und andere Aeusserungen an anderen Stellen, die eben 

das Widerstreben, mil dem Polos seine Zugeständnisse macht, kenn

zeichnen sollen. Oder will der Verf. sein Kraftwort in dem Sinn 

eines indignor quandoque bonus dormitat Homerus verstanden 
wissen ? 

478 E scheint mir K e c k s Vermuthung, dass dsvtEgog ds 

Ttov zu lesen sei, Berücksichtigung zu verdienen. Deuschle und 

Slallbaum bleiben bei der vulgata, die ds drJTtov bietet, während 

das di die meisten und besten Ildschr. weglassen. 

Eine der nächsten Aeusserungen des S. lautete nach der über

lieferten Lesart: Kdxißta aga ^rj 6 axcov ddix'iav xal (irj aTtaX-

Xatxo^avog. Es ist eine feine Bemerkung Dobrees, dass stall 

adixiav eigentlich xaxiav zu erwarten sei. Ob aber der Tausch 

geradezu geboten ist, bleibt doch fraglich. Ueberblickt man näm

lich die vorhergehende Erörterung von 477 Ä an, so sieht man 

zwar, dass Sokrates die Ausdrücke xaxia und Ttovrjgia als die Gal-

lungsbegriffe für jede Art der Schlechtigkeit, sei es der Seele 

oder des Leibes oder des Vermögens, bei jener also für alle 

Arten von Untugend, wie döixia, d^aQ-ia, deiXia gebraucht, doch 

aber auch Ttovrjgia und ddixia wie Synonyma verbindet'). Es 

mag daher auch an der fraglichen Stelle nicht als ein eigenllicher 

dialektischer Fehler — ein TtgoagTtd^aiv xöv Xöyov — zu be

trachten sein, wenn Sokrates, seinem Ziele näher rückend, stall 

1) So 478 A: zig 8i novrjglag val dSiviag, wo nach Analogie der 
vorhergehenden Beispiele eigentlich nur aSivlag zu erwarten war. 



— 128 — 

der Ttovrjgia oder xaxia hier gleich die ddixia setzt, die ihm 

nach dem ganzen Gang der Untersuchung von 474 A an nicht 

bloss als die vornehmste Art, sondern als der wahre Inbegriff der 

Schlechtigkeit der Seele gilt. 

480 A setzt Deuschle statt des überlieferten äGTtag Ttagd 

xöv iaxgöv dg Ttagd x. l. mit Beislimmung Kecks. Ob aber 

die aufgesteUle Theorie über den Unterschied der beiden Aus-

<lrücke wirklich im Sprachgebrauch begründet ist, erscheint doch 

nicht so ausgemacht und bedürfte noch einer ausführlicheren Be

gründung, da sie keinesfalls zu allgemeiner Anerkennung gelangt 

isl. Krüger § 68, 8 führt neben dem Beispiel aus Piaton %ag' 

rj^dg cpoita dg Ttagd cpiXovg aus Isäus an; dg ßaGiXea TtXso-

^lav SßTtag Ttgög daßitötrjv. Das Ttsg könnte eben doch, wie 

in andern Zusammensetzungen z. B. mit al', seine ursprüngliche 

Bedeutung einer nachdrucksamen Betonung bewahren. AA^enn 

der, der ein Unrecht begangen hat, aus eigenem Antrieb zu dem 

Richter geht, um Strafe zu erleiden, so betrachtet er ihn ge

radeso, wie einen Arzt. 

480 B möchte ich nunmehr lieber die Lesart Ttdg Xiyofiav, 

der auch Slallbaum den Vorzug gibt, stall der urkundlich aller

dings besser beglaubigten Ttdg Xiymfisv herstellen. Der Unter
schied dieser Frage des Sokrates von der folgenden des Polos 

ti ydg drj cpäyiav darf nicht wohl verwischt werden, kann aber 

eben nur durch die Verschiedenheit des Modus zum Ausdruck 
kommen. 

480 C erneuen Na her die schon früher von Bergk auf
gestellte Vermuthung, dass statt (ivßavta zu lesen sei (irj [iv-

ßavta. Dagegen macht Ilirschig mil Recht auf die Unzukömm-

lichkeil aufmerksam, die durch die Beifügung der Negation in 

dem zweiten Glied mil dXXd nach ^rj dnodiiXidv entstünde, die 

freilich nichl so gross ist, als Ilirschig meint, da ;i?/' sich an eine 

Nebenbeslimmung anschlösse, doch aber auch in Betracht kommt 

neben den Gründen, die ohnehin für Beibehaltung der überliefer

ten Lesart sprechen und in den neueren Ausgaben zu gebühren
der Anerkennung gebracht sind-* 

482 D konnle ich mich Irolz der gewichtigen Bcfürworlung 

Benihardys und der lehhaflen Vertheidigung W i n c k c l m a n n s 

nichl entschliessen, die urkundlich bestempfohlcue Lcsarl xai ßov 

xtttaysXdv aiffzunebmen, da hier der Gegensalz zu den von scpij 



— 129 - -

abhängigen Infinitiven die Form der directen Aussage unabweislich 
zu verlangen schien. 

483 A: (pvßsi. ^isv ydg itäv ai'Gxiöv ißriv oTtsg xal xd-

xtov, tö ddixsiß&ai, vöi-im ds tö ddixstv. So lautet die über

lieferte Lesart, an der man vielfach Anstoss genommen und Hei-

hingsversuche vorgenommen hat. Die einen wollten o!o?/ vor ro 

adixsißd-ai einschalten, andere Ttdv in Ttdßiv oder Ttdvtcog ver

wandeln oder gar streichen. AVolilrab ist mit keiner dieser 

Aenderungen einverslanden, nimmt aber doch auch seinerseits ein 

altes Verderbniss an, das ihm, wie anderen, in dem Worte Ttdv 

zu liegen scheint; nur will er keine von nag abgeleitete Form, 

sondern tovxo [tovt) dafür gesetzt wissen. Dass, wäre dieses 

überliefert, niemand einen Anstoss finden würde, isl gewiss; ob 

aber auch die Entstehung des Verderbnisses auf diese Weise sich 

mit mehr AA'ahrscheinlichkeit erklären lässt, als auf eine andere, 

möchte doch fraglich sein; und am Ende trennt sich doch viel

leicht mancher ungern von dem verfehmlen Ttdv, das der Aeusse

rung des Kallikles einen kräftigen Anstrich gibt und möglicher AA'cise 

dazu dient, die erregte Gemülhsstimmung durchblicken zu lassen, 

mit der Kallikles in das Gespräch eintritt und die sich namentlich nach 

der längeren Antwort des Sokrates in den ersten Worten seincr 

Enlgegnung'j deullich genug ausdrückt. Dieser längeren Aus

lassung aber gehören auch die fraglichen AÂ orle an, die ganz 

darnach aussehen, als nehme der sprechende anfangs den Mund 

recht voll in dem verallgemeinernden %dv, bleibe aber schliess

lich doch bei dem stehen, w-as er von Anfang an allein im Sinne 

hatte. So kann man sich wenigstens die Schwierigkeil erklären, 

die in der Kluft zwischen ndv und ro ddixsißd-ai liegt; durch 

die Einsetzung des toüto an der Stelle von Ttdv würde dieselbe 

freilich verschwinden, aber wie durch ein gleichgültiges Füllsel, 

das den Reiz nicht eben erhöht-). 

Eine eingehende Behandlung erfährt die oben genannte Stelle 

im Zusammenhang mit der ganzen Erörterung von 481 C an in 

der zur Ernennung des Dircctors Stier geschriebenen Gralulations-

schrift von H e r m a n n Sclim idt, welche belitell ist: De quatuor 

Gorgiae PHatonici locis disputatio. Vitebergae 1862. Schmidt 

1) 482 C: 'il Zloivgaxsg, 8ovcig vsavisvsa9ai sv tors Xöyoig mg aXy-

&mg Srju.rjy6gog mv vxs. 

2) Die gleiche Ansicht äussert Kratz in einer Bemerkung im An

hang zu seiner Ausg.-ihe, 
Crto.v, Heiträj^e. 9 
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Ihut zunächst die gänzliche Grundlosigkeit und Unhallbarkeit der 
von Ast nach Sybrands Vorgang vorgenommenen Aenderung 
dar — derselbe wollte die den oben angeführlen voriiergehenden 

AVortc ndXov tö xatd vöjiov ai'Gxtov Xiyovxog, ßv xöv vö-
liov ididxa&sg xaxd cpvGiv so umgestaltet: IloöXov xö xaxa 
cpvGiv aißxiov Xiyovxog Gv xöv vöjjiov ididxad-sg — zeigt 

dann, dass bereits Heindorf den Sinn der AVorte richtig aufge

fassl habe'), ohne jedoch auch den Zusammenhang der Gedanken 

zu erläutern; das letztere habe Deuschle, dessen Verdienste u m 

die Erklärung der Platonischen Schriften mit W ä r m e gewürdigt 

werden, unternommen, sei aber dabei nicht ganz im Einklang 

mil dem Sinn der 'Platonischen Worte geblieben'^). Diese Be

merkung bezieht sich zunächst auf folgende Auslassung Deuschles: 

„Sokrates habe das Zugeständniss des Polos behandeil — darnach 

seine Schlüsse gezogen — als oh darin zugestanden sei, dass 

das Unrechllhun nach der Nalur d, i, an sich hässlicher sei als 

das Unrechlleiden, Denn, so sclilicsst sich das folgende hier an, das 

von Natur Hässliche falle mit dem Schlechten zusammen — das sei 

aber gerade das Unrechtleiden, daraus dürfe aber nicht der umge

kehrte Schluss auf das durch das Gesetz für hässlicher erklärte ge

zogen werden, dass es auch das grössere Uebel sei" Dazu bemerkt 

Schmidt: „Primum enim, quod negari vidi Deusclilius a Callicle, 

quae iurpiludinis et mctli communio natura cadat in injuria?n illa-

iam, eandem lege cadere in accepiam, id revera tarnen ab illo 

dici, indicant verba vöfiip dh ddixstv, quae quid aliud significare 

possint, equidem non video" Diese AVorte Schmidts gestehe ich 

nicht zu verstehen, wie ich denn auch den gegen Deuschles Er

klärung erhobenen Einwand für unbegründet halte. Der Sinn 
der Platonischen AVorte kann eben doch kein anderer sein als 

der: Polos habe zugestanden, dass unrechllhun hässlicher sei als 

unrechlleiden; dies gelte aber nur nach dem Gesetz, während 

nach der Natur unrechtleiden ebenso, wie das schlimmere, auch 

das hässlicbere sei; denn von Nalur sei alles hässlicher, was 

schlimmer sei, also unrechlleiden; Sokrates aber habe fälschlicher 

1) Schmidt bemerkt dabei, dass Stallbaum mit Unrecht sich das 

V̂ crdienst zuschreibe, zuerst das richtige A^erständniss der Stelle er

schlossen zu haben. Diese allerdings unberechtigte Aeusserung hat 

Stallbaum übrigens bereits selbst in der ,-i. yVufl. zurückgenommen. 

2) histmt autem in las nnnnulla, quae /tiiriim cnustare vidcanlur cum 
l*lntonis verbis. 
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AA'eise den allgemeinen Salz, dass alles hässlicher sei, was schlini-

nier isl, auf das dem Gesetz nach hässlicbere übertragen') und 

daraus geschlossen, dass dasselbe auch schlimmer sei, damit abm-

nur seinen Gegner übertölpelt — was freilich nach der sittlichen 

Theorie des Kallikles Loh verdiente, hier aber mil Tadel belegt 

wird — , da die Identität des hässlichen und schlimmen sich nur 

auf das natürliche A'erhällniss beider Begrifle beziehe. Ich wiiss 

nichl, ob Schnüdl in dieser Auseinandersetzung den Sinn der 

Platonischen AA'orte richtig erkannt findet, da dieselbe im wesent

lichen mit der Erklärung Deuschles übereinslimmt, in der er 

einen AAiderspruch oder wenigstens Mangel an Uebereinstimmung 

mit den Platonischen AA'orlcn findet-). 

483 E ist eine Stelle, in welcher die Kritik w-ohl schwerlich 

zu einem endgülligeii Entscheid kommen wird. Es ist wohl kaum 

zu bezweifeln, dass, wenn nur innere Gründe maassgebend wären, 

zunächst also bloss der Zusammenhang in Betracht käme, der 

Zusatz tijv tov dixaiov nach xatd cpvGiv wegfallen würde. Da 

indessen alle Handschriften die AA'orte haben und die Aeusserung 

1) av xov vofxov sSioy/.a&Eg vurd cpvßiv. 

2) Schmidt .selbst gibt folgende Erklärung: „Etenim Callicles po7r!t, 

Pohmi in allero, quod Socrati interroganti concesserit: injuriam facere tur-

pins esse quam accipere, spectavisse legem seu opinionem tiominum, in altero: 

injuriam accipere pejus esse quam facere, ipsius rei naturam. (Juod elsi 

effugere non potuerit Socratem, ralionem tcauen eum ex priori lila conccs-

sione conclusisse, qv.um si bona fiele disputare voluisset, u posteriori dis-

putandi principium repetere debuisset, quod si fecisset, lange aliud quid inde 

consequuturum fuisse: natura ((pvasi ydg) injuriam accipere ut sit pejus 

ita esse etiam turpius, lege autem injuriam facere;. non enim viri esse 

pati .sibi injuriam inferri, sed servi. Posteriori igitur ydg {OV8E yäg) af-

fertur causa, cur turpius Sit injuriam accipere; nam aiaxiov est praedica-

lum, OTtsg y.al v.üviov suljjectun; priori autem quod a yag purticula orditur 

enunciato (rpvasi ydg) patet non minus quam posteriori ipsam jam .Socratis 

de hac re senlentiam in examen vocari." Die letzteren Worte sind gegen 

Deuschles Bemerkung zu S. 96, 4 (S. 109, 8 der 2. Aufl.) gerichtet; 

aber, wie mir seheint, mit Unrecht; denn wenn der mit qjvasi. yag an

fangende Satz auch recht den Angelpunkt der ganzen Lehensansicht 

des Kallikles enthält und somit auch der Sokralischen Ethik entgegen

gesetzt ist, so steht er hier doch im engsten Zusammenhang mit dem 

Bemühen, die Trüglichkeit der Sokralischen Beweisführung darzuthun. 

W a s nun die Auseinandersetzung Schmidts über den Gang der Krörte-

rung des Kallikles betrifft, so scheint mir dieselbe mehr auf das Ge

spräch des Sokrates mit Polos begründet als unmittelbar aus der AUH-

fiihrnng des Kallikles entnommon zu sein*. 
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des Kallikles oben D rJ di ys oifiai tpvßig xts. allerdings einigen 

Anhalt bietet, in dem Gegensalz xatd cpvßiv trjv toii dixaiov 

und xatd vö^iov ys töv tfjg cpvßscog ein beabsichtigtes Wort

spiel zu sehen, so wird man wohl Anstand nehmen, die von 
Schleiermaeher und anderen verurlheillcn AVorte geradezu 

auszuscheiden, selbsl wenn man nicht so unbedingt dem Urtheile 

K e c k s beipflichten kann, der behauptet, dass durch die Athetese 

der fraglichen Worte eine offenbare Schönheit des Schriftstellers 

zerstört würde. Noch \̂ 'eniger kann ich der Wiederherstellung 

des von Hermann ausgeschiedenen ti%-i^s&a das Wort reden. 

Das Asyndeton, mag man nun mit Stallbaum vor nXdxxovxsg 

oder mit K e c k — denn darin isl Stallbaum nicht sein Vorgänger, 
wie er fälschlich annimmt — vor ix vicov ein Kolon setzen, hat 

immer etwas unnatürliches und reisst in letzterem Falle zusam
mengehöriges aus einander. Die Beifügung eines so gewöhnlichen 

Verbums zur Erklärung ist bei den gehäuften Participien nicht 
eben auffallend. 

484 A w-ill N a h er diaq}vydv ausgeschieden, -w-ogegen Hir

sch ig mit Beeilt Einsprache erhebt; denn derselbe Grund, der 

für die Weglassung des von den meisten und besten Handschrif

len nicht dargebotenen xai vor xaxanaxijßag spricht, spricht 

auch für die Beibehaltung des urkundlich gesicherten diacpvydv. 

Ervvähnenswerth, aber doch nicht anzunehmen ist die scharfsinnig 

ausgedachlc -Vermuthung Valckenärs, dass statt lygd^^axa' 

Ttsgidp(iaxa zu setzen sei, wofür sich N a her und Hirse big 
mit voller Entschiedenheil erklären. 

485 A B: Eycoys öp.oiöxatov ndßxco Ttgög tovg cpiXoßo-
rpovvtas dßTtsg ngög tovg rpsXXit^oiiivovg xal Ttait,ovtag. otav 
/ti-v ydg Ttaidiov idco, d iti TCgoßrjxsi diaXiysGd-ai ovtco, psX-
Xitöfisvov xal nai^ov, xalgco xal xagisv ^oi cpaivstai xal 

iXsvQ-igiov xal nginov tfj tov Ttaidiov rjXixicz xti. So lautet 
die überlieferte Lesart. Deuschle scheid(;l mit Hirsch ig die 

Worte c3 '̂rt ngoGrjxsi diaXiysGQ-ai oiJrüj als Glossen/aus. 

K e c k in seiner Recension unserer Ausgabe (Jahrbb. 1861 S. 421) 

nennt diese Athetese Hirschigs bodenlo^s. Ich betrachtete sie ̂ ds 
nichl absolut nöthig, und da ich glaubte, dass die heanslandelcn 

Worle weder dem Sprachgebrauch widerstrebten noch den gefor
derten Sinn beeinträchtigten, so behielt ich sie im Text, wenn 

ich auch nicht verkannte, dass die rhetorische Form des' Satzes 
diu'ch die Enifernung dieses Gliedes gewinnen würde. Allein es 



schien mir besser, dem Lehrer, der diese Ansicht hegl, die Ini
tiative zu lassen und dadurch den Text von den immerhin lästi
gen Klammern zu befreien, als einem anderen, der, wie Keck 
urtheilt, Veranlassung zu einer ähnlichen Expecloration zu geben. 
Ich glaubte dies um so unbedenklicher thun zu können, als eine 
eingehende Besprechung mehrerer Stellen zugleich als Ergänzung 
der Schulausgabe ohnedies in .meiner Absicht lag. Inzwischen 
hat sich die species facti bedeutend verändert, nachdem Kratz, 
der in seiner Ausgabe die fraglichen AA'orte ohne ein Zeichen 
der Unechtheit oder eine Aeusserung des Bedenkens in dem Text 
belassen hatte, a. d. a. 0. S. 30 ff. den Beweis der Unechtheit 
angetreten hat. Drei Punkte sind es, auf die sich der geführte 
Beweis stützt: 1) sie greifen einer anderen unzweifelhaft echten 
.Aeusserung vor; 2} sie machen den Ausdruck unnatürlich und 
3) sie widerstreiten dem Sprachgebrauch und enlhaUen eine 
coniradictio in adjecto. Offenbar isl der letzte Beschwerdepunkl 
der bedenklichste. Hat es mit diesem seine volle Richtigkeit, so 
braucht man die beiden anderen gar nicht ins Auge zu fassen: 
er allein reicht aus, u m die Ausscheidung der Worte zu recht
fertigen und zu erheischen. 

AVir fragen also: worin liegt die Unmöglichkeit des Ausdrucks? 
Kralz antwortet: in der Verbindung von tpaXXi.^ö(iavov — das liegt 
nämlich in ovtca — diaXiyaGd-ai; denn diaXäyaßd-ai bedeutet, mag 
man seinen Begriff auch noch so sehr abstumpfen, doch zum alier-
mindesten ein fertiges, arliculiertes Sprechen; dem wider
streitet aber ipaXXi^sG&ai, das lallen, stammeln, überhaupt unfertig 
reden oder, wie die Glosse des Hesychius lautet, aGij^cog XaXetv 
bedeutet. Indessen glaube ich doch nicht, dass Kallikles völlig 
unarticulierte Laute, aßrjfia xvv^rffiata, wie Herodot an einer 
bekannten Stelle sagt, meinte, sondern vielmehr das Stadium des 
Redens bezeichnen woUte, worin sieh eben die kindliche Sprache 
noch zu erkennen gibt. Von einem solchen drei- oder vierjähri
gen Kind kann man im Gegensatz gegen ein ein - oder zwei
jähriges wohl sagen, es spricht oder redet schon ganz deulhch 
oder geläufig; und hinwiederum in Vergleich mit einem erwach
senen, der über einen grösseren Kreis von Worten und Begriffen 
verfügt, es redet als und wie ein Kind, oder es isl noch eiii lal
lendes, unmündiges Kind. Wer sollte nicht schon Kinder kennen 
gelernt haben, ich will sagen von fünf Jahren, deren Redefähig
keit mit ihrer Redelust in solchem Einklang steht, dass man wohl 
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einmal versucht isl zu sagen: du bist ein ganzer Redner; uud 
darüber doch nicht übersieht, dass es, nach dem Maassstab eines 

ausgebildeten Mannes gemessen, eben doch noch in der ganzen 

Art der Sprache ein Kind und nur ein Kind isl. Sollte man von 

einem solchen Kind, was frei und ungehindert mit anderen — 

Kindern und erwachsenen — spricht, nichl das AVorl diaXiya-

ßd-ai in seinem einfachsten und natürlichsten Sinn — den tech

nischen Gebrauch urgierl ja auch Kralz nichl — elwa wie Plalon 

den Alkibiades im Gastmahl sagen lässt: ißiirjv avtixa diaXils-

Gd-ai avtöv fxot aTtsg av igaßtrjg naidixotg iv igrjiiicx dia-

XExQ'sirj, gebrauchen können? Ich sollte doch wohl meinen uud 

glaube, dass damit die angebliche Intcrpolalion wenigstens von 

dem A'orwurf der logischen und sprachlichen Unrichligkeil be

freit ist. 
Weniger günstig sieht es nun allerdings mil der anderen, 

der rhelorisch-stilislischen Seite. Zunächst ist nichl zu leugnen, 
dass durch den dazw-ischengeschohenen Relativsatz, der sich ofl'en

bar nur auf das erste der folgenden Participien beziehen kann, 

die Verbindung der beiden mil idco erschwert wird; und dass 

Heindorfs Vermuthung, es sei nait,Etv stall nait,ov zu lesen, auch 

keine wesentliche Verbesserung enthält, sondern eher einen neuen 

Misssland herbeiführt, ist auch richtig. Indessen, sieht man die 

ganze Periode an, wie sie ist, auch w-eiin der angefochtene Re
lativsatz hinwegfällt, so wird man nicht verkennen, dass auch 

dann nicht allen Forderungen genügt isl, die man an dio stilisti

sche Gestaltung der Periode stellen könnte. So vermisst Schleicr

macher in dem Satz otav ds ßacpäg diaXsyojiivov naidagiov 

dxovßor ein dem nai^ov oben entsprechendes Glied. Man könnte 

nun zw-ar gegenüber der Behauplung, dass der Gegensatz zu 

naii,ov nur in der negativen Fassung ^irj nai'C,ov denkbar wäre, 

einfach auf 481 B Gnovddi,Ei tavta Ecoxgdtrjg rj ncdt,Ei; ver

weisen. Doch wäre allerdings auch der hieraus zu entnehmende 

Ausdruck ohne einen Beisatz mit dem Begriff der ununterbroche

nen Fortdauer nicht eben ,,zweckmässig" Man muss also ge

stehen, dass Kratz das Bedenken Scbleiermachers mil Geschick 

beseitigt, indem er zeigt, dass ,,dic kleine Unterlassungssünde, 

wenn je von einer solclien hier die Rede sein kann", einen an

deren Vortheil gewährt. Könnte nicht ebenso hier der lästige 

Zusatz doch auch einen Wci-th haben? Dass in der ganzen Ver

gleichung das fsXXi^Eßd-ai die Hauptrolle spielt, isl unverkenn-
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bar und in dem eben erwähnten Satz von Kralz selbsl zur An
erkennung gebracht. Dadurch liesse es sich rechlferügen, dass 
die Nebeubemorkung nur dem einen Begriff ausdrücklich beige
fügt, bei dem andern aber beliebiger Ergänzung überlassen wird. 
Freilich greift dieselbe einer folgenden Bemerkung etwas vor; 
aber eben das Vordrängen einer Aeusserung, die dem Redner 
besonders in Gedanken liegt, ist ja der griechischen Sprache von 
Homer an recht eigentüniUch; es entspricht der Lebhaftigkeit des 
denkens und fühlens, die eben in dem Naturell des Griechen 
liegt, und tritt natürlich um so mehr hervor, je stärker die Em
pfindung angeregt ist. Ganz gleichbedeutend sind übrigens die 
beiden .Ausdrücke Ttgoßrjxai. und ngsTtov cpaivstai auch nichl; 
ersteres drückt aus, dass das stammeln dem Kind noch zukommt, 
ihm also nicht übel genommen werden darf, während letzteres 
es sogar schön nennt und angenehm zu hören. Von einer Un-
nulürlichkeit des .Ausdrucks kann man somit eigentUch nicht 
reden; ja es fragt sich sogar, ob man nicht in dem grammalisch 
und sUhstisch etwas ungefügen Nebensatz vielmehr auch eines 
der Mittel zu erkennen hat, durch welche es Piaton mit unnach
ahmlicher Kunst versteht, der Rede den Reiz ungeschminkter 
Natürlichkeit zu verleihen. Diesen Maassstab der Beurtheilung 
wird man auch bei dem Worte iXEv&igiov anwenden müssen, 
von dem Kratz zeigt, dass, wenn man recht streng mit ihm ins 
Gericht geht, sich auch eine gewisse Unzulräglichkeit ergibt, die 
derselbe damit beseitigt, dass er diesen Begriff vorzugsweise auf 
das spielen des Kindes, nicht auf das sprechen bezieht. Be
quemt man sich aber hier zu einer solchen lässlicheren Auffas
sung, wie sie dem ganzen Charakter der Auslassung des KaUikles 
wohl angemessen ist, so kommt dieselbe auch den angefochtenen 
AVorten zu gute, denen gegenüber dann auch die strenge Ent
schiedenheit der Verwerfung nicht mehr am Platz ist. 

485 E vertheidigt W o h l r a b die überlieferte Lesart iXav-
&Egov de xal yisya xal ixavöv iirjdBTtote q)d-iyi^aG'd'ai gegen 
die mit vielseitigem Beifall aufgenommene Conjectur Heindorfs, 
der vaavLXÖv statt ixavöv empfahl, obwohl nicht in den Text 
nahm. Man wird sich immerhin etwas schwer von dem bei Pia
ton und Euripides ziemlich beUebten Worte, das mit dem Homeri
schen vTtagtpiaXog einige Verwandtschaft im guten und schhmmen 
zu haben scheint, lossagen, da seih Begriff doch gar gut in den 
Zusammenhang der Rede und zu dem Charakter des sprechenden 
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zu jiasscn scheint. Freilich isl dies noch kein hinreichender 

Grund, das überlieferte ixavöv zu verdrängen, wenn seine Be

deutung dem Sinn und Zusammenhang nichl widerstrebt. Ob 

diesem gerade am besten die Uebersetzung AVohlrabs') mit der 

angenommenen gradatio ad ?ninus entspricht, möchte doch sehr 

die Frage sein, da sie schon die Gleichinässigkcil der Verbindung, 

wie sie im Original erscheint, aufhebt. Eber könnte man sich 

mit der von Ast und Vögelin aufgestellten Bedeulung ,,etwas 

tüchtiges" befreunden; sogar ' et w a s zureichendes' würde 

wohl passen, wenn man dabei die praktische AVirksamkeit neben 

der äusseren Erscheinung und dem inneren Grunde, d. h. also 

>erschiedonc Seiten der Bethätigung ins Auge fasste, ohne dabei 

an eine Stufenfolge sei es im Sinne Hermanns oder Wohlrabs zu 

denken. Die gleiche Ansicht vertrilL auch Kratz. 

485 E: xal cpvßiv ipvxijg dds ysvvaiav ^sigaxiddsi tivl 

dianginsig ^ogcpd^ati. So lautet die Stelle nach der Ueber

lieferung der Handschriften, in der man leicht den dichteiischen 

Grundlon erkennt. Dass ^sigaxiddsi eine dem Zweck des 

sprechenden angepassle Umbildung aus yvvaixo^ip.ip isl, dafür 

fehlt es nicht an ausdrücklicher Bezeugung. Mehr Schwierigkeit 

biclel das AVort dianginsig, das in seinem intransitiven Gebrauch 

aus dem Anfang der ersten olympischen Ode Pindars hinlänglich 

bekannt ist, um so mehr aber hier durch die A'erbiiiduug mit 

dem Accusaliv Anstoss erregt. Die .Aenderung in diatgiTtsig odcr 

diaßtgicpEig, welche letztere dem Sinne besser entspräche, hol 

sich leicht an, vermochte aber doch nichl durchzudringen, da 

die Überliefertc Lesart zu deullich ihr echt dichterisches Gepräge 

an sich trägt und namentlich in dieser ironischen Bedeutung durch 

(ine Stelle in der Alceslis-) gerade für Euripides gesichert er

scheint. Oh daher aißxgdg, das man aus der Anführung des 

Philostratus entnimmt, dem Dichter wirklich gehört, könnte im

merhin zweifelhaft erscheinen. Was aber das A'erbum betrifft, so 

bliche natürlich auch noch die Möglichkeit, an die, w-enn ich nicht 

irre, auch schon gedacht worden ist, dass dasselbe zwar dem 

Dichter angehörte, aber doch in den Platonischen Text sich nur 

aus einer Randbemerkung verirrt und das Wort verdrängt hätte, 

1) Sie lautot: „er wird kein grosses und freies, kein auch nur ge-

nügoiules Wort sprechen" wobei dio Aenderung der Ordnung in deu 

beiden criSton Ausdrücken unbeabsichtigt zu sein scheint. 

2) /•) taga navtmv SiairgsTtEig dipvxla vxs. 



das der Schriflstelhn- nach s(ineii künstlerischen ZwccKcii an die 

Stolle des dichlerischcn .Ausdrucks gesetzt halte. Bei dieser An

nahme wäre dann freilich die Aehnlichkeil mil dem Dichlei-woit 

gar nicht so erforderlich; es könnte ebensogut dtaq^d-sigstg wie 

dtaGtgiipEig oöer diatgiTtstg heissen; denn auch das letzte AVorl, 

so nahe es den Buchstaben nach der überlieferten Lesart kommt, 

enthält doch immerhin eine starke \'eräuderung dadurch, dass 

die transitive Bedeutung an die Stelle der intransitiven trill. Ast 

glaubt nun gegen lleindorf und Valckcnär selbst für dianginsiv 

die transilive Bedeulung, und zwar eben auch aus Philostratus 

rechtfertigen zu können uud damit ebensowohl für den Dichter 

als für den Prosaiker sicher zu stellen. Dieser Aiisichl folgten 

mit mehr oder weniger Zuversicht Deuschle, Jahn und Kralz und 

auch ich nahm weder in dem Text noch in der erläuternden Be

merkung Deuschles eine .Aenderung vor, da dieselbe eben doch 

notliwendiger AA'eise einen Eingriff in die Ueberlieferung zur Folge 

gehabt halte, wofür denn doch zu wenig Anhaltspunkte gegeben 

sind. Indessen zu sicher möchte ich auf die Bichtigkeil der Asl-

schen .Annahme auch nicht bauen; Bedenken Hösst mir eben die 

Stelle in der .Alccslis ein, welche die Uebereinslimmung mit dem 

Piudarischen Gehrauch darlhul und mit unserm Fragment doch 

inanchcs gemeinsam hal. Freilich zu der Auffassung, welche 

Stallbaum in L'chereinstiramuug mil IL Slephanus empfiehlt'), deu 
.accusaliv so zu sagen adverhialiler zu nehmen, möchte ich mich 

in keinem Falle bekennen. Eher wäre ich geneigt anzunehmen, 

dass die ganze Schwierigkeit auf einer Auslassungssünde des Ar

chetypus unserer Platonischen Ilandschrilten bei-iihc und das 

EXf^ov, welches N a u c k in seiner Textconstilnicriiiig dem Dichter 

zutheilt, oder etwas ähnliches, z. B. Xa^dv, das sich vielleicht 

nach beiden Seilen (vgl. Theact. 210 C) empfähle, auch dem Pro

saiker zukomme. 

Auch der weitere Verlauf der Rede des Kallikles mit ihren Bezieh

ungen auf die Tragödie des Euripides bietet noch hie und da Zweifeln 

1} „ Neque //eindorfio verbum vitio ca.rere visum est, qui illud usquam 

aclico sensu. usu.rpjari ncgavit. In quo postremo sane verum lierspeadt. Ncc 

tarnen inde consequitnr (juod voluit, cpium SiaTtgsTCStg ne Inc quidem active 

accipiendum sit. Est enim sententia liaec: Et ad indolem animi adeo 

generosam puerili conspicuus es decore," Dieses ,,ad''' soll wohl 

nichts anderes ausdrücken, als was Slephanus im Thesaurus mit der 

bekannten Ergänzung von v.axd meint. 
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Raum. Allgemein folgten die neueren Ausgaben der beslbcglau-

bigteu Ueberlieferung durch Aufnahme der Lesart ngoß&E'i' dv 

stall der vulgata ngod-si' dv, obwohl die letztere nach Sinn und 

Sprachgebrauch sich fast besser empfähle, wobei es zweifelhaft 

bleibt, ob das dv vor dixrjg ̂ ovAatOt beizubehalten oder in iv 

zu verwandeln ist. Allgemeine Anerkennung hat die glänzende 

Conjectur von Bonitz, der das überiicfcrle Xdßoig durch das 

poetische Xdxoig ersetzt, gefunden und wird sich wohl fortan im 

Platonischen Text behaupten, freilich zugleich mit dem Anspruch 

auf ncrstcUung in dem Texte des Dichters. Ob dann nicht auch 

die Aufnahme des von den meisten und besten Handschriften dar

gebotenen doppelten dv sowohl nach sixög als nach ni&avöv, 

wo CS die vulgata halle, gerechtfertigt erscheint, ist vorläufig die 

Frage; keine Frage dagegen wohl, dass es in keiner AVeise ge

boten isl, an Stelle der bestbeglauhiglen Lesart vTthg dXXov sei 

es die freilich auch nicht ganz aller liandschriftHchcn Autorität 

entbehrende vnsg dXXcov oder gar dem poetischen Rhythmus zu 
Lieb dXXav vnsg zu setzen. Die rhythmische Conslituierung 

scheint übrigens noch nichl zum Abscbluss gediehen zu sein und 

wird wohl, wenn nichl neue Quellen sich crschliessen, wegen der 

Unvollständigkeil der Ueberlieferung schwerlicl» dazu gelangen. 

486 B scheint die von Kratz S. 124 versuchte Erklärung 

des jedenfalls etwas lose angefügten Ausdrucks vnö ds tdv ix-

9-gdv nsgißvXäßQ-ai ndßav trjv ovßiav, dtsxvdg ds dtifiov 

Irjv iv tfj nöXsi durch Zurückgehen auf den Hauptsatz ndg ßo-

cpöv tovtö ißtiv immerhin beachtenswerth, obw-ohl das folgende 

töv ds toiovtov doch mehr auf das s&rjxs xEigova zurückweist 

und somit auf den mil si tig beginnenden Nebensatz, dem das 

fragliche SatzgÜed auch dem Gedanken nach m e h r angehört. 

Ich möchte daher eher glauben, dass hier ein Fall vorliegt, wie 
der 471 D imjvsßa xti. und 520 B (200, 19) und Apolog. 38 B 

(98, 4 d. 4. Aufl.) besprochene, dass also aus dem negativen Be
griff (iij dvvdp.EVOv ein entsprechender positiver zu entnehmen 

isl. Demgemäss würde sich auch das folgende töv toioijxov . . 

s'£,Eßtt.v xti. in ganz angcnicjssener Weise anschliessen. 

486 D möchte doch die Lcsarl der beslen Ilandschriflen, 

ovdiv fiE dsi dXXrjg ßaßdvov stall der vulg. ftot einige Be

achtung verdienen, wenn diese Construction, vvie aus Kr. 48, 7, 2 

zu cnlnchmcu, hei Euripides und Aristoteles vorkommt. 
486 E: Rv old' öxi dv jxoi ßv öp,oXoytjß')jg nsgl dv rj 
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ffO; iJ'VX'] dot.dt£i, Tccvt' >'jd)j ißtlv Kind tdXtjd-ij. Diese Les

art fast aller llandschriflcn, darunter der besten, behielt ich mil 

Deuschle bei, idiwohl die neueren Herausgeber säminllich mit 

ausdrücklicher Beisünimuug S a u p p e s zu Protagoras 352 C das 

von B e k k e r cm])fohlcne dv an die Stelle von dv gesetzt haben, 

A ermissl kann das ObjccI zu ö^oXoyrjßijg nichl werden, da dieses 

Verbum auch sonst (z. B. -182 ß) absolule gebraucht wird und 

gerade der Wechsel des Accusalivs inil nsgi c. gen. sehr ge-

\\öliulich ist. .Aber auch das tavta verlangt nicht unhctiingt ein 

vorliergohendes d, da es sein (Korrelat auch in nsgl dv flndcii 

kann uud die etwas freiere, obwohl keineswegs lose Verbindung 

ebenso natürlich, als durch das kräftig eintretende dv wirksam 

scheinl. Beachtenswerth isl auch die Form des .Ausdrucks in 

dein unten (487 E- wiederkehrenden Gedanken, die auch mehr 

zu dem dv stiminl. Dieselbe Bewandlniss hat es 487 D mit tavta, 

wofür Deuschle und Kralz mit Heindorf unter Billigung 

K e c k s tavta schreiben. Die .Aenderung liegt nahe, isl aber 

nicht nölhig. \'gl. uuteii 488 A, wo alle Herausgeber taiita bci-

behulteii, ungeachtet dass % zl xavxa bieten. 

488 B (123, 10) möchte ich mit Stallbaum und A k e n 

Zeilschrift f. d. Gymnasialwesen XXI 4 S. 260) schon nach slvai 

das Fragezeichen setzen, wie es Apolog. 25 A nach vsooxigovg 

gesctzl ist, natürlich mit Beibehaltniig desselben nach jjii^vij^ai. 

489 E schreiben Asl und Stallbaum Ov ft« töv Zfj%-ov, 

05 Kallixlsig xts. u m dein Sprachgehrauch zu genügen, der 

f(« ohne vorhergehende oder nachfolgende sei es ausdrücklich 

gesetzte oder doch unausgesprochen in dem Ausdruck liegende 

Negation nicht zulasse. An Stelle der handschriftlichen Beglau

bigung, die allerdings sehr schwach für das beigefügte ov ist, 

da nur eine der nichl maassgebenden Handschriften das o?; am 

Rande hat, tritt das Citat des Hermogenes in der Schrift nsgl 

usd-ödov dsivötYjtog c. 20 (Rlielt. Gr. ed. Speng. H 442), das 

u m so weniger zu verachlen ist, weil der Rhetor sich in den Pla

tonischen Handschriften erfahren zeigt. Ein iiichl unbedeutendes 

Gegengewicht bilden nun freilich die uns zu Gebote stehenden 

Handschriften. Dazu kommt, dass das folgende all' i'd'i slni 

doch auch einigermassen für das vorhergehende Glied die AVir-

kung eines negativen Ausdruckes hervorhringt. Die Aeusserung 

des Kallikles EigcovsvEi, d Edxgatsg hal ja ohnedies die Gel

tung einer Ablehnung, gegen welche das beschwörende \id töv 
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Zfj&ov gcrichlet isl: beim Zethos, weigere dich nicht zu antwor

ten, sondern sage u. s, w. Das häufige Vorkommen des p,d zli 

dXld hei Arislophanes lässt auf einen sehr gewöhnlichen Ge

hrauch im gemeinen Leben schliessen; und da könnte es wohl 

sein, dass es dann auch ohne ausdrücklich gesetzte oder in einer 

der sonst üblichen Weisen angedeutete Negation diese negative 

Bedeulung gewonnen hätte, etwa wie unser deutsches Bei Leibe! 

In solcher Rücksicht mag es gerechlferligl sein, die handschrift

liche Ueberlieferung nichl zu verlassen, 
490 A xal oi) gijfid rt Q-rjgsvco. So schrieb D e u s c h l e 

mil Reistimmung K e c k s , und ich behielt in der 2, Aufl, diese 

Lesart bei, da sie sich am engsten an die beste Ueberlieferung, 

welche grjiiati bietet, anschliessl. Dass diese trotz Winckelmanns 
eifriger Vertheidigung und der Zustimmung Hermanns und Jahns 

nicht wohl haltbar ist, hat Kratz genügend dargethan; er selbst 

zieht mil Stallbaum die handschrifllich schwach beglaubigte Vul

gata grjfiata vor, vs-eil er das Indefinitum für störend erachtet, 

Aielleichl ist es aber doch hier nichl so ganz unangemessen, wo 

Sokrates darauf ausgeht den Kallikles, der bisher mit den AA'ortcn 

xgsittcov ßsXticov dp,sivcov ein Spiel getrieben — daher So

krates mit Bezug auf den ihm oben gemachten Vorwurf (ovx 

aißxvvsi övöjxata &r]gsvmv;) sagt: ögdg oti ßv avtög övö^ata 

Xiysig; — zu einer beslimmlen Formulierung zu nöthlgen, die 

Sokrates in die AÂ 'orle kleidet: noXXdxig dga s'ig cpgovdv JMV-

gicov iirj cpgovovvtcov xgsittcov ißti und nach weiterer Aus

führung, die darauf berechnet isl, die iMeinung des Kallikles voll

ständig auszudrücken, unter Vorausschickung der fraglichen Worte 

kurzgefasst wiederholt mil der Frage: si 6 sig tdv ^ivgicov 

xgsittcov; Darin könnte also wohl Kallikles ein Jagd machen 

auf einen gewissen Ausdruck, eine bestimmte Redensart, eine 

Formel erkennen, 

490 D E billigt Kralz die Beibehaltung des urkundlich allein 

beglauhiglcn Comparalivs cpgovi^idtsgov, wofür nach Heindorfs 

Vorgang in den neueren .Ausgaben cpgovi^icotatov geschrieben 

wurde, hält es aber dann für nölhig, das folgende xal ßiXxißtov 

mit ßxvtotö^ov in der AVcise zu verbinden, dass der .Artikel 

vor ßiXtißtov gesetzt wird. Man wird den .Ausdruck 6 ßiXti-

ßtog ßxvtotö^og in dem Sinne, wie oben töv vcpavtixdtarov 

gesagt isl, also statt 6 ßxvtoto^ixdtatog oder ßiXtißxog sig 

Gxvxoxofiiav, nicht gerade verwerfen können, da ja auch dya-
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d-ög avX>jt)jg oder diddßxaXog ii. a. dgl. gesagt wird. Ob in

dessen, wenn einmal eine Aenderung nölhig bchmden wird, nicht 

doch die Annahme des Superlativs q>goviiidxaxov, da ja auch 

sonst die Verwechselung beider Gradusformeu vorkommt, rälh-

Hcher erscheint, dürfle w-ohl die Frage sein. Das Asyndeton, an 

dem Kratz ebenfalls Anstoss nimml, wie ich glaube, ohne Grund, 
würde dann freilich bestehen bleiben. 

491 B sagt Kallikles: xgsitxovg Xiyco di dv sig td 

t)jg TtöXscog ngdyjxccxa cpgövifioi coGi xal ur] dnoxd^ivcoßi 

did uaXaxiav tijg il'vxrjg. Einige Ilandschriflen, unter denen 

der Augustanus ist, lassen den Artikel vor i-mxfjg weg. Ihnen 

folgt Stallbaum ,,certas quasdam ob causas". wie er sich aus

drückt, und erhält die Beistimmung Asts, der sich auch mit Â er-

weisung auf einige Bemerkungen zu Pi-otagoras begnügt, ohne 
der Stelle eine individuelle AA'ürdignng angedeihen zu lassen. Die 

certae quaedam causae Stallbaums werden nun wohl sicli auf 
die Beobachtung beschränken, über die Krüger § 50, 2, 13 und 

im weseutlichen übereinstimmend die übrigen Grammaliken han

deln. Dass aber mit dieser Beobachtung der Sprachgebrauch 

nicht erschöpft isl, sondern zahlreiche Fälle vorhanden sind, in 

welchen der .\rtikel hei den fraglichen AA'ortcn steht, erkennen 

ebensogut alle Grammatiker an. Es wird sich also fragen, ob 

der Artikel, den ausser dem Clarkianus die meisten Handschriften 

Bekkers, darunter der \"at. A, haben, hiei- nicht doch wohl am 

Platz ist. Offenbar drückt trjg fvxrjg eine deutlichere Beziehung 
auf das Suhjecl des Satzes aus, als das unmittelbar an jxaXaxia 

sich anschliessende verallgemeinernde ipvyrjg. Jene bestimmtere, 

so zu sagen persönliche Fassung stimmt doch rechl gut zu der 

etwas erregten und ärgerlichen Stimmung, die sieh in dieser 

ganzen Aeusserung des Kallikles zu erkennen gibt und ihren Grund 

liat in den seiner mit Leidenschaft festgehaltenen Lebensansicbl 

durch die Sokratische Dialektik oder, wie er sagt, AVorlfuchscrei 

bereiteten Schwierigkeiten. Der Unterschied beider Lesarien 

mag sich im Deutschen elw-a so wiedergeben lassen, dass das eine 

bedeutet: 'aus AA'eichlichkeil' oder 'AA'eichlichkeits halber' das 

andere: 'wegen ihrer Weichlichkeit' womit übrigens nicht ge

sagt sein soll, da.ss ich nichl ^aXaxia lieber durch 'Schwäche' 

übersetzen würde. 
491 D lautet die vielbesprochene und mil einer ganzen Ge

schichte von Verniulhungen und Ihilungsvcrsuchen versehene Stelle 

file:///rtikel
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hei Slephanus: ti di avtdv, d itaigs; rj ti dgxovtag, rj agxo-

^ivovg; Heindorf setzte nach ti di ein Fragezeichen und schrieb 

avtdv stall avtdv. Letzlere Aenderung wurde, wie manche 
Verrauthungen dieses scharfsinnigen und sorgfälligen Kritikers, 

durch die Lesart des Clarkianus bestätigt; im übrigen behielt er, 

nur mil Tilgung des Kommas nach dgxovtag, die Slephaniscbe 
Lesart hei, obwohl er durch Beachtung des Scholions auf die 

Vermuthung eines grösseren Verderbnisses gebracht wurde. Bek

ker, einer zwar nicht zu verachtenden, aber doch auch nicht 

gerade maassgebenden Handschrifl, dem Paris. V folgend, hat die 

nach itaigs stehenden Worle getilgt, worin ihm Schleiermaeher 

und die Zürcher Herausgeber gefolgt sind. Ast, mit Berücksich

tigung der Uebersetzung des Ficirms, schlägt vor zu schreiben: 
ti ds avtmv; dgxovtag rj ti dgxojiivovg, wahrscheinlich ohne 

die Worte d itaigs auswerfen zu woUen. Stallbaum, weder 
Bekker noch Asl beistimmend, schrieb mil Berücksichtigung der 

handschrilllicben Ueberlieferung, die freilich selbst unter einander 

sehr abweichende Lesarien darbietet, in der zweiten Auflage: ti 

di; avtdv, o3 itaigs, ti \^rj ti'] dgxovtag rj dgxo[iivovg, in 

der dritten Auflage dagegen: ti ds avtdv, d itaigs; ti rj ti 

dgxovtag rj cxgxo(iivovg; Er wollte mit dieser Schreibweise 

offenbar der Ueberlieferung möglichst treu bleiben, verzichtet aber 

in der Anmerkung darauf, die im Text gegebene ]..esart zu er
klären, schlägt vielmehr auf Grund der Erklärung des Olympio-
doriis vor zu schreiben: EP.,. Ti dh avtdv, d itaigs; KAA. 
Ti örj; ESI. Ti dgxovtag fj dgxofiivovg; KAA. Lläg Xiysig; 
mit der beigefügten Erklärung, dass ti in dem Sinn von xatd 

ti und der Genetiv avtdv davon abhängig zu verstehen sei. 

Zwischen die zweite und dritte Auflage Stalibaums fällt die Aus

gabe H e r m a n n s , der nach eigener Vermuthung, wenn auch 

nichl ohne Berücksichtigung der handschrifllichen Ueberlieferung, 

schrieb: ti ds avtdv, d ixaigs; xi ol'si; dgxovtag ij dgxojii

vovg; Ihm folgte Deuschle, während Jahn, ebenfalls nach eige

ner Vermuthung, schrieb: ti di; avtcöv, d itaigs, dgxovtag ij 

dgxo^ivovg; K e c k will von keiner von beiden Conjectiiren etwas 
wissen, sondern glaubt, dass das, „was übereinstimmend <lie beslen 
Handschriften geben", auch ,, einzig in den Zusammenhang pas-
seiul" sei, nämlich: ti di; avtmv, co itaigs; ij ri dgxovtag ii 
dgxojiivovg; Zunächst isl nun freih'ch zu bemerken, dass sich 
.Keck etwas zu sein- in Bausch und Bogen ausdrückt, indem das. 



— 143 — 

was er unlcr dei- Firma der besten Handschriften empfiehlt, doch 

genau genommen nichts anderes als die Ileindorfsche Lcsarl ist, 

von der bessere oder geringere Handschriften mehr oder weniger 

abweichen. Die anerkannt beste Handschrifl, der Clarkianus, 

bietet von erster Hand ti di avtcov, d itaigs; ij ti dgxa^i-

vovg: Der dem Clarkianus zunächst stehende A'at. z/ weicht von 

ersterem nur insoweit ab, dass er ti ij stall )}' ti schreibt; die 

Mehrzahl der Hand-;cliriflen bietet statt dieser zwei AVorte ti rj 

ti und fügl, wie auch der Vindob, <S, der aber ti allein hal, vor 

agxo^aivovg noch dgxovtag ij bei, welche beiden AA'orte auch 

der Clarkianus von späterer Hand am Bande hcigeschrichen hat'). 

Man sieht, die handschriftliche Ueberlieferung isl hier ein un

sicherer Boden. Die Lesart der beslen Handschrift lässt sich in 

ihrer ursiirOnglichen Form nicht aufrecht erhalten, da sie einen 

l)assenden Anschluss an das vorhergehende, was doch bei der 

elliptischen Form des Ausdrucks notlnvendig isl, nicht verstaltel. 

Man könnte avtdv, da diesen Genitiv doch wohl niemand in der 

von Stallbaum empfohlenen AA'eise wird erklären wollen, nur von 

dem aus dem Zusammenhang zu entnehmenden nXsov sj^siv ab

hängig denken, was aber weder mit dem Inhalt der folgenden 

Erörterung ühereinslimincn noch mil den unmittelbar folgenden 

AA'orten sich vertragen würde. Man würde also zu der Bander

gänzung des Clarkianus seine Zuflucht nehmen müssen, was wohl 

nicht von vornherein abzuweisen wäre, da die Lesart zweiter 

Hand-j im Clarkianus oft das richtige enthält. Hier führt sie 

nun zu der Stephanischen Lesart, die, abgesehen von der falschen 

Schreibung avxciv, durch diese Uebereinstimmung allerdings 

etwas an Gewicht gewinnt. Zunächst ist nun zu fragen, ob sie 

auch dem Sinn und Zusammenhang entspricht. Keck antwortet, 

wie schon oben bemerkt wurde, mit einem entschiedenen Ja und 

glaubt nur von Jahn das Fragezeichen nach xi di annehmen zu 

müssen. Er übersetzt: ' wie so? meinst du mil den herrschenden 

sich seihst beherrschende? oder in welchem Bereich herrschende 

oder zu beherrschende?' Allein fürs erste muthel hier Keck 

dem Leser mehr hinzuzudenken zu, als das einfache AVort avtdv 

1) Gaisford bemerkt: „supplevil recentior el inelegans manus in margine." 

2; Eine genauere Unterscheidung der verschiedenen Arten von C'or-

rectur, die in der Handschrift vorkommen, wäre freilicli zur Bestim

mung ihres relativen Werthos nötliig, würde aber doch wohl eine auf 

Autopsie gestützte Untersuchung orfordern, 
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verträgt, besonders im Anschluss an die Worle tovg dgxovtag 
tdv dgxoiiivcov n. nXiov sxsiv; zweitens isl die Deutung der 

AVorte ti dgx- ^ti. doch eine sehr gezwungene. Man mag diese 
Verkürzung des Inhaltsaccusativs statt tiva dgyijv 'dgyovtag und 
dgxo^ivovg zugeben, wenn sich auch vielleicht kein zweites Bei

spiel gerade bei diesem Wort wird aufbringen lassen; jedenfalls 

aber ist die Bedeulung keine andere als: welches isl die Herr

schaft, die sie ausüben oder die an ihnen ausgeübt wird? eine 

Bedeutung, die nicht ganz klar in der von Keck gegebenen Ueber

setzung hervortritt. Liesse man diese aber auch zu Recht be

stehen, so würde die so formulierte Aeusserung des Sokrates eben 
doch nichl in den Zusammenhang passen. Nachdem im vorher
gebenden Kallikles erklärt hat, dass die, welche in den Staatsan
gelegenheiten Einsicht und Muth haben, über die Städte herrschen 
sollen, und dass die herrschenden über die beherrschten etwas 

voraus haben sollen, kann Sokrates unmöglich fragen, ob er da

mit sich selbsl beherrschende meine; vielmehr kündigt er mit 

ti di unverkennbar einen neuen, von ihm erst aufgeworfenen 

Gesichtspunkt an. Schwierig bleibt zunächst die Erklärung des 

Genelivs avtdv. An die vorhergehenden Participien kann es sich 

nichl anschliessen wegen des Artikels; man ist also zunächst auf 

nXiov sxEiv zurückgew-iesen; damit scheinl aber das folgende 

nicht recht übereinzustimmen. Schleiermaeher meint nun, dass 

das, was Sokrates wollte, nur nicht recht herauskomme, weil Kal

likles das Selbstheherrschen gleich angreife. Das kann nun na

türlich nur so gemeint sein, dass der Schriflsleller auf diese 

VA'cise den weiteren F^orlgang des Gespräches, wie er in seiner 

AbsicJil lag, künstlerisch motivierte. In diesem Falle wären die 

von Rekkcr ausgeschiedenen Worte, wie Schleiermaeher bemerkt. 

(in unrichliges Glossem; obw-ohl er selbsl nicht das Bedenken 

verhehlt, das gegen diese Annahme spricht. Dasselbe hat seinen 

Grund in dem erhaltenen Scholion, das auf mehr hindeute, als 

in dem Bekkerschen Text zu lesen ist. Aon den AA'orten des 

Scholiasten gebt auch AVolilrab (a. a. 0. S. ISA'.) aus. u m zur 
richtigen Tcxtgestallung zu gelangen. Derselbe will die AA'orte, 
welche nach dci- Frage des Sokrates ti Si; avxäv, d itaigs; 
in der überlieferten Lcsarl folgen, nämlich ij ti dgxovtag ij dg-
%op,ivovg; nebst dem Verwunderung ausdrückenden näg Xiysig; 
dem Kallikhis zugetheilt wissen. Ich vcrmulhe, dass die beiden 
letzlen Worte nach Wohlrabs Aliimmg vor die mil /;' beginnende 
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Frage gesetzt werden sollen, obwohl es nichl deutlich ausge

sprochen ist, glaube aber, dass weder in dem einen noch in 

dem anderen Fall seine Ansicht Beislimmung finden wird, da sie 

weder die AVorte des Scholiasten, namentlich das merkwürdige 

xi rj xi, das L e m m a , woran der Scholiast seine Erläuterung 

knüpft, das auch in einer grossen Anzahl von Handschriften er

scheint, hinlänglich zum Ausdruck bringt, noch auch dem, was 

der Zusammenhang der Platonischen Stelle an sich erwarten lässl, 

namentlich auch in der Form des Ausdrucks, recht entspricht. 

Besser zum Ziel scheint der AVeg zu führen, den schon Slall

b a u m eingeschlagen hat und neuerdings auch Kratz, der in 

seiner Ausgabe die Vulgata, natürhch mit der schon von Hein

dorf vorgenommenen Aenderung, beibehielt, a. a. 0. S. 126 f. 

betritt. Stallbaum glaubte nämlich aus der von ihm mitgetheillen 

Erläuterung des Olympiodorus folgern zu können, dass KaUikles 

durch eine doppelle Frage, zwischen welche wieder eine Aeusse

rung des Sokrates fallen müssle, sein nichtverstehen ausdrücke. 

Stallbaum lässl nun nach ataiga als Frage des Kallikles folgen 

Ti dtj-, und lässt dann den Sokrates sagen: xi dgxovtag fj dg-

yofiEvovg; worauf die zweite Frage des Kallikles folgt m h den 

Worten Ttdg Xiyaig; Ich habe in meiner Ausgabe zwar nicht den 

Text nach dieser Vermuthung gestallet, dieselbe aber in der An

merkung als eine beachtensvverthc erwähnt, mil Beanstandung je

doch des ti vor 'dgxovtag, welches auch Kratz beseitigt, zu

gleich aber statt ti drj als dem Sinne angemessener und dem 

AVorllaut bei Olympiodorus mehr entsprechend titovto; vorzieht. 

Man kann wohl sagen, dass, selbsl wenn einem auch das ti tov-

to; nicht ganz zusagen sollte, diese A'ermuthung einen hohen Grad 

von Wahrscheinlichkeit für sich bat, vorausgesetzt, dass Olympio

dorus einen noch unverfälschten Text vor sich hatte. Ob dies 

anzunehmen ist, kann hier nicht untersucht werden. Das von dem 

Scholiasten commentierte und in vielen Ilandschriflen überlieferte 

ti rj ti, das ebenso, wie das OTMJ des Olympiodorus an das bei 

Aristophancs so beliebte xirj etwa mil folgendem drj gemahnt, 

könnte wohl auf ein älteres Verderbniss hinweisen. Misslicb ist 

auch der Umstand, dass Olympiodorus, auch wenn er AVorte mit 

cprjGi oder Xiyai ort einleitet'), diese doch mehr oder weniger 

1) Eine solche Anführung 
%sysi avzm oxi Tov agxovxa 

CBOH, Beiträge, 

bei Stallbaum: dXXd ngöxEgov 

8Sl Tigozsgov; savzov ag-

10 

lautet 

X Cvog 
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verändert, wie ja auch hier niemand sein öxirj xoiixo, das er 
durch xi Xiyaig erläutert, als unverfälscht gelten lassen wird. 
Kann somit auch Olympiodorus kein unbedingtes Vertrauen in An
spruch nehmen, und versucht man aus der freilich unsicheren 
und verworrenen bandschriftlichen Ucberlieferung das zu entneh

men, was dem Sinn und Zusammenhang am besten zu entsprechen 

scheint, so mochte man vor allem festhalten, dass durch die Frage 

mit xi di von Sokrates dem Kallikles ein neuer, dessen Anschau

ung fremder Begriff, der der Selbslbeherrschung enlgegengehallen 

wird. Dann müssle man freilich annehmen, dass der Genetiv 

avxdv im Sinne des Sokrates nicht an den Begriff nXiov sxsiv 

sich anschliessl, sondern an dgysiv, das aber in dieser Form 

ferner gerückt ist und darum durch die näher stehenden Parti-

cipia in der A'orslellung verdrängt wird; da aber diese doch nichl 

einfach so, wie sie lauten, mit dem Artikel, verstanden werden 

können, so sind sie in der Form, wie sie sich sinngemäss an

schliessen können, erläuternd beigefügt; mit dem überlieferten 

xi wäre dann freUich nichts anzufangen. Zweifelhaft mag es 

scheinen, ob avxäv sich zunächst an die einleitende Frage an

schliesst, oder mit den folgenden Participien, von denen es dem 

Begriffe nach abhängig zu denken isl, auch syntaktisch zu ver

binden isl. Der letzteren Annahme huldigt, wie schon oben an

gegeben wurde, E. Jahn, und Deuschle hal durch die in seinem 

Handexemplar vorgenommene Aenderung seine Beislimmung zu 

erkennen gegeben; ich möchte der anderen Form, die ich in 

meiner Ausgabe zum Ausdruck gebracht habe, treu bleiben, da 

sie mir natürlicher scheint und der immerhin etwas schwierige 

Uebergang zudem prädicativen Parlicipium') dadurch eher etwas 

erleichlert zu werden scheint. Die Verbindung des Genelivs mit 

xi di empfiehlt sich u m so mehr, da dieser Casus sehr gewöhn

lich bei dieser eUiptischcn Frageform erscheint, auch wo er nichl, 

Xsiv, rj ov; wofür wohl richtiger zu schreiben ist: Tbv dgxovxd xi-

vog SEI Tcgöxsgov savxov dgxsiv. rj oi; A. Jahns Ausgabe ist mir nicht 

zur Ilarul. 

1) .Jahn ergänzt zu dgxovxag den Bogriff von nXsov sxsiv und na

türlich zu dgxojiusvovs von sXaxxov sx^^'" oder sXaxxova&oci, wie ich 

glaube nicht zum Vortheil sowohl dos ((od.-iukens als der Form; in 

beider Hinsicht möchte es sich mein- cm|ifohlou, ein einfaches slvai zu 

denken; dass zu dgxofisvovg vcp' avnöv aus aiizcöv zu vorstohcn ist, 

verursacht wohl kein Bodoukon. 
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wie hier, durcli Beziehung auf einen bestimmten Begriff erklärt 

werden kann, wie unten 509 D; das dort in der erläuternden 

Bemerkung beigefügte Beispiel aus Phädon zeigt ebenfalls eine 

A'ervollsländigung durch eine elliptische Frage* 

491 E schrieb ich in meiner Ausgabe: TOI)J ij/lt̂ ioug Xiyaig, 

xovg ßdcpgovag, wie Deuschle in seinem Aufsalz in Fleckeisens 

Jahrbüchern bereits verlangte, während in den anderen Ausgaben 

das K o m m a nach Xäyaig fehlt. Ich halte es für unbedingt noth

wendig. Die andere Form des Satzes wäre entsprechend, wenn 

im vorhergehenden die Frage nach dem Begriff der ßdcpgovag 

zur Erörterung gekommen wäre; das ist aber nicht der Fall, son

dern was sich Sokrates unter den avxol avxäv dgxovxag denkt, 

das war die Frage. Kallikles ersieht nun aus der Erklärung des 

Sokrates, dass dieser die Gdcpgovsg meint, kann aber, indem er 

dieses zu erkennen gibt, dieselben nicht erwähnen, ohne sie gleich 

im voraus mit einem solchen ehrenden Prädicat zu bedenken. 

Die folgende Antwort des Sokrates lautet nach der Ueberlieferung 

der besten Handschriflen: ITdg ydg ov, ovdalg oö-wg ovx dv 

yvoirj, oti oikco 7dyca. Bekker theille die drei ersten Worle in 

Uebereinstimmung mit den drei kritischen Ausgaben vor Slepha

nus noch der vorhergehenden Aeusserung des Kallikles zu, wäh

rend die Zürcher und Hermann und mit ihnen Jahn und Kratz 

Hdg yäg; schreiben und mit Bekker die Vulgata oi; xovto statt 

ovTC) beibehalten. Kratz erklärt diese Aenderung der überlie

ferten Lesart für nothwendig, weil sonst ndvv ya Gcpödga in der 

folgenden Antwort des Kallikles nicht zu Recht bestünde; diese 

kräftige Bejahung müsse ein Beharren desselben auf seiner Mei

nung gegenüber einer Verneinung des Sokrates bedeuten; denn 

er finde für nöthig, seine entgegengesetzte Meinung durch STtal 

Ttäg xta. zu motivieren, was unnöthig wäre, wenn Sokrates AVorle 

zustimmend lauteten. Aber als eine Zustimmung zu der Bezeich

nung tovg '^Xid'lovg wird die Aeusserung des Sokrates auch in 

ihrer überiieferten Form wohl niemand ansehen; und dies ist es 

ja gerade, worauf Kallikles besteht, dass sie Narren sind, dass 

bei ihnen von Glück gar nicht die Rede sein kann u. s. w. Diese 

Auffassung ergibt sich freilich nur dann ganz natürlich, wenn 

man die oben erwähnte Interpunktion annimmt. Uebrigens irrt 

Kratz, wenn er die Tilgung des ov nach oti als eine durch keine 

Autorität beglaubigte nennt; denn gerade die zwei beslen Hand

schriften, Clark, und Vat. ̂ , stimmen darin überein. Dass Deuschle 
10-f 
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Tovro statt ovtco beibehielt, entbehrt vielleicht eines triftigen 
Grundes, da, wenn man von der besten Ueberlieferung abweichen 

wollte, eher tovtovg sich empfähle; doch mag ovtco der etwas 

ironisch gehaltenen Antwort des Sokrates gerade gut entsprechen. 

Diese Auffassung wird nun aber von K e c k aufs entschiedenste 

bekämpft. Ausgehend von der Behauptung, dass die AVorte 01;-

dslg ÖGtig ovx dv yvoirj xti. unmöglich dem Sokrates zukom
men könnten, glaubt er folgende Vcrtheilung der Wechselreden 

empfehlen zu müssen: KAA. dg rjdvg si- tovg i^Xi&iovg Xiysig. 

E£l. toitg Gdcpgovag; KAA. ndg ydg oij; ovdslg ÖGxig ovx. 

dv yvoirj. ESI. oti ov tovto Xiyco. KAA. ndvv ys ßcpo-

dga xti. W a r u m aber sollen obige Worle sich nichl für So

krates schicken? Keck crv\'idert: ,,wer da sagt ovdslg ößtig ovx 
dv yvoirj, sieht sich rathlos oder triumphierend u m und appel

liert an die anwesenden" Das sei aber nicht die Manier des 

Sokrates, der vielmehr den Mitunterredner so fein zu bedeuten 

w-isse, dass es ihm nur auf seine überzeugte Zustimmung an

k o m m e , dagegen alle Autoritäten ihm nichts gelten. So wahr 

dies alles auch isl, so wenig passt es jedoch hieher. Von einer 

Berufung auf die anwesenden zum Zweck der \A'ideiiegung des 

Gegners ist hier gar keine Bede, sondern nur eine kräftige A'er-

sicherung, dass er — -(vir könnten sagen, wie dies ja jedes Kind 
verstehen müsse — unter den avtol avtdv dgyovtsg keine an

dere als die ßdcpgovsg verstehe. Das ist aber gewiss nicht un

sokralisch und hier nach der deutlichen Erklärung, welche mil 

ovdiv noixiXoy beginnt, gewiss am Platz als Erwiderung auf die 

erslauntc und geringschätzige Aeusserung des Kallikles. Steht 

somit die A'oraussetzung Kecks ganz in der Luft, so werden wohl 

auch die Consequenzen von selbst zusammenfallen. In der Thal, 

wenn Keck auch jelzt noch an seiner Ansicht festhalten sollte, 

was ich fast kaum glaube, so wird er wohl wenig Beistimmung 

finden. Mit dieser unsokralischen AA'cndung möchte ich mir für 

jetzt die Mühe weiterer AViderlegung ersparen* 

492 B will nun auch Kralz nach den Ilandschriflen 
geschrieben haben: ti tfj dXij&sio: cdßxtov xcd xdxtov 

Eirj ßcocpgoGvvrjg; Die Frage über diesen Gebrauch des Op

tativs ohne dv bei Allikern kann jedenfalls noch nichl als 
entschieden angesehen werden und wird sich nur durcli eine 
alle Fälle umfassende und mit .Berücksichtigung der di-
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plomalischen Verhältnisse abwägende Behandlung erledigen las
sen '). 

492 E rag ya ßv Xiysig. B a d h a m s Conjectur, dv stall ag 
zu schreiben, kann wohl auf sich beruhen, 

492 E xal T^fiaig xd ovri l'Gcog tid-va^av rjärj tov sycoya 
xal ijxovßa tdv ßocpdv, dg vvv ij^atg ti^vafisv xti. So 
lautet die urkundliche Ueberheferung; die alte Vulgata halte vor 
ijdr} noch önsg, das aber in den meisten und besten Handschrif
len fehlt. H e r m a n n und B a d h a m glaubten die fehlende Ver
bindung durch Verwandlung des rjdrj in 77 dij ersetzen zu kön
nen; dass aber gegen diese in den neueren Ausgaben aufgenom
mene Lesart gewichtige Bedenken sich erheben, hat Kralz nach 
Stallbaum, der önsg beibehält, mit vollem Recht bemerkt. Die 
Härte des .Asyndetons, das durch Beibehaltung der urkundlich 
beslbeglaubigten Lesart enlsteht, wird man wohl besser sich ge
fallen lassen als durch Beifügung eines di beseitigen. Der Sinn 
würde eher xal ijdrj oder xal drj verlangen, wogegen aber auch 
das folgende xai vor rjxovßa spricht. Liesse sich im attischen 
Sprachgebrauch die öfter bei Homer vorkommende Verbindung 
rj drj nachweisen, so wäre darin eine dem Sinn und Zusammen
hang sehr wohl entsprechende Milderung und zugleich die leich
teste Aenderung der überiieferten Lesart gegeben. Möghch wäre 
es wohl, dass das A'erschwinden dieser Verbindung eben in der 
nahe liegenden Corruption in rjdrj seinen Gr,und hätte. 

Unmittelbar an die oben angeführten Worte schliessen sich 
folgende (493 A B ) an: xal tö yisv ßd(id ißtiv rjiitv ßijfia, trjg 
da ipvxtjg tovto, iv co ini&v^iai aißi, tvyxdvsi ov olov dva-
Ttaid'eßd'ai xal [lataniTttsiv dvco xdtco. xal tovto dga tig 
liv&oXoydv X0(i7l>ds dvrjg, i^ßcog EixaXög tig rj 'ItaXixög, Ttag-
dyav xd ovofiatt did xö Tti&avöv xs xal Ttsißxixöv dvöiiaos 

1) Nachträglich erwähne ich, dass diese Frage neuerdings in der 
von Leopold Schmidt abgefassten Gratulationssohrift zu dem Jubi 
läum der Bonner Universität (de amissa apud opiativum ei conjunciivum 
av parlicula commenialio e Marburgensi indice lectionum liibemarum seorsum 
expressa. Marburgi 1868) eingehend behandelt ist, und dass der Recen-
sent dieser Schrift in N. 1. des philol. Anzeigers von E. v. Deutsch, 
H. S., die Erklärung Schmidts durch die fervidior ratio des Gorgias 
nicht gelten lässt, sondern dem herrschenden Sprachgebrauch gemäss 
anch in solchen Fragen verneinenden Sinnes dv verlangt, dieses also 
wohl nach dem Vorgang Deuschles hier na.ch KÖKLOV, vielleicht auch 
vor aia%Lov wird eingeschaltet wissen wollen. 
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nid-ov, xovg ds dvorjxovg d^vrjxovg' xdv d' dfivrjxav xovto 

trjg tpvxrjg, ov ai ini&v[iica slßi, tö dxöXaßxov avxov xai 
ov ßxsyavöv dg xsxgrjjiivog sirj nid-og, did xrjv dnXrjßxiav 

dnsixdßag. So lautet die in manchen Beziehungen schwierige 

Stehe bei H e r m a n n . Ein kritisches Bedenken erhebt sich zu

nächst gegen nsißxixöv, das Hermann gegen die Autorität des sei

ner Recension zu Grunde liegenden Clarkianus und einiger an

derer Handschriften, unter denen auch Vat. A, in Uebereinstim

mung mit Heindorf hergesteUl bat, w-ogegen Bekker und Slall

baum niGtixöv wahren. Die Entscheidung, bei der die hand

schriftliche Ueberlieferung wegen des möglichen Einflusses des 

Itacismus an Gewicht verliert, ist um so schwieriger, weh das 
geistreich symbolisierende und etymologisierende Spiel es mit den 
Begriffen und AVorlbedeulungen offenbar etwas leicht nimmt und 

auch nsißtixöv, wenn man sich für diese Schreibung entscheidet, 

in ungewöhnlicher Bedeulung genommen werden muss. Man 

kann also die vielfach wiederkehrende Frage wohl mit Lobeck') 

als eine zur Zeil noch offene, gewissermaassen als ein lexikolo-

gisches Problem, das seiner Lösung noch harrt, betrachten. Ein 

Bedenken erhebt Heindorf bezüglich der Worte tö dxöXaßtov 

avtov xal oi) ßtsyavöv, die, wie sie lauten, nur als Epexegese zu 

den vorhergehenden Vi'orten 'tovxo tijg ipvxrjg, ov ai iniQ-v-

[liai Eißi' genommen werden könnten; dagegen spreche aber 

avtov, das, wenn auch im allgemeinen die Beziehung auf ein 

Nomen anderen Geschlechts durch den Sprachgebrauch nichl aus

geschlossen sei, doch hier der Deutlichkeit halber nichl wohl 

auf tpvxrjg bezogen werden könne; und doch sei auch die Be

ziehung auf tovto trjg ijjvyijg xti. unzulässig, wenn tö dxöXa

ßtov xts. als Epexegese davon gefasst wird, da tö dxöXaßtov 

nicht als ein Theil des ini&vfirjtixöv, sondern als dieses selbst 

erscheint. U m dieser Schwierigkeil zu entgehen, schlägt Hein

dorf vor did tö dxöXaßtov zu schreiben, wodurch auch noch 

eine bessere Salzfügung gewonnen werde. Stallbaum versagt 

diesem Vorschlag zwar nichl seinen Beifall, doch aber seine Ancr-

1) S. Comm. ad Ai. v. 151 p. 139 sq. ed. 2. Die von Lobeck für 
TCtaxiKog offengelassene Möglichkeit dürfte besonders bei der Stelle 
4.5,5 A (s, ni, Bern, z, d. Stelle, in der die Verbesserung des leider vor
handenen Druckfehlers sich von selbst aufdrängt) zu berücksichtigen 
sein, Hermann schreibt auch dort msiaxivög, was schon Heindorf em
pfahl. 
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kennung, und zwar niu" in Rücksicht auf die ganz übereinstimmende 
Ueberlieferung, indem er sich mit einer Erklärung behilfl, die 
von dem Bedenken Heindorfs, stall es zu beseitigen, einfach U m
gang ninnnt. Daher denn auch R e c k auf Heindorfs Bedenken 
ziu-ückkommend, demselben nur leichter dadurch abhelfen zu 
können meint, dass er aus dem unmiltelbar vorangehenden aiei 
aig macht und dieses in der Bedeutung 'im Hinblick auf mil 
-ro dxöXaßtov verbindet. Ob dieser, wie Keck bemerkt, bei 
Piaton sehr gewöhnliche Gebrauch der Präposition alg hier an
nehmbar ist, kann insofern zunächst unerörtert bleiben, als 
S c h m i d t (a. a. 0. S. 6) mit Recht darauf hinweist, dass Kecks 
wie Heindorfs Aenderung eine unerträgliche AViederholung des 
Grundes der Vergleichung mil einem durchlöcherten Fasse in den 
Ausdruck brächte. Also nicht einer Aenderung der überiieferten 
Lesart, sondern nur einer richtigen Auffassung des Genetivs av
tov bedürfe es, der mit Vögelin als g. qualitatis, nicht als par-
lilivus, zu nehmen sei. Der .4usdruck bedeute 'die diesem Seelen-
Iheil eigenlhümUche Zügellosigkeit' oder 'das zügellose Wesen 
desselben' Mag man mit der gewählten grammatischen Bezeich
nung des Genelivs einverstanden sein oder nicht, die Auffassung 
des Ausdrucks ist wohl unbestreitbar richtig. Indessen ist auch 
damit die Construction des Satzes noch nichl in aUen Punkten 
klar; es handelt sich noch u m die richtige Auffassung des Ghedes 
dg tEtgrifisvog sirj ni&og. Heindorfs Erklärung, dass dieses von 
dem aus dvö^iaßs zu entnehmenden Begriff eines iXsys abhänge, 
welche bisher allgemeine Beistimmung fand, verwirft Schmidt, 
indem er behauptet, dg entspreche nicht unserm 'dass', sondern 
vielmehr dem vergleichenden 'wie"). Das Satzglied sei also als 

1) Mit der Verweisung auf die bald darauf (C) folgenden Worte 
'z-^v 8s ipvxijv KOOKivtp dnsiKaas zrjv zäv avorjzav cog zszgr]p,svrjv'' 
will Schmidt offenbar nicht die Nothwendigkeit der Beifügung des djg 
an vorliegender Stelle beweisen, sondern nur auf ein Beispiel dieses 
Gebrauches hinweisen. Denn sonst würde es natürlich hinreichen, zum 
Gegenbeweis die wenige Zeilen weiter oben (B) zu lesenden Worte Kai 
cfogoiEV sig zbv zsxgrjti, svov ni&ov vScog szigm zoiovzcp zszgrj-
y,EV(0 voavivo). Ja man könnte aus der Vergleichung dieser beiden 
Stellen eher einen Grund gegen als für diese Auffassung entnehmen, 
obwohl ich nicht so weit gehen möchte. Nur so viel sieht man, warum 
in dem einen Fall, wo zszQrjp,svrjv Prädicat von ipvxijv ist, die Bezeich
nung der Vergleichung nicht wohl fehlen konnte, während dieselbe bei 
Ausdrücken wie.sr/S-og, KÖatiivov entbehrlich ist. 
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Hauptsatz zu fassen, so dass der Optativ eben nur das Verhältniss 
der indireclen Rede bezeichne. Schmidt, der auf Mallhiä § 529, 

3 verweist, hat also den Sprachgebrauch im Auge, über welchen 

Krüger 54, 6, 4 handelt. Der hier vorliegende Fall wäre wenig

stens insofern eigentümhch, als kein Satz mit öti oder dg oder 

dem Inflnitiv vorhergeht, sondern ein substantivisches Objecl mil 

seinem Prädicat. Ob für diesen besonderen Fall ein zweites Bei

spiel aufzubringen ist, weiss ich nichl; doch mag die Möglichkeil 

auch ohne tbatsäcblichen Beweis zugegeben werden. Enlschiedcn 

gegen diese Annahme scheint mir aber der Beisatz did tijv dnXrj-

ßtiav dnsixdßag zu sprechen; dieser kann sich unmöglich an 

das Suhjecl von sitj anschliessen, sondern nur an das von ODVÖ-

[laßs, dessen Begrifl' in irgend einer AVeise hei dem mit tdv ö' 

d[ivfjt(ov beginnenden Satzglied, vor dem man besser stall des 

Kolons ein blosses K o m m a setzte, wiederholt gedacht werden 

muss; dies führt dann doch mit Nolhwendigkeil wieder auf ein 

gedachtes s'Xsys, von dem das dg sirj abhängig wäre. In der 

Thal beruht die immerhin, auch nach diesen Feststellungen noch 

vorhandene Schwierigkeit des Satzhaucs weit -weniger in der 

äusseren V e r b i n d u n g des eben erwähnten GHedes, als Inder 

inneren B e z i e h u n g des darin enthaltenen Prädicates auf sein 

Suhjecl. Dieses ist zunächst die schon besprochene explicative 
Apposition, welche sich zu ihrem Subjccte wie die Eigenschaft 

zu dem Gegenstande, dem sie anhaftet, verhält; das Prädicat 

des mit dg beginnenden Salzes aber, nämlich tstgijfiivog ni&og, 

bat dem Sinne nach doch nicht in der Eigenschaft, sondern in 

dem mit der Eigenschaft behafteten Gegenstand, also in tovto 

tijg -Ipvxrjg ov ai ini&vp.iai sißi, sein Subjecl. Dies ist es 

wohl, was Vögelin mit der Bemerkung sagen wollte, in welcher 
Schmidt einen ihm mil Heindorf und Slallbaum u. a. gemeiii-

schaflhchon Irrtum erkennt. Die eben angedeutete syntaktische 
Verschiebung — wenn man sich dieses Ausdrucks bedienen darf — 

wird natürlich auch durch Schmidts Auffassung des fraglichen 

SatzgHcdes nicht gehohen: sie Hegl eben in dem Charakter der 

hier von Sokrates gewählten Gleichnissrede, die wohl öfter noch 

stärkere Verschiebungen erleidet. AVas nun die übrigen Bemer

kungen Schmidts belriflt, so ist die gegen H. Müllers Uebersetzung 

der folgenden AVorle tovvccvtiov dij owrog ßoi ivdsixvvxai, 

über deren richtige Auffassimg auch in meiner Ausgabe die 

nöthige Andeutung gegeben isl, erhobene Einsprache gewiss wohl 
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begründet; clwas weniger möchle ich dies gelten lassen von dem 

gegen Deuschles Bemerkung zu iv 'Aidov gesagten. Denn mag 

das auch richtig sein, was Schmidt bezüghch des erläuternden 

Beisatzes T O dsidsg dij Xiycov bemerkt, so liegt doch in dem 

ganzen Zusammenhang und Zweck der Stelle weil weniger An

lass zu einer so ausschliesslichen llinweisung auf das küidtigc 

Lehen nach dem Tode, als vielmehr zur Veranschaulichung des 

Gedankens, dass in der unbegrenzten Befriedigung der Begierden 
kein wahres Glück weder in diesem noch in jenem Leben ge

funden werden könne. JedcnfaUs isl es zu viel, was Schmidl 

aus dem Optativ mit dv schliessl; denn dieser modus potentialis 

oder „duhilath-um dicendi genus" kann doch unzweifelhaft auch 

in anderen Urlheilssätzen, als in solchen, deren Inhalt sich auf 

die Unterwelt bezieht, angewendet werden, und passt gewiss ganz 

ausgezeichnet auf solche Ansichten über das AVeseu der Seele, 

wie die voiiicgenden sind. Was die richtige Uehertragung des 

Öij nach tovvavxiov betiilfl, so ist hier ni(-hl der Ort die viel-

crörlcrte Frage über die Bedeutung dieser Partikel, uml ob sie 

couseculiver Natur isl, oder nicht, hier aufzunebinen; nur so viel 

sei bemerkt, dass die Wirkung derselben an vorliegender Stelle 

nach meiner Meinung am besten in unserer Multersprache durch 

das nachgesetzte ,,denu" ausgedrückt werden könnte, das, wenn 

auch nicht bezüglich seiner Ilerleitung, so doch für die Fest

stellung seiner Bedeutung wohl eben so viel Stofi' zu Erörterungen 
bielen möchte, wie das griechische drj. 

493 C: tavt' inisixdg fiiv ißtiv vnö -rt dtonc(, drjXoi 

iirjv xti. Dass inisixdg in der Bedeutung 'ziemlich' mil 

dem folgenden vnö ti gar zu viel Aehnlichkeil hat oder beide 

einander gewissermassen Concurrenz machen, ist nicht zu ver

kennen, also die Annahme eines Glossems naheliegend; daher es 

denn auch nicht an dieser Vermuthung gefehlt hat; nur müssle 

man um des p,iv willen eher vnö rt als inisixdg ausscheiden, 

wozu man sich indessen auch nichl wird entschliessen wollen. 

Es ist also jedenfalls angezeigt, wo möglich, beide Ausdrücke zu 

ci'hallen. Dass solche Adverhia, die durch den Gebrauch man 

könnte sagen zu Alodalpartikeln sich abschwächen, in der ganzen 

Stufenleiter ihrer Verwendung nicht durcli ein einzelnes AA'ort 

einer andern Sprache ausgedrückt werden können, isl sclhstver-

sländlich. So hat man denn hier die Bedeutung 'freilich' an

genommen, die fredich selbst etwas mit dem folgenden ^tiv zu-
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sammenti-iffl. Man könnte vielleichl in noch genauerem Anschluss 
an die Grundbedeutung des AVortcs das ebenfalls so vieldeutige 

'wohl' annehmen. An der Häufung verwandter Begrifle, -wie 

'wohl freilich, freilich zw-ar' u. dgl. wird man im Griechischen, 

wo avO'ig av näXiv nicht gar zu selten ist, kaum Anstoss neh

men. So möchte denn auch B a d h a m s scharfsinnig ausgedachte 

Conjectur, ^inisixäg ^liv m dnaixaGfiiv' zu verwandeln min

destens als unnöthig erscheinen, wenn auch nicht die Verbindung 

mit dtona Anstoss erregle. Glücklicher ist jedenfalls in der 

gleich folgenden Stelle 493 D die auf die Lesart der besten Hand

schriften begründete Emendation S a u p p e s , vermittelst deren 

jetzt nach Hermanns Vorgang gelesen wird: î' ovd' dv dXXa 

noXXd xoiavxa [iv&oXoyd xxs. statt der früheren Vulgata: ij 

ovdiv, dXX' dv xal noXXd toiavta xti. 
493 E schrieb man vor Hermann: ttp d' itigcp td (isv vd-

[lata aGnsg xal ixsivco, dvvatd [XEV nogii,£ß&ai, ̂ «/IfÄ« di, 

td d' dyysia tEtgrjfiiva xal ßad'gd, xal dvayxdt,oito UEI xal 

vvxta xal rj^igav nifinXdvai avtd, fj tdg ißxdxag Xvnoixo 

Xvnag xxi. Da aber xai vor dvayxdt,oixo in den meisten und 

besten Handschriften fehlt, so schaltete Hermann statt dieser Con-

junclion di ein, das von einer Handschrifl und Jamblichus dar

geboten wird. Kratz a. a. 0. S. 129 erklärt sich für xai, weil 

CS in der Bedeutung 'und so, und daher' nach seiner Ansicht 

hesser dem Sinn entspreche, als di; denn es handle sich nicht 

um einen Gegensatz, sondern u m eine Folge. Diese Begründung 
halte ich aber für unrichtig, und zwar in doppelter Beziehung, 

einmal in der Voraussetzung, dass di nothwendig einen Gegen

salz ausdrücke, während es doch so oft nur ein w-eiteres Moment, 

das sich von dem vorhergehenden natürlich unterscheidet, hinzu

fügt; und dann, dass der Begriff der Folge hier betont wird, 

während in der That das mit dvayxdt,oixo beginnende GHed ge

nau eben so zu dem vorhergehenden sich verhält, wie dieses zu 

dem ihm vorangehenden, d. h. auch noch ein neues Moment, das 

in Betracht kommt, hinzufügt; dies ergibt sich, wenn man, wie 

notlnvendig, die Worte ij Xvnag als integrierenden Besfand-

thcil dieses Gliedes betrachtet. Aus diesem Grunde scheint mir 

die Zulässigkeit und Angemessenheil des di nicht zu bestreiten, 

das auch in diplomatischer Hinsicht ungefähr gleich gute An
sprüche hat, wie xai. 

494 A wollte Deuschle die Worte insiddv nXrjgdßij als 
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Glosscm ausgeschieden wissen, mit der Bemerkung, dass der Ur
heber desselben offenbar erläutern wollte, wann der geschilderte 
Zustand eintrete. AVarum sollte dies aber nicht der SchriftslcUer 
selbst im Sinne der sprechenden Person haben ausdrücken wol
len? Unangemessen in künstlerischer Beziehung ist diese poin
tierte Ausdrucksweise gewiss nicht. Keck gehl einen Schrill 
weiter; er beweist die Unentbehrlichkeil des angeblichen Glossems: 
in den AA'orten (irjta x«tVo^''^^ ^̂ ' fiijta Xvnovfisvov könnte, 
meint Keck, das eti nicht mehr stehen, wenn man diese AVorle 
mit mßTteg Xi&ov t,rjv verbinde; denn ,,von einem Stein kann 
man nicht sagen, dass er Freude und Leid nicht m e h r fühlt, er 
hat sie eben nie gehabt" Sicherhch! aber ebenso sicher ist es 
Deuschle nicht von fern in den Sinn gekommen, die oben ange
führten AA'orte als Apposition zu Xid'ov zu fassen, elwa im Sinn 
eines Relativsatzes (wie ein Stein, der weder Freud noch Leid 
hat); sondern er bezog sie eben, wie jeder, der die Stelle liest, 
auf das Subject von ^rjv und dachte sich dabei dieselbe unbe
stimmte Person, die bei xd TtXrjgtoGa^ivtp ixaivcp, wodurch auf 
493 E 6 ätagog nXrjgcoßäfiavog zurückgewiesen wird, zu denken 
ist: 'das ist, was ich jetzt eben sagte, wie ein Stein leben, dass 
man weder Freud mehr hat noch Leid'. Dass Deuschle so con-
struiert zeigen deutlich seine AVorte, indem er sagt, dass tovto 
auf ovxit' aGtiv tjdovrj ovds^ia zurückgeht und durch ftij'irs 
%aigovta axi ^rjxa Xvnovfiavov eine nähere Erklärung erhält. 
.Anders construiert auch Keck nicht, wie aus seiner Erörterung 
erhellt, in der nur noch darauf hingewiesen wird, dass xovxo 
Subject und ro dßTtag Xi&ov ^rjv Prädicat isl. Auch Stall
b a u m behält die von Deuschle ausgeschiedenen Worle bei, glaubt 
aber TtXrjgdßrj in TtXrjga&fj verwandeln zu müssen, gewiss nicht 
bloss ohne Grund, sondern auch in AViderspruch mit der zu 
Grunde liegenden Vorstellung. Auch der äffen Vulgata nXrjgd-
ßrjxai, die sich auf wenige Handschriften stützt, wird wohl jetzt 
niemand mehr den Vorzug geben vor der Lesart der meisten und 
besten Handschriften, welche TtXrjgdßrj bieten, da dieser Wechsel 
der Feinheit der griechischen Sprache im Gebrauch der Genera 
recht wohl entspricht. Nicht unerwähnt mag bleiben, dass mir 
die von Kratz gewählte Accentuation T O W ' ißti richtiger scheinl 
als T O Ü T ' eGtl das die herrschende grammatische Tradition for
dert, freilich nicht ohne ein merkwürdiges Schwanken der An
gaben zwischen tovxo und tavta z. B. bei Buttmann, Bäumlein, 
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Curtius, Aken; man wird die Regel wohl entweder bei beiden, 
oder mit Krüger bei keinem von beiden gellen lassen müssen. 

Die Stelle, welche die beiden Gleichnisse enthält, gab auch 
zu einer melhodologischcn Bemerkung Anlass, indem Bonitz mit 
ausdrücklicher Beislimmung Deuschles betont, dass Plalon die

sen allegorischen Darstellungen keinerlei Beweiskraft zuschreibt, 

sondern nur den bildlich anschaulichen Ausdruck für eine Ueber

zeugung in ihnen sieht, die auf anderem AVege bereits sicher ge

stellt sein muss, und dass insbesondere hier der fragliche Ab

scbnill Anlass gibt, dass Kallikles das -^dv geradezu in die Be

friedigung des Begehrens setzt. Die Bedeulung, welche der 

Schriftsteller selbst dieser Darstellung einräumt, erhellt besonders 

daraus, dass nach der Frage, welche mil dXXd nöxsgov naid-oo 

ti ßs beginnt, und der Antwort, welche Kallikles darauf gibt, 

doch Sokrates noch das zweite Bild zum besten gibt und dieses 

unmittelbar in seine gewöhnliche Art der Begriffserörterung hin-
übcrlcilel'). Zu dieser Stelle gibt S c h m i d l (a. a. 0. S. 7) eine 

Bemerkung, welche dazu- dient, die Auffassung Stalibaums und 
Deuschles zu berichtigen. Ersterer scheinl zw-ar in der dritten 

Auflage seine Erklärung in dieser Beziehung selbsl berichtigt zu 
haben, doch aber insofern nicht vollständig, dass er xö ':qdicog i,rjv 

als Subjecl von xö xoiövds denkt, während eigenlhch die Vor

stellung, welche Kallikles im vorhergehenden selbst auch bildlich 
bezeichnet hal, vorschwebt. 

495 D. Der Forderung, welche S c h m i d t in seinem drit
ten Programm2) über Gorgias stellt, dass in den überiieferten 

AA'orten ' inißxijjxrjv ds xal dvdgsiav xal dXXrjXcov xal xoi) 

dyad-oü sxsgov' statt xov dya&oij zu lesen sei xov rjöiog, wird 

man sich nichl entziehen können, so auffaUend auch die Ueber

einslimmung sämmtlicher Handschriften und ältesten Ausgaben 

erscheint, die offenbar auf einen sehr alten Fehler hinweist. Die 

von dein Scholiasten empfohlene Verllnilung der Beden unter die 

1) 494 ß: XagaSgiov xiva av av ßiov Xsysig, dXX' ov vsvgov ovSi 

Xl&ov. val (loi Xsys' zb xoiövSs Xsysig olov nsivijv val nsivmvza 

ladisiv; 

2) Ich ersehe dies aus dorn Eingang des vierten Programms — 

das dritte ist mir leider nicht zur Hand — Gorgiae Platonici expticati 

parliada qiiarta, qua . . .0. Roberto ünger gratulatur . . ff. Scianidt" 

Malis lSß7. Schmidt richtet hier sein Augenmerk besonders auf den 

Gang der Beweisführung von 495 H bis 499 B. 
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Personen, die merkwürdiger AVeise Heindorf entschieden verwirft, 

ist seit der Zürcher Ausgabe zu allgemeiner Anerkennung gekom

men; nur bemerkt AVohlraab (a. a. 0. S. 15) mil Recht, dass 

die Interpunclion noch einer Bcrichligung bedarf durch Setzung 

eines Kommas statt eines Kolons nach oi5;̂  o^oXoysi tavta'''. 

496 C stellte Bekker die Lesarl der meisten und besten 
Handschriften her: Kai iyd fiav&dvco' dXX' ovv tö ys naivrjv 

avxö dviagöv. Hermann, der, wie Slallbaum und Ast, an der 

\erbindung xal iyd jt. mil Recht Anstoss nahm, glaubte am 

besten durch ein Kolon nach iyd helfen zu können. Dadurch 

erhält xal iyd seine Ergänzung aus den vorhergehenden Worten 

des Kallikles: T O {livtoi Ttaivdvta iGd'isiv i^dv nämlich Xiya, 

und fiav&dvo) erscheint, wie gewöhnlich, ohne weitere Begleitung. 

Ganz unbegründet freiUch ist StaUbaums Widerstreben gegen diese 

Herstellung nicht; denn wenn auch jeder von beiden Ausdrücken 

angemessen ist, so kann doch die Häufung missfällig erscheinen. 

Es bleibt daher wohl noch ein Bedenken gegen die handschrift

liche Ueberheferung bestehen, das Stallbaum durch Ausscheidung 

der AA'orte xal iyd zu beseitigen sucht. Jedenfalls wird nie

mand zu der alten Vulgata, die Heindorf für unzweifelhaft richtig 

hall, zurückkehren wollen. 

498 B. dficpötsgoi s^oiya [idXXov xti. Dass Hermann in 

der Ausschliessung von }iäXXov keine Nachfolger gefunden hat, 

ist nicht zu wundern, da diese Maassregel das auffallende der 

Aeusserung nicht beseitigt, sondern fast noch erschwert. Hier 

ist wohl überhaupt weniger der Kritik als der Exegese eine Auf

gabe gestellt. Die von Heindorf gebilligte Auffassung des Eng

länders Routh, welche neuerdings Stallbaum in Ueberein

stimmung mit Koraes') vertritt, bekämpft nach Asts Vorgang 

S c h m i d t (a. a. 0. S. 6) und bekennt sich in der Hauptsache 

zu derselben Ansicht, welche auch in meiner Ausgabe, theUweise 

schon bei Deuschle, ihren Ausdruck gefunden hat, dass nämlich 

diese Antwort fast einer Antwortsverweigerung gleichbedeutend 

wäre, wenn der beigefügte Zusatz nicht einlenkte. Ich möchte 

indessen diesen Ausdruck nun lieber etwas mildern. Denn wenn 

die Aeusserung des Kallikles auch auffallend in der Form ist, so 

besagt sie doch eigentlich nicht mehr als: „keiner von beiden 

mehr, sondern der eine ziemlich ebenso sehr, wie der andere," 

1) Tlai^cav tovto Xsysi, 

file:///erbindung
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also fast dasselbe, was Kallikles schon oben gesagt bat: olfiai 
sycoys ov noXv w diacpigaiv. Auch dort zeigt die Antwort des 
Sokrates, wie hier, dass dieser eigentlich etwas anderes erwartete, 
oder doch wollte, aber sich auch damit begnügen kann. Das von 
Schleiermaeher beaiislandele und von Schmidt in dem Sinn von 
,,quod si tibi non placet" gefassle EI äs (iij zeigt doch genau ge
nommen keine wesentlich verschiedene Anwendung von der nach 

lidXiGta ^iv u, dergl.; denn das folgende ist auch im Sinn einer 

Ilerabminderung gegenüber dem vorhergehenden zu verstehen: 

CS ist kein Unterschied zwischen beiden, zum wenigsten kein 

grosser. 
498 B. E. Kai oi dcpgovsg, dg soixsv. K. Nai. Diese 

Worte erklärt Kratz nach dem Vorgang Hirschigs als ein un

zweifelhaftes Einschiebsel, durch das der zu führende Beweis 
mitten in seinem Gang in der allertäppiscbsten Weise unterbrochen 

und gestört werde. Unter solchen Umständen wundert man sich 
nur, dass der Verfasser dem Eindringling nicht schon früher die 
Thür gewiesen hat, sondern ihn ruhig im Besitz des angemasslen 

Platzes in seiner Ausgabe beliess. AVas mich betrifft, an dessen 
Adresse die Zurechtweisung gerichtet isl, so hal mich der 
AVechselbalg eben auch getäuscht, wie meinen Vorgänger. Ich 
dachte mir nämlich, Sokrates wolle nach dem neugewonnenen Re

sultate nur das schon vorher gew-onnene in Erinnerung bringen, 

u m dadurch die Schhisszusammenfassung vorzubereiten. Dass dies 

nun nichl nolhw-endig, ja in der vorliegenden AVeise etwas störend 

isl, isl zuzugeben, weniger, dass nach diesem Zusatz das folgende 

ngoGiövtoiv ohne ausdrücklich beigefügtes Subject ,,völlig unge-

rechll'erligl" wäre, da derselbe ja doch fast nur die Geltung einer 

Parenthese hätte. Zu erwähnen isl noch, dass auch S c h m i d l 

(a. a. 0. S. 6) die beanstandeten Worle nicht geradezu verwirft, 

obwohl ich freilich seiner Auffassung') nicht eben beipflichten 

kann. 

498 C: 'Ag' ovv naganXrjGicog sißlv dya&ol xal xaxol 

oi dya&oi ts xal oi xaxoi; 'ij xal sti [idXXov dyad^ol xal xaxoi 

sißiv Ol xaxoi; dieser bedenkliche Schluss ergibt sich mil 

strengster Folgerichtigkeil aus den Behauptungen des Kallikles; 

1) ,,IJacc cur Idc inserantur, non video aliam causam, quam ut. quod 

'modo (ruini'uo dictum er(U, stidtos non. ndnus laciari quam, prudenfcs, id /de 

occasioue data certo quodam laelitiuc e.rcmplo <ieclarctur^' 
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allein er wird nur dadurch gewonnen, dass das im zweiten Glied 
nach dycir)-oi von den Ilandschriflen beigefügte ot' dyu&oi aus 
dem Texte verwiesen wird. Die Nolhweiuligkeit dieses Verfahrens 
erkannte bereits Routh und nach ihm Heindorf, wie es scheinl, 
selbständig. Ihrem A'organg folgten, wie billig, mil wenigen Aus
nahmen alle späteren Herausgeber. Neuerdings glaubt Schmidt 
(a. a. 0. S, 6 ff,) noch einen Schritt weiter gehen und auch noch 
die Worte xal xaxoi mit dem vorhergehenden ot dyad'öi aus
scheiden zu müssen glaubt und zwar in Rücksicht auf den später 
(499 A) wiederholten Schluss, in welchem dieses Prädicat fehlt. 
Wohl begründet ist nun die Bemerkung Schmidts, dass die Ten
denz der ganzen Beweisführung des Sokrates hauptsächUch und 
Mnlänghch in dem Zugeständniss des Kallikles sich befriedigt, 
dass die feigen sich mehr freuen als die tapferen; gleichwohl aber 
möchte Schmidts -«eitere Folgerung unbegründet sein. Denn 
fragen -̂vir nach dem Zweck der AViederholung des ganzen Schluss
verfahrens, so -R-ird man ihn wohl am richtigsten darin finden, 
dass einerseits die Richtigkeit desselben noch einmal klar ans 
Lieht gesteht 1), andererseits der Schluss selbst in seiner zweck-
mässigsten Form erscheint, während die erste Fassung mehr das 
vollständigste Ergebniss der vorhergehenden Erörterung ausdrückt^). 
Dies zeigt sich darin, dass in dem späteren Ausdruck nur 6 xaxög, 
in dem früheren dagegen of dya&oi ts xal oi xaxoi Subject 
ist. Auch den Ralh, den Schmidt denen gibt, die die Worte xal 
xaxol jjanquam tahulam ex naufragio" reiten zu müssen glauben, 
wenigstens dyu&oi ts xal xaxoi zu schreiben, kann ich mir 

1) Ausser diesem Zweck gibt Schmidt in der folgenden Erörterung 
über den Abschnitt 497 E — 4 9 9 B noch folgenden Nebenzweck an: „ut 
et Callicles ipse et qui adsunt reliqui inteüigant, quam non liceat huic, ul-
pote in rebus darisämis caeco ei insipienti, magisiri instar casligare ipsius 

in dtsputando veritalem atque prudeniiam^''. 
2) Nicht zu übersehen igt, dass es 499 B heisst: ov zavza avjißal-

iist Kai zd Tcgdzsga ivsiva, idv zig zavzd iprj rjSsa zs Mai. aya&'a 
slvjai. Dieses zd ngöxsga SHSiva kann nun wohl nicht auf den voll
ständigeren Ausdruck 498 G zurückweisen, noch viel weniger aber auf 
497 A, wie J a h n , oder 497 D, wie Kratz will, da dort nicht von sol
chen absurden Consequenzen die Eede ist, sondern vielmehr giltige 
Schlüsse gezogen werden. Die richtige Beziehung hat schon Ast nach
gewiesen mit den Worten: referuntur ad cinaedorum vitam p.494 E"---und, 
muss man beifügen, auf das dieser Stolle vorhergehende, wie C vvm-
[isvov SiaxsXovvza zbv ßiov svSaijibvaig saxi 'ifjV. 
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nichl aneignen; denn nicht die Wovle oi dya&oi ts xal oi xaxoi 
im vorhergehenden Glied, sondern nur sißlv dya-ifol xal xaxoi 

können zur Richtschnur dienen; jene können vielmehr zeigen, 

dass der Sinn der Verbindung durch ti •— xai nicht in der gleich-

zeiligen Beilegung entgegengesetzter Prädicate erblickt werden 

kann, da sie hier vielmehr gesondert zu denkendes verbindet; 

überhaupl darf man den Unterschied beider Verbindnngsarten 

nicht gar zu unwandelbar streng und gleichsam materiell fixiert 

denken; der Sprachgebrauch ist vielmehr in vielen Fällen, wie 

z. B. in der Verbindung von noXvg mil einem andern Adjectiv, 

ein herüber und hinüber gleitender und vielfach von anderen 

Rücksichten als dem logischen Verhältniss bestimmter. Hier 

scheinl mir nun das Moment, dem Schmidl allein einige Gellung 

einräumt, nicht zunächst und hauptsächlich als Ergebniss der vor

hergehenden Erörterung hervorzutreten, sondern vielmehr nur, 

dass das eine und das andere Prädicat den beiden Subjecten 

gleichermassen oder dem einen sogar in höherem Grade zu

kommt. 

499 D: 'Ag' ovv tdg toidßds Xiysig oiov xaxd tö ßd^ia 

dg vvv dij iXiyo^sv iv td iß&istv xal nivsiv -^dovdg, si 'dga 

tovtcov ai [ISV vyisiav noiovßai iv td ßdfiati ij ißxvv ij 

dXXrjv tivd agstijv tov ßdjiatog, avtai (isv dyaQ-ai, ai ds 

tdvavtia tovtcov, xaxai. So lautet die überlieferte Lesart, die 

unter den neueren Ausgaben nur Slallbaum auch in der dritten 

.Auflage beibehält, während H e r m a n n u. a. die von Heindorf 

auf Grund der Uebersetzung des Ficinus, die freilich jetzt gegen

über dem vorliegenden handschrifllichen Apparat etwas an diplo

matischem Werth verliert, empfohlene Aenderung, mit aga, das 

nach Ausscheidung des si an die Stelle des 'dga treten musste, 

eine neue Frage zu beginnen. Die Entscheidung ist in der That 

heikel, w-ie es schon merkwürdig ist, dass hier gerade Stallbaum, 

der sonst gern von codicum mancipia u. dgl. spricht, als A'er-

fechter der handschriftlichen Ueberlieferung auftritt. Auch Kratz 

bespricht die Stelle a. d. a. 0. S. 130, kommt aber zu dem enl-

gcgengesetztcn Ergebniss als Stallbaum, indem er weder mit sl' 

(ine befriedigende Gestaltung der Periode, noch für aga in Ver
bindung mil eZ'einc annehmbare Bedeutung finden zu können meint'). 

1) ICratzens Worte: ,,Dazu kommt, dass aga in seiner A^erbindung 

mit sl keine irgend iiiniohmbaro Erklärung zulässt" können natürlich 
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Indessen erscheint doch vielleichl dieses Urlheil zu streng, 
wenn man den Zusammenhang der Stelle auch in Rücksicht auf 
die künstlerische Anlage in Betrachtung zieht. An sich wäre 
freiüch die einfache Form der Frage, wie die folgende über die 
Xvnai gestaltet ist, am Platze. Da aber diese neue Untersuchung 
dadurch motivirl wird, dass Kalhkles, durch die vorhergehendeUnter-
suchung gedrängt, seine frühere Behauptung als nichl ernst ge
meint zurücknimmt und nun auch einen Unterschied zwischen 
guten und schlechten Lüsten anerkennt, so ist eine vorläufige 
Orientierung über die wahre Meinung des KaUikles und gleichsam Fest
stellung desBodens auf dem Sokrates fussen kann, wohl angezeigt, die 
nun in den AVorlen dg' ovv . . rjdovdg enthalten ist, wodurch 
es aber wohl geschehen könnte, dass die Frage,.auf die es zu
nächst eigentlich abgesehen isl, zu jener in ein sprachlich unter; 
geordnetes Â erhällniss tritt. Nun fragt es sich, ob ai! bedingend 
oder fragend zu nehmen ist. Die Entscheidung darüber ist in 
der That manchmal schwierig; der Grund liegt zum Theil in der 
Identität des AVortes, welche gewissermassen eine Indifferenz 
des Begriffes mit cinschliesst. Für das griechische Sprachgefühl 

nicht den Sinn haben, dass diese Verbindung überhaupt unzulässig sei, 
wofür sich ebensowenig ein innerer Grund denken als der Sprachge
branch geltend machen liesse. Also nicht um für letzteren ein Beispiel 
beizabringen, sondern nur, weil sich etwas anderes daran erläutern 
lässt, sei auf 500 E hingewiesen, wo wir lesen: "id'i Srj, a Kai ngbg 
züvaSs sycb sXsyov, SiofioXöyrjaal fioi, sl dga aoi ^So^a xöxs äXrjQ'fj 
Xsysiv. Die Stelle gehört gewiss zu den einfachsten und unverfäng
lichsten, zeigt aber doch zweierlei, was auch der vorliegenden schwie
rigen zu gute kommen könnte: erstens, dass man zweifeln kann, ob 
sl in hypothetischer oder fragender Bedeutung zu nehmen ist; zweitens, 
dass die hypothetische Bedeutung sich leichter der Construction fügt, 
die fragende dagegen dem Sinn entsprechender ist, zugleich aber eine 
etwas losere Verbindung ergibt, wodurch das neue Satzglied einiger
massen den Charakter einer Epexegese, wie sie so häufig bei Homer vor
kommt, annimmt. M a n kann nun freilich sagen, dass der Satz a . . 
SXsyov nur proleptisch das Qhject von Xsysiv ausdrücke; diese Bemer
kung würde aber doch nur das logische Verhältniss, nicht die gramma
tische Structur treffen, um die es sich doch zunächst handelt; in dieser 
tritt offenbar das mit sl aga beginnende Glied ergänzend zu der vor
hergehenden Aufforderang hinzu. Aehnlich ist in der fraglichen Stelle 
das Verhältniss, nur das» dort auch das erste Glied die Form der Frage 
angenommen hat, wodurch eben die Schwierigkeit entsteht. Bemer-
kenswerth ist auch dies, dass das indireote Fragewort häufig nach einer 

Frage mit direotem Fragewort eintritt. 
O B O N , Beiträge. 11 
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isl daher wohl auch der Unterschied beider Satzarten minder 

scharf und schroff', gleichsam flüssiger als für das deutsche, ob
wohl die innere Verwandtschaft sich auch uns zu erkennen gibt: 
ich möchte wohl wissen, ob er gekommen isl? ich möchte es 

wohl wissen, wenn er etwa gekommen ist; wenn er gekommen 
ist. möchte ich es wissen. Gehl man nun in dem vorliegenden 

Falle von der überheferten Lesart aus, so müssle man die Inter

punclion Stallbaums beibehalten, d. h. das Fragezeichen erst am 

Schluss nach xaxai setzen. Die Frage des Sokrates gienge also 

dahin, ob die Unterscheidung guter und schlimmer Lüste oder 

Genüsse auf die sinnlichen Genüsse des essens und trinkens An

wendung findet, was natürlich nur zulässig ist, wenn Kallikles, 

wie man aus seiner jetzigen Behauptung folgern muss oder wie 

es selbstverständlich erscheint, annimmt, dass diejenigen Genüsse, 

die eine gute Wirkung auf den Körper haben, gut, und die

jenigen, die eine schlimme haben, schlimm sind; die Frage 

schliesst also die Erwägung ein, ob füglich die einen gut und die 

andern schlimm sind. Bei dieser Auffassung würde nicht bloss 

das ai sondern auch das dga, selbst wenn man die Bedeutung dieses 

vielerörterten Wörtchens mit Döderlein auf den Begriff der Folge 

und Folgerung, was, wenn ich nicht irre, auch von Kratz in der 

angeführlen Abhandlung behauptet wird, beschränkt, genügend 

erklärt sein. Es isl nichl zu leugnen, dass der Salz in dieser 

Form etwas ungefüges hat; der Anschluss mil ei dga müssle als 

ein mögUchsl loser und lockerer gedacht werden, so dass er sich 

der völligen Ablösung, die durch die andere Schreibung mit .Aus

scheidung des ei bewerksteUigt wird, etwas nähert. Freilicli an 
Leichtigkeit der Auffassung und Uebereinslimmung mil der sonst 

gebräuchlichen Ausdrucksweise Piatons gewinnt der Satz durcli 

die Zerlegung. In dem anderen Fall würde ich freilich weder 

mit Kralz Ttoioijßai in noiovßi verwandeln noch zu dem Parli

cipium siß'iv ergänzen, noch nach rjdovdg ein Fragezeichen 

setzen, noch auch die minder gut beglaubigte Lesart cd noiov-

ßiv annehmen, sondern vielmehr ai noiovßai in diesem Sinne 

fassen und demnach auch das axnai wie nach einem relativen 
Satz gebraucht denken. 

502 B: nöxsgöv ißxiv avtrjg tö inixsigrj^ca xal ij ßnovdij, 

dg ßoi doxEi, XKgii,Eß9'ai toig 'dsaxaig [lövov, ij xal diapdxs-

ß'ihu, idv XE avtoig ijdv [liv fj xal xsxagiß^iivov, novijgvv 

di, onoog tovto [isv (lij igst, si ds ti tvyxdvsi dijdsg xal 
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c6q)iXi[iov, Toiiro ds xal Xii,si xcd dßstai, idv ts ;(;a(.'9coe/.v 
idv ts [nj; Dass der Zwischensatz c5s Gol doxsi etwas auffallendes 
hal und von dem gewöhnlichen Gebrauch abweicht, bat bereits 
Heindorf erkannt. Asl findet diese Abweichung so unerträg
lich, dass er das Sälzchen, welches auch Ficinus in seiner Ueber
setzung nicht hat, streichen zu müssen glaubt. Neuerdings 
sprechen sich S c h m i d l (a. a. 0. S. 19) und Kralz (a. a. 0. 
S. 130) in ähnlichem Sinne aus, eröffnen aber beide noch einen 
.Ausweg die fraglichen AVorte zu halten, ersterer durch Interpre
tation, letzterer durch Emendation. Kratz schlägt nämlich vor 
zu lesen dg ßoi doxatv (insoweit es sich u m deine Meinung 
bandelt): eine Ausdruckswelse, die zwar nach Analogie von dem 
ziemlich gebräuchhchen') dg i[tol doxsiv oder ijiol doxslv ohne 
dg dem Sinne wohl entspräche, vieheicht aber mil der zweiten 
Person kein zweites Beispiel aufzuweisen hat. Schmidt denkt 
an die Möglichkeit, die fraglichen AVorle auf die Ansicht des Kal
likles über die Lust überhaupt zu beziehen2). Dies halle ich für 
unmöglich, sowohl weil diese Beziehung nicht klar genug hervor
träte, als auch, weil sie doch eigentlich nicht in den Zusammen
hang passt. Ob Bekkier, StaUbaum (auch in der 3. Aufl.), dio 
Zürcher, Hermann, die aUe die Worte unangefochten in dem Texte 
belassen, sie in diesem Sinne verslanden, möchte ich bezweifeln; 
wahrscheinlich beruhigten sie sich alle bei Heindorfs Auffassung, 
vieUeicht in der Meinung, dass die Ungewöhnhchkeit des Ausdrucks, 
der doch nichl geradezu unverträglich ist mit der geforderten 
Bedeutung, dadurch veranlasst wurde, dass der Schriftsteller aus 
irgend einem Grund heber nöxsgöv ißxiv als Ttöxsgov doxEi Goi 
slvai sagen woUte. Vollständig sowohl dem Sinn als dem Sprach
gebrauch zu genügen würde also wohl nur Asts Radicalmittel 
vermögen^). 

1) Besonders bei Herodot. Auch fehlt es hier nicht an Schwan

kungen der Lesart, welche für die vorgeschlagene Aenderung sprechen 

könnten. So bietet I 1.51 der cod. Eomanus mit Geis. SOKSSI, W O So-

KSEiv durch die anderen Handschriften empfohlen wird, und IV 87 

schreibt jetzt Stein in der neuen kritischen Ausgabe Sovssi, während 

er früher mit andern auf die Autorität desselben cod. R. hin Sonssiv 

geschrieben hatte*-

2) „Aui igitur cum Astio delenda ea aut de universa Calliclis itla, qua 

omnia ab eo ad voliiplatem referri solebant, sententia inielligenda erunl." 

3) Da,ss Deuschle 502 Ä ßXsTicov und H e r m a n n 502 B die Worte 

avxfig zo STCixslgrjaa val r] anovSrj in Klammern setzt, habe ich nicht 

U * 
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Die oben ausgeschriebene Stelle gab auch Deuschle Ver

anlassung zu einem Vcrbesserungsversucli, der zunächst wenig 
Beifall fand, doch aber der Berücksichtigung nichl unwerth ist. 
Er betrifft die Worte dTjdsg xal dcpiXip,ov, indem Deuschle dltj-
%Eg statt drjdig schrieb. Was Stallbaum darüber bemerkt und 

zur Erklärung der herkömmlichen Lesart beibringt, ist ohne Be

lang, da es nur den Sinn der Stelle wiedergibt, über den nie

mand in Zweifel ist. Eingehend dagegen spricht sich Keck aus, 

der in der That alles erschöpft, was man zur Rechtfertigung der 

überlieferten Lesart sagen kann. Doch werden auch dadurch nicht 

alle Bedenken gehohen. Ob chiastische oder anaphorische') Stel

lung, ist natürlich ganz gleichgültig; diese rein äusserhch rheto

rischen Gesichtspunkte können in keinem Fall maassgebend sein. 
Wichtiger für den Inhalt ist dies, dass in dem ersten Haupttheil 

des Gegensatzes zuerst das, was für die Erwähnung, und dann 

das, was dagegen spricht, angeführt w-ird; dieses A'erhäffniss 

-ivürde auch im zweiten Hauplglied durch Deuschles Aenderung 

herbeigeführt, während in der überlieferten Lesart das für und 

gegen, aber in umgekehrter Ordnung, durch xai verbunden er

scheint, gewiss unge^vöbnlich, da man doch wenigstens urjdEg 

[liv, dcpiXi[iov di erwarten möchte. Dazu kommt der von 

Deusehle erwähnte Widerspruch zwischen drjdig und idv ts xai-

gcoGiv xti. Man sieht, um „holländische-) Sauberkeit und Cor-

weiter berücksichtigt, da crstere Athetese von Deuschle selbst in sei

ner nachträglichen Besprechung übergangen, also vielleicht aufgegeben-

worden ist, letztere dagegen von K e c k in seiner Beurtheilung der Aus

gabe Deuschles eine so gründliche Behandlung erfahren hat, dass eine 

wiederholte Erörterung nicht nothwendig scheint. 

1) Die von Keck beigefügte Parenthese gibt zu erkennen, dass 

auch er mit dieser von Nägelsbaoh eingeführten Veränderung- oder 

Erweiterung der Bedeutung des AVortos Anaphora nicht ganz einver-

.standen ist. Es mag hier verstattet sein daran zu erinnern, dass L. 

von Jan in den Blättern für das bayerische Gymuasialschulwesen III 9 

den Ausdruck Parallelismus vorgeschlagen hat, der wohl auf günstige 

Aufnahme rechnen darf, da der mehr im Scherz als im Ernst vou mir 

vorgeschlagene, seinem Bruder, dem Chiasmus, freilich noch besser 

entsprechende Piasmus doch wohl keine Aussicht auf diese Ehre hat. 

2) Keck traut den Holländern doch wohl zu viel Fanatismus und 

zu wenig Kenntniss zu, wenn er meint, sie würden statt sl Ss wegen 

des vorhergehenden iav jisv auch sdv Ss vorlangen. Dazu siud sie 

wohl im Durchschnitt zu gut belesen, als dass sio sich nicht des häu

figen Vorkommens von sl Si (.irj nach vorhergehendem sdv (isv erinner-



- 165 

rcctheil" handeile es sich auch für Deuschle nicht, sondern u m 

tiefer gehende Forderungen; der Sokralischen Schönheil und Frei

heit ist auch bei Deuschles Aenderung noch hinlänghcher Spiel

raum gelassen. AVenn ich nun gleichwohl in dem kritischen An

hang zu der überheferten Lesarl zurückgekehrt bin, so bestimmten 

mich dazu folgende Gründe. Zunächst isl es ein Umstand, der 

auch etwas gegen den durch Deuschles Aenderung gewonnenen 

Ausdruck spricht. So angemessen auch an sich und selbst in dem 

vorliegenden Falle die Verbindung von dXrjQ-ig und dcpsXi[iov ist, 

so ist sie doch durch die vorhergehende Erörterung, die immer 

nur das dyaQ-öv (ßiXtiov) als Gegensatz des i^dv im Auge hat, 

weniger motiviert. AVas aber den erwähnten Widerspruch zwi

schen drjdig und idv ta ;̂ o:tpa)6'tv xte. betrifft, so möchte ich 

auch meinerseits kein zu grosses Gewicht auf denselben legen, 

da er sowohl durch die Slellung gemildert wird, als auch durch 

den fast formelhaften Gebrauch des idv ta idv ta {sive 

sive), der hier die Auffassung verstatlet: 'unbekümmert darum, ob 

sie eine Freude daran haben oder nicht', somit also nur den 

oben weniger stark hervorgehobenen Begriff des drjdig noch ein

mal in Erinnerung bringt. Es bleibt also noch die Verbindung 

der Worle drjdig und dcpiXifjiov durch xai übrig, für welche 

man weder .Auskunft noch Beispiel in Bäumleins Untersuchungen 

über griechische Partikeln findet und auch Keck nichts zur Recht

fertigung beigebracht hat. Indessen tritt hier S c h m i d t ein, der, 

Kecks Ansicht entschieden beistimmend, eine Stelle aus Sophokles 

und eine aus Cicero anführt, die eine ähnliche Verbindung zei

gen 1). Dass ein Dichter und ein Schriftsteller einer anderen 

Sprache herhalten müssen, dient freilich auch dazu, die Selten

heit dieses Sprachgebrauchs darzuthun, obwohl namentlich das 

Beispiel aus Cicero viel Aehnlichkeil hal. Man mag daher an

nehmen, dass der SchriftsteUer durch die Verbindung mit xai zu

nächst eine Gleichstellung beider Momente beabsichtigte. 

ten und darum wohl auch in minder strioten Fällen zur Nachsicht gegen 
diesen Wechsel sich getrieben fühlten. 

1) „Jllud unum addere lubei, dicendi generi drjSeg val cocpEXifiov pro 
drjSig (isv mcpsXiiiov Ss plane geminum esse et Sophocleum illud in Oed. 
Tyr. 60 voasizs ndvxsg Kai voaovvzsg cos sydi ovv 'saziv vfiäv oaxig i^ 
taov voast, et Ciceronianum in Off, 11 20 „Quis est tandem, qui inopis et 
op timi viri causae non anieponal in opera danda graiiam foriunaii et po-

tentis'P' 
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502 D: Ovxovv grjtogixij dri[irjyogia dv sirj. Dass rj 

noirjtixrj aus den vorhergehenden Worten auch hier als Subject 

zu verstehen und also die überlieferte Lesarl 'q grjtogixij unrich

tig ist, erkannte bereits lleindorf. Daher -werden in den neueren 

Ausgaben nach dem Beispiel Stallbaums, der sich auf zwei Floren

tiner Handschriften stützte, die AVortc so geschrieben, wie sie 

oben angeführt sind. Indessen glaubt S c h m i d l auch dabei sich 

nichl beruhigen zu dürfen, sondern kommt vielmehr zu dem Er

gebniss, dass, wenn nicht ein grösseres Verderbniss anzunehmen 

sei, doch das AVorl drj[irjyogia hier nicht mit Recht seinen Platz 

behaupte, also auszuscheiden sei. Diese Ansicht hal auf den 

ersten Rlick etwas ansprechendes, gibt aber doch auch einigen 
Bedenken Baum. Sic stützt sich auf die Erwägung, dass grjxo-

gixij zu drj[irjyogia als Attribut gefügt entweder ganz nichts

sagend wäre, oder, wenn es ja doch ein neues Moment hinzufügen 

sollte, dies w-enigstens nichl in der Beweisführung des Sokrates 

begründet wäre'). Diese letztere Behauptung erweckte mir zu

erst Bedenken bei näherer Erwägung des AVortlautes. Hier kom

men zunächst die AVortc 'rj ov gijtogsvsiv doxovGi Goi oi noirj--

tal iv Totg d-sd-tgoig;' in Betracht. Diese begründen offenbar 

den Ausdruck grjtogixij, könnten also auch in ähnlicher W'eise 

diesem vorangehen, wie oben der Ausdruck dr][irjyogia begründet 

v\ird durch die AVortc ovxovv ngög noXvv ö^Xov xcd dfj[iov 

ovtoi Xiyovtai oi Xöyoi; Da nun aber damit der schon vorher 

gewonnene Begrifl' der drj[i7jyogia offenbar nicht aufgegeben -\ver-

den soll, so k a n n wenigstens das adjectivische AA'ort zu drj[irj~ 

yog'ia als Attribut hinzutreten, ohne dem Gang der Erörterung 

zu widersprechen, vorausgesetzt dass dadurch wirklich ein neues 

Moment gewonnen w-ird. Dieses musste natürlich in dem Begrifl' 

von grjtogsvsiv wurzeln. Schade, dass dieses AA'ort nur in dieser 

SteUe bei IMaton vorkommt. Man muss sich also an den sonst 

vorkommenden Gehrauch halten, der am bequemsten aus dem 

von dem Verbum abgeleiteten Substantiv grjtogsia ersehen wer

den kann, z. B. aus einer Stelle in dem Plavud-rjvaixög des Isokrates''), 

1) a. a. 0. S. 19: „quum aut jworsus otiose uddita tum foret ,,rheto

rica''^. nulla enim concio non. est r/ietorica seu oratoria, aut, si vel maxime 

nova. quaedam ita concioni accederei nolio, liaec ex Socratis certe argumen-

talione haudquaquam evasura esset'K 

2) § 2 . ndvxag xoiixovg {tovg Xoyovg) sdaag nsgl svslvovg STrga-

yaaxsvöi.i.riv roil-g nsgl xäv avaq}Sg6vTcov xg xs nolsi Kcd xoi^g aXloi.g 

file://-/ver
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in welcher dieser Redckünsller als hochbejahrter Greis von sei

nem Streben und Treiben Rechenschaft gibt, Trill hier nicht 

deutlich ein neues Moment zu dem hinzu, welches Plalon oben 

für den BegrilT der drj[iijyogia aufgestellt hal? Dieser ganze Ap

parat von Kunslmilteln, in denen die hauptsächlichste Stärke des 

Isokrates bestand, dessen aber die drj[irjyogia doch auch bis zu 

einem gewissen Grad entbehren kann und die etwas weiter unten 

genannten Staatsmänner, Miltiades, Themistokles, Kimon und viele 

andere, die Plalon doch alle unbedenklich unter die drj[iirjyögoi 

rechnete, wohl wirklich entbehrten. U m so geeigneter aber sind 

eben diese Kunslmittel, die Verwandtschaft der dramatischen 

Poesie, die ja auch die iTtiGrj[iaßia und den %-ögvßog tdv dxov-

övtcov liebt, mil der Redekunst darzuthun. W e n n wir daher auch 

die Verbindung grjtogixij drj[irjyogia als eine ungewöhnliche an

erkennen müssen, so können wir doch das Attribut nicht einen 

nichtssagenden Reisatz nennen, müssen vielmehr anerkennen, dass 

es gerade in dieser logischen Gellung wohl begründet isl, wenn 

auch gleich nicht zu leugnen ist, dass das Substantiv fehlen 

könnte, ohne den Gang der Erörterung zu stören. Dass auch die 

Stellung vor dem Substantiv angemessen ist, bedarf keiner Er

wähnung. Eher könnte die modale Form des Verbums eine Rechl-

ferligung zu verlangen scheinen. Allerdings würde, wenn die 

gleiche Stellung der beiden Sätze angewendet wäre, wie in dem 
vorhergehenden Enthymem, auch ißxiv statt dv sirj gefordert 

sein; durch die VoransleUung des Schlusssatzes aber ist das Ein

treten des modus potentialis sehr vvohl motiviert, während, wie 

Schmidl richtig bemerkt, wenn man den andern Vorschlag Hein

dorfs, den Artikel vor drj[irjyogia zu setzen, annähme, dann dieser 

modus nichl mehr zulässig wäre. 
503 C: Ei sßti ys, d KaXXixXsig, rjv ngötsgov Gv eXayag 

dgstrjv, äXrjd-rjg, tö tdg sni9v[Liag dnoni[ntXdvai xal tdg av

tov xal tdg tdv dXXcov ai da [irj tovto, dXX' onag iv xd 

vGtigcp Töym rjvayxdG%'rj[iev rj[iatg ö[ioloyEiv, öti a'i [isv xdv 

ini&v[iidv nXrjgov[iavai ßeXxico noiovGi xöv avQ-gconov, xav-

tag [lav anotaXstv, a% ds %aigm, [irj- xovto ds xaxvrj xig ai-

"EXXrjBi aviißovXsvovzag, val noXXmv (liv ̂ v&viiri[idza)V ysjiovzag, ovv 

oXiycov 8' dvzi&sescav Kai nagiaäasmv «ai. z&v aXXcav ISs&v zäv iv 
xaig grjzogsiaig StaXaiinovaäv vctl zovg dvovovzag iniarjfiaivsaQ-ai val 

&ogvßsiv dvayva^ovaäv. 
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vaf xoioijxov 'dvdga xovxcov tivd ysyovivai sxsig sinsiv; Dass 

die Stelle in dieser überlieferten Form einiges ungefüge hat, isl 

nicht zu leugnen. Zu den schon von H e i n d o r f gemachten Ver-
besserungsvorschlägeu kommt neuerdings einer von Richter (a. 

a. 0. S. 234 f.), der, den Spuren Heindorfs nachgehend, sich 

allerdings durch eine gewisse Leichtigkeil vor andern empfiehlt, 

nämlich in den AVoi-ten 'xovto dh tixvrj tig slvai' das di in 

doxsi zu verwandeln. Merkwürdig, dass in der von Richter bei

gefügten Uebersetzung dieses doxsi gar nicht zum Ausdruck komm!,, 

sondern übersetzt wird, als wollte er tixvrjv tivd slvai — aller

dings inil Auslassung des di •— gelesen wissen. Es ergibt sich 

daraus von selbsl, dass doxsi, welches Richter aus 499 E, wor

auf zurückgewiesen wird, zu entnehmen erklärt, nicht für den 

Sinn iiotliwendig ist, sondern nur dazu dient, den Nominativ und 

Infinitiv zu erklären, der aber auch wohl bei der Freiheil der 

Sokralischen Redeweise so erkläi-t werden kann, wie es geschieht, 

dass man aus dem vorhergehenden rjvayxdß9'rj[isv ö[ioXoysiv 
den Begrilf d[ioXoyrj&rj entnimmt. Diese Auffassung erkennt 

auch K e c k ausdrücklich als richtig an, und S c h m i d t , der die 

Stelle ebenfalls einer eingebenden Behandlung unterzieht, bestreitet 

sie nicht; nur dagegen erklärt er sich, dass D e u s c h l e in dem 

Schlussatz eine Art Anakolutliie sieht'); was den A u s d r u c k be

trifft, der ein grammatisches Â erhällniss bezeichnet, das hier nicht 

hervorlritl, gewiss mit üecht, obwohl Deuschles G e d a n k e nicht 

eben unrichtig ist. Er wollte offenbar sagen, dass der Anfang 

der Aeusserung des Sokrates die Verneinung des Prädicats dya-

Q-ög crw-artcn Hess, wofür toiovtov, das sich nicht auf dvdga 

dya&öv in der Aeusserung des Kallikles zurückbezieht, sondern 

vielmehr an die mil onsg beginnende Zwischenbemerkung an
schliesst, eingetreten ist* 

504 D spricht Kratz die Vermuthung aus, dass Plalon statt 

vö[iog w-ohl xÖGjiog oder xÖG[iiov w-erde geschrieben haben. Da 

Kratz in seinen si)ätere Remerkuiigen auf diese Vermuthung nicht 

zurückkommt, so hal er sie vielleicht sellist wieder aufgegeben. 

und zwar wohl mit Ucchl, wie ich glaube; denn gegen eine 

1) Warum Schmidt diese Auffassung auch von Kratz gebilligt 

erklärt, ist mir unerklärlich, da ich weder in dessen Anmerkungen noch 

in dem Nachtrag ein darauf bezügliches Wort zu entdecken vermaa-. 

V.s scheint also hier ein Irrtlunu obzuwalten. 
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Aenderung erheben sich doch einige Bedenken. Wollte man die 

strengste Form herstellen, so müssle man oflcnbar zu xÖG[iiov 

greifen; denn eine gewisse Uehereinsliminung mit dem vorher

gehenden v6[iuu)v scheinl allerdings erforderlich, von der abzu

weichen kein Grund wäre, da Plalon auch sonst dies Neutrum 

substantivisch gebraucht'). Allein dadurch würde die Aenderung 

schon gewaltsamer und der angenommene Schreibfehler unwahr

scheinlicher; und gegen xöa[iog spricht vielleicht ausser der 

Rücksicht auf eine gewisse Uebereinstimmung des Ausdrucks auch 
der Umstand, dass, so oft es auch Plalon hier und- in anderen 

Dialogen in dem geforderten Sinne gebraucht, er doch meistens 

ein tig (quidam) oder eine andere fiestimmung, wodurch seine 

Beziehung ausgedrückt wird, beifügt, der Ausdruck also doch wohl 

so ganz für sich nicht eben so gebräuchlich war, wie vö[iog. 

Dieses AA'ort und diesen Begriff wollte Plalon vielleichl gerade in 

diesem Sinne zur Geltung bringen, wie auch im Kriton^) an 

einer Stelle, der ein ähnlicher Gedanke zu Grunde liegt, die 

gleiche A'erbindung erscheint. Von dem strengen Parallelismus 

der rhetorischen Form weicht die vorliegende Stelle ohnedies 

mehrfach ab; dieser würde verlangen: taig da trjg ipvxrjg td^aßi 

vö[ii[iov, f'l ov iv avtfj dixaioGvvrj yiyvatat xal Gcocpgo-

ßvvrj xti. Durch die Hinzufügung von xoß[irJGEGi und vd[iog 

und den vermittelten Uebergang zu der Benennung der beiden 

Tugenden soll offenbar der Gedanke, um den es sich hauptsäch

lich handelt, klarer und vollständiger hervortreten und wird zu

gleich jene natürliche Anmuth des Gesprächtones erreicht, durch 

welche sich die Sokratische Ausdrucksweise von der oft etwas 

einförmigen und steifen Künstlichkeit des Isokrates und anderer 

Redner unterscheidet. Hier ist namentlich auch die lose Form 

des Uebergangs mit tavta d' ißti bemerkenswerlh. 

504 E weist Stallbaum die Vermuthung Deuschles, dass 

avtd statt avtov vor toig noXixatg zu schreiben sei, nach 

1) Gastmahl 189 A: sl zb vöaiiiov zov ao}iiazog sni%vpi,st zoiovzmv 
ijiötfiav val yagyaXiafi&v. 

2) 5.3 C: nozsgov ovv cpsv^si zag xs svvoiiovfisvag TtöXsig Kctl xmv 
dvSgäv zovg voa[iicozäzovg; Kai zovxo noiovvzi aga d^wv aoi ^ijv 
sazai; rj rtXrjaidasig zovzoig val dvaiaxvvxrjasig SiaXsybfisvog — zivag 
xoyovg, Ca SdiKgazsg; rj ovansg svQ'dSs, d>g rj dg st rj val ij Sivaio-
avvrj TtXsCazov d'^iov zotg dv^gcönoig val zd v6)ii(ia val oi vop,oi; 
die oben genannten v,6aiiioi sind natürlich die acocpgovsg. 
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seiner Art ab. Resser wäre es, er halte in aUer Kürze den 
Grund der Beifügung und der Slellung des Pronomens erläutert. 

Dass der dat. ethicus hier sehr angemessen ist, erkennt auch 

Keck an. Indessen behäh auch Kratz den Genetiv bei*. 

504 E: Ti ydg ocpsXog, m KaXXixlaig, Gco[iati ya xd-

[ivovti xal [lox^-rjgdg diaxai[iivcp Gitia TtoXXd didövai xai ta 

rjdiGta fj notd rj dXX' ötiovv, o [lij öviJGai avtö sßQ-' oxs 

nXiov rj tovvavtiov xatd ya töv dixaiov Xöyov xal sXaxxov; 

Diese sowohl in der Lesart als in der Auffassung etwas unsichere 

Stehe bespricht neuerdings Schmidt in eingehender Weise. Er 

kommt zu dem Ergebniss, dass fj xovvavxiov nicht 'oder im Ge-

gentheU' sondern 'als das Gegentheil' bedeute und eine vollstän

dige Enthaltung von Speise und Trank, eine solche, die den Tod 

herbeiführe, bezeichne, was sowohl durch die Bücksichl auf das 

vorhergehende dXX' öxiovv als auch durch den ganzen Zusam

menhang gefordert sei. Die adverbiale Bedeulung sei schon we

gen der Zweideutigkeit des Ausdrucks, die durch ein beigefügtes 

'xai hätte vermieden werden können, unzulässig. Diesem Grund 

möchte ich nun nicht zu viel Gewicht beilegen, da durch den

selben eigentlich alle Zweideutigkeiten, deren es doch auch bei 

guten SchriflsteUern manche gibt, ausgeschlossen würden. Zwei

deutigkeiten entstehen eben dadurch, dass der sprechende und 

schreibende, der eben das bestimmte im Sinne hat, an die Mög

lichkeil des Missverständnisses gar nicht denkt. Dazu kommt, 

dass auch nach der anderen Auffassung der Ausdruck von diesem 

Fehler nicht frei wäre; denn wie sollte die oben angegebene Be

deutung so unzweifelhaft darin liegen, da doch zunächst das Ge

gentheil von viel Speise nur wenig Speise ist und den ange

nehmsten Getränken die u n a n g e n e h m s t e n oder minder 

a n g e n e h m e n gegenüberstehen und auch 'alles andere' nicht in 

'absolut nichts' seinen Gegensatz haben kann, sowohl weil das 

dXXo ja auf etwas anderes als auf Speise und Trank hindeutet, 

als auch weil selbst dieses andere in der gleichen Beziehung, 

nämlich in reichlichem Maasse und wie es a m angenehm

sten isl, gedacht werden muss. So wenig aber der von Schmidt 
geforderte Begriff deutlich durch fj xovvavxiov ausgedrückt er

scheint, ebensowenig kann man ihn als unbedingt durch den Zu

sammenhang gefordert betrachten; denn wenn auch die nächste 
Aeusserung des Sokrates wohl eine solche Deutung zuliesse, so 

zeigt doch die weiter folgende, dass hier ein anderer Gesichts-
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punkt vorwaltet, nämlich der, dass kranken es nicht verstauet 

ist, jegliches Gelüste zu befriedigen. Damit ist freilich noch 

keineswegs die Möglichkeit, )}' xovvavxiov als zweites Verglei-

chnngsglied zu fassen, ausgeschlossen, aber ob es dem Sprachge

brauch sehr gemäss ist, dies so auszudrücken, könnte man doch 

billig bezweifeln, eben weil dieser Begriff zu denjenigen gehört, 

welche als selbstverständliche Ergänzung des Ausdrucks "leicht 

-neggelassen werden, worüber es genügt auf Krüger § 49, 6 zu 

verweisen'). Ich glaube also, dass, wenn der SchriftsteUer den 
zweiten Gegenstand der Vergleichung ausdrücklich zu bezeichnen 

für nöthig befunden hätte, ein bestimmterer Ausdruck gewählt 

worden wäre, als ein solcher selbstverständlicher, der auch in 

der blossen Verneinung des didövai xte. gefunden werden könnte. 

In der That hegt hier ein Fall vor, wo im deutschen einfach der 

Positiv zu setzen wäre, wie das besonders bei d[isivov, ov %£t-

göv ißtiv') u. dgl. bemerkt wird, wo wir sagen: es isl oder 

wäre gut. So ist hier doch eigenlhch der Sinn: was ihm nichts 

hilft, sondern vielmehr schadet, oder ihn nichl stärkt, sondern 

vielmehr schwächt, so dass der negative Ausdruck nur mehr des 

Contrastes wegen und zur Hervorhebung des Gegentheils dasteht. 

Hier hat sich nun nach einer gewissen Neigung des griechischen 

Sprachgebrauchs zum comparativischen Ausdruck an das övrJGsi 

noch nXsov angeschlossen und dadurch die weitere Veränderung 

herbeigeführt. Dass aber der Uebergang von dem, was verneint 

wird, zu dem, was behauptet wird, sehr angemessen durch rj 

tovvavtiov (oder im Gegentheil) bewirkt wird, ist kaum zu be

streiten; er findet sich ziemlich ähnlich unten 515 E ^). Auch 

hier ist das zweite Vergleichungsglied zu ßsXtiovg zu ergänzen, 

nämlich 'als sie vorher waren' und dann mit fj tovvavtiov 

der Uebergang zu dem gemacht, was Sokrates eigentlich be-

1) So könnte es gleich unten 505 B statt ovxai ydg xov avzfj dfisi-
vov zfi Ipvxfj ̂ iiî h heissen: zoizo . , . ajisivov . rj xovvavxiov. Da
gegen gleich darauf: zo KoXa'Qso&ai aga zrj il)vx'fj ap,siv6v saxiv rj rj 
ccKolaaia, auch nicht •;; zovvavziov. 

2) Z. B. Apol. 19 A: ßovXoip.rjv [liv ovv av zovzo ovxco ysvsa&ai, 
EL ZI äfisivov Kai vfitv val s/ioi, Kai nXsov zi fis rtoiijaai anoXoyov-
fjisvov. Phaed. 105 A: rcdXiv Si dvap.ijiV'i^eKOV ov ydg xsigovytoXXdvig 

dvovsiv. 
3) aXXd zöSs (loi sini snl zovxco, sl Xsyovzai 'J&rjvaloi 8id Tlsgi-

y.Xia ßsX^LOvg ysyovsvai, fj rtäv zovvavziov 8iaf^a.grjvai vn ivslvov. 
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hauplel. Dass das verstärkende ndv beigefügt isl, gehört zu der 
individuellen Färbung des Ausdrucks, die nichl überaU gefordert 

sein kann; aber auch eine Beifügung von xai kann man nicht 
geradezu für nölhig erachten, da sie hier schon wegen des fol

genden xai bei sXattov sich weniger empfahl. Nur an der 

Häufung des Ausdrucks durch das beigefügte xatd ys töv di

xaiov Xöyov könnte man etwa Anstoss nehmen; sie rechtfertigt 

sich aber vielleichl als Gegengewicht gegen die im übrigen her

vortretende Ahsciiwächung des Ausdrucks'). Uebrigens scheint 

Schmidl nicht mit Heindorf, dessen Auffassung er theilt, die 

Beifügung eines ^ vor xatd ys t. d. X. für nöthig zu halten, 

sondern mit Slallbaum, der sich freilich nicht näher darüber 

ausspricht, ein Asyndeton anzunehmen*. 

506 B: ßovXo[iai ydg sycoyE xal avtög dxovßai ßov av-

xoü diiövxog xd iniXoma. AVas S c h m i d t gegen Asts und'Wag

ners Uebersetzung bemerkt, ist wobibegründet, freilich auch sonst 

in Uebersetzungcn sowohl als Commentaren, sogar in dem von 

Ast selbst, zur Anerkennung gebracht. Bemerkenswerlh möchte 

es etwa sein, dass Heindorf dxoUßai ßov schrieb, ohne sich 

über diese Veränderung, die wohl als Verbesserung gemeint war, 

mit Recht aber keine Nachfolge gefunden hat, näher auszu

sprechen. Nichl ganz vermag ich mit Schmidt in der Auffassung 

dos xal avxög in der folgenden Antwort des Sokrates übereinzu-

1) Dazu ist auch sa&' bzs (•• manchmal' statt 'in der Regel') zu 

rechnen. Diese Lesart stammt freilich nur aus einer, sonst nicht 

eben maassgebenden Handschrift, hat aber, nachdem es bereits von 

Cornarius hergestellt worden, allgemeine Aufnahme gefunden; nur 

Ast vertheidigt das überlieferte sa%-' ozi und erklärt es durch Ver

gleichung von Staat VI 507 C und einigen Stellen aus Eryxias ' est 

qua i. e. rdqua ratione, irgendwie' Den CTrund, dass der Genuss von 

vielen Speisen n. s. w. nicht bloss bisweilen, sondern immer einem 

kranken schade, kann man freilich nicht gelten lassen; dagegen würde 

jedenfalls die neuere Heilkunst, die so oft essen, trinken und schlafen 

als einziges Heilmittel empfiehlt, Einsprache erheben; aber auch un

serem Philosuphen kann man diese Ansicht nicht ohne weiteres zu

schreiben, wenigstens sie nicht, aus 505 A entnehmen, da dort erstens 

das ag iTtog slitsiv vor OVSSTIOZS dieses auch mildert und d,>is 'nie

mals' zu einem 'in der Regol nicht' umgestaltet, und zweitens nur 

davon dio Rede ist, dass dio Aerzte den kranken in der Regel nicht 

erlauben, sich mit dem, wornach sie gerade A'orlaugon tragen, anzu
füllen. 
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stimmen '). Der Ausdruck scheinl mir einfach diuauf zu deuten, 

dass. wie Gorgias gewissermassen stall und im Namen des Kal
likles die Forlführung durch Sokrates wünscht, so auch So

krates die fortgesetzte Theilnahme des Kallikles wünschte. 

506 D wird neuerdings auf Grund handschriftliclier Ueber

lieferung, die jedoch mir gctrühl in der beslen Handschrift er

scheint, gelesen: 'AXXd [isv dij ij ys dgstr) ixdßxov xal ßxsv-

ovg xcd ßcdiiarog xcd ipi'XUg «^ ^fd ̂ dov navtög oii td sixfj 
xdXXiGta nagayiyvEtai, c'ikXd tdt,Ei xcd ög&c'>xr]ti xal xixvij 

ijtig ixdßra nagccdidotai aincov. Deuschle schloss mil K o 

raes und Hirschig y.c'cXXißta in Klammem. Darüber bemerkt 

K e c k , es sei ihm unklar, warum Deuschle dies gethan habe. 

Das ist nun freilich verwunderlich, da Keck die Antwort auf 

seine Frage bei Plalon selbst halte finden können, indem Sokrates 

gleich darauf folgernd fragt: tdi,si dga tExccy[iivov xcd xsxo-

ßi.uji.iivov ißtlv ij c'cgsxi] ixdßxov, die Tüchtigkeit und A'ortrefl'-

lichkeit eines Gegenstandes also einfach in die regelrechte Ord

nung uud Einrichtung setzt, nicht dieselbe nur am schönsten 

darin hervortreten lässt. Man kann nun etwa entgegnen, das sei 

doch kein so grosser Unterschied; man dürfe nicht alles dxgißsi 

Xöycp nehmen; aber man kann es doch nicht geradezu unbegreif

lich finden, wenn ein anderer dies thut, da dies doch WQIII in 

der Regel das bessere ist. Auch Stallbaum erklärt sich gegen 

die Streichung des Wortes und findet, dass dasselbe dadurch ge

rechlferligl ist, „quod. dgstij modo lalissimo sensu dicla est, ut 

etiam rebus sit atlributa"- Diese Rechlferligung will ofl'enbar 

aucli nicht viel besagen, da ja ganz das gleiche auch von der 

folgenden Frage gill. Man kann also nur elwa annehmen, dass 

die wiederholte Formulierung des Gedankens in weiterfolgernden 

Fragen, die offenbar dazu dient, demselben mehr und mehr die 

zweckentsprechende Fassung zu geben, ebendadurch in. der ersten 

Fassung auch solche Elemente rechtfertigt, die später in dem con-

cenlrierteren Ausdruck als ungehörig beseitigt werden. A m 

1) Schmidts AA^orte lauten: „lam vero in .Socratis, quod deinceps se-

quitur, responso jiro val avxbg rjSsmg (isv av KaXXivXst xovxa StsXs-

ybg.rjv exspectare quidem possis avxbg iiiv ijSsaig av K. („Nun ich selbst 

würde freilich lieber mich noch mit dem K. unterreden"), inielligenda 

autem quae leguntur videnlur ita esse, ut uno enunciato comprchendantur a 

Socrale sententiae duae: ,,Ego quoque velim ad jlncm perduci disputationem 

el libenter quidem colloquerer porro cum Callicle" 
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meisten Gewicht mag indessen zur Beibehaltung des AVortes die 

Thatsache der Ueberlieferung haben, der auch schliesslich Deuschle 
Rechnung getragen zu haben scheint, da er in der kritischen Er

örterung in den Jahrbüchern die Stelle ganz übergeht. 

508 C will Hirschig tod i&iXovtog als Glossem von inl 

td ßovXo[iiv(p gelUgt wissen, und Kralz stimmt ihm bei, weil er 

den Wechsel des Ausdrucks für unmotiviert und beirrend hält. Ob 

letzleres wirklich der Fall ist, möciite doch zu bezweifeln sein. 

Bcacblcnswerlh ist, was schon lleindorf über diesen AVecbsel 

bemerkt. Der zweite Grund, den Kratz gellend macht, dass „in 

dem erklärenden Salze {dv — ßovXrjtai) dasselbe Verbum er

wartet wird, wie in dem zu erklärenden", scheint auf einem Miss

versländniss zu beruhen; denn der erwähnte Nebensalz darf eben 

nichl als Erläuterung zu mßnsg i&iXovtog betrachtet werden, 
sondern gehört zu £i[il ds inl td ßovXo[iiva). 

508 E: tavta rj[iiv dvco ixsi iv toig ngößO-s Xöyoig ovta 

cpavivxa xti. Dass hier durch die drei gleichbedeutenden Aus

drücke des guten fast zu viel gethan scheint, ist nicht zu ver

kennen. Daher strich Deuschle das dvm. Ich würde ihm 

gerne beigestimmt haben, wenn nicht die sonst vorkommenden 

Fälle von Häufung sinnverwandter Ausdrücke — s. oben zu 493 C 

— Vorsicht geboten halte. Doch erregt der vorliegende Fall 

vielleicht mehr als ein anderer gerechte Bedenken, die übrigens 
von K e c k nicht anerkannt werden. 

Im unmittelbaren Anschluss an die eben besprochenen AA'orte 

heisst es: {tavta) dg iyd Xiyco, xatixstai xal didstai, 

xal si dygoixötsgöv ti sinsiv ißti, ßidrjgoig xal dda[iavtivoLg 

Xöyoig xti. Ich möchte die Gelegenheit ergreifen, die in meiner 

.Ausgabe ohne wesentliche Veränderung belassene Bemerkung 

Deuschles zu diesen AVorten in etwas zu berichtigen. Der 

Wortlaut derselben entspricht nämlich nicht ganz meiner längst 

gehegten Auffassung, die zu Aiiol. 32 D richtiger dargelegt ist. 

Der Ausdruck scheint mir also nur zu besagen, dass eine solche 

Enlschiedenheit der Behauptung, wie sie in diesen und den fol

genden Worten ausgesprochen isl, eigentlich nichl der attischen 
Urbanität, die mildernde Ausdrücke (Opt. m. dv u. dgl.) liebt, 

entsj)richt, aber hier, wo es gilt, eine fest gegründete Ueber
zeugung zu vcrlrelcn, um der Sache willen wohl am Platze isl. 
Damit IIIIIĤ  ich schon zu erkennen gegeben, dass mir auch 
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Kratzens Erklärung i) nicht richtig zu sein, sondern etwas ge

suchtes in die AA'orte hineinzutragen scheinl. Eher könnte man 

462 E , wo zuerst eine ähnliche Redensart-) angewendet wird, 

eine Beziehung auf eine vorhergehende Aeusserung des Gegners 

ausgedrückt finden. Zu dieser Ansicht bekennt sich auch wirk

lich Deuschle, dessen Bemerkung zu jener Stelle ich unver

ändert beibehielt, jetzt aber gerne geändert sähe. Denn die Aeusse

rung des Sokrates zeigt doch deullich in ihrem weiteren Verlauf, 

dass er mit dieser vorbauenden Wendung doch eigentlich nur den 

für Gorgias keineswegs schmeichelhaften Begriff der xoXaxaia 

einleiten wiU. Stalibaums Bemerkung zu der vorliegenden 

Stelle bezieht sich hauptsächlich auf den heiklen Unterschied von 

xal 'ai und ai xcd, welch letztere Form 486 C zur Anwendung 

kommt. Es ist hier nichl meine Absicht, die zwischen Bonitz und 

Deuschle über diese beiden Formen geführte Erörterung wieder 

aufzunehmen, wozu keine Veranlassung gegeben ist, da der Wider

spruch weniger materieller, als formeller Nalur war. Stallbaum 

hält den von G. H e r m a n n aufgestellten Unterschied fest, der 

sich in den beiden hier vorliegenden Fällen allerdings mit einiger 

Plausibilität anwenden lässt. Indessen ist nicht zu übersehen, 

dass bei den Beispielen, von welchen Hermanns Erörterung aus

geht, auch die modalen Verhältnisse in Betracht kommen, und 

dass auch bei si xal der Modus der Unwirklichkeit vorkomml. 

AVie schwer es übrigens ist, gerade von so geläufigen Ausdrücken 

die Bedeulung sich klar zum Bewusstsein und zum Ausdruck zu 

bringen, dies zeigt eine Vergleichung der in den gebrauchtesten 

Grammatiken gegebenen Bestimmungen. Eine Uebereinslimmung 

mit der Hermannschen Unterscheidung könnte man bei B ä u m -

lein und A k e n annehmen, insofern beide, wie jener, den Unter

schied von eliamsi und quamquam {eist) zur Vergleichung her

anziehen; in dem Partikelwerk drückt sich ersterer übrigens ganz 

übereinstimmend mit Curtius aus, welcher den Unterschied da

rein setzt, dass bei al xai der Vordersatz, bei xal si der Nach

satz ein steigerndes auch enthält, eine Bestimmung, die natürlich 

1) Sie lautet: „mit Ironie (denn das Bild ist ja nicht bloss treffend 
.sondern edel): ,,meine Gleichnisse haben bis jetzt vor dir keine Gnade 
gefunden, und so wird dir vielleicht auch das folgende wieder unpassend 

erscheinen"". 
2) Mrj dygoivozsgov fj zb dXrj&sg sinsiv. Polos hatte 461 C ge

sagt: dX7>' sig zd zoiavxa dysiv noXlrj dygoivla laxl zovg Xoyovg, 
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so zu verstehen ist, dass, da der Nebensatz ja doch nur ein Be-
standtheil des Hauptsatzes ist, das steigernde xai sich auf diesen 

zu einer Einheil des Gedankens zusammengefassten Bestandtheil 

bezieht. Beide, Curtius und Bäumlein, fügen die Bemerkung bei, 

dass die Verschiedenheh der Bedeutung in manchen Fällen sehr 

gering sei. Diese Ansicht bilhgt wohl auch Bonitz, wie sie sich 

denn wirklich auch dadurch empfiehlt, dass sie sich streng an 

die F'orm des Ausdrucks hält. Etwas anders, wenn auch nicht 

mit wesenlHcher Abweichung drücken sich K ü h n e r , K r ü g e r , 

Madvig aus. Ich habe mich in meiner Ausgabe mit einer Ver

weisung auf Krüger, d. h. eben auf die beireffende Grammatik, 
die dem Schüler zu Händen ist, begnügt, obwohl anzuerkennen 

ist, dass unter den von Krüger angeführten Beispielen eigentlich 

keines dem vorliegenden FaU, in welchem der Nebensatz doch 

nur formell, nicht materiell, einen BestandtheU des im Hauptsalz 

ausgedrückten Gedankens bildet, ganz entspricht. 

509 B that Kratz wohl, die überlieferte Lesart töv ddi-

xovvta herzuslellen statt der Vulgata tö ddixovvta. Denn ob

wohl die Entstehung eines Verderbnisses nahe lag, so spricht 

doch kein triftiger Grund gegen die Ueberlieferung der Hand
schriften. 

509 C möchte es wohl geralhen sein, der Interpunclion 

Stallbaums, welcher nach xal tdXXa ovtcog ein Kolon setzt, 

zu folgen, u m dadurch die selbständigere Fassung des folgenden 

mit dg beginnenden Satzgliedes zu motivieren. Die ganze Pe

riode ist überhaupt ein merkwürdiges Beispiel für die Kühnheit, 

mit welcher die Schriftsprache der Griechen, insbesondere Pia

tons, die logischen Verschiebungen der mündlichen Rede nachzu
ahmen wagt. 

510 A bieten die Handschriften öncog [lij ddixrJGco[.isv, wo-

für nach Heindorfs Vorgang, der einen Solöcismus darin er

kennt, von den meisten Herausgebern ddixijßo[i,sv hergestelll 

wurde, Slallbaum macht eine Ausnahme von dieser Praxis; 

gewiss m h Rechl; denn der canon Daw-esianus ist von der Theorie 

längst aufgegeben, obwohl noch M a d v i g (Synl. § 123) onag 

cum l'ut. als die gewöhnliche Form, den Conjunctiv des Präsens 

und des zweiten Aorists als minder gewöhnlich, den Conj. des 

ersten Aorists im Activ und Medium sogar als sehr selten bezeich

nel. Die Beobachtung des Tlialbcstandes, wie er in den Ausgaben 

der Schriftsteller vorliegt, ist gewiss richtig; dieser Thalhestand 
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isl aber kein reiner, sondern durch willkürliche Aenderungen, 

wie an der vorliegenden Stelle, in der das Futur aller diploma

tischen Grundlage entbehrt, vielfach gefälschter. U m so iioth-

wendiger ist es, in allen solchen Stellen, in welchen die Dawcsi-

sche Regel die handschriftliche Ueberlieferung verdrängt hal, diese 

wieder herzustellen. Dies gill auch 480 A B. 

511 .A: Ovxovv tö [liyiGxov avtd xaxöv vndgt,Ei [lox^ijgco 

övti tijv i'vxijv xcd XsXcoßij[iivcp did tijv [ii[iijGiv TO-t; ds-

ßTtötov xcd dvvaLuv. Deuschle hal die liciileii letzlen AA'orte 

als ungehörigen Zusatz durcli Klammern ausgeschieden, übergeht 

aber die Stelle in der späteren Begründung seines kritischen Ver

fahrens'); ob, weil er eine weitere Erörterung nichl für nöthig 

hielt, oder weil er auf dieser Aenderung nichl mehr bestehen zu 

müssen glaubte, ist auch aus dem Handexemplar des Verstorbenen 

nicht zu ersehen. Stallbaum weist dieselbe zurück mit der Ueber

setzung: eo quod dominum siium imitalur ejusque potentia nitilur. 

Er verstellt somit unter dvva[iiv die Macht des Herrschers und 

nimmt sonhl eine verschiedene Beziehung desselben Genetivs zu 

den beiden Substantiven an; andere, wie Schleiermaeher, denken 

an den Einfluss des Freundes auf den Herrscher, wobei sie wohl 

die kurz vorhergehenden AA'orte xcd nagd tovta [liya dvvr'jßa-

tai im .Auge halten, oder, wie .lahn, an ,,seine eigene durch [ii[i. 

tov d. erlangte Macht" K e c k (a. a. 0. S. 426) lässt diese 

Auffassung nicht gelten, wUl aber auch von einem Glossem nichts 

-ivissen, da vielmehr das AA'ort dvvu[iiv an einen zur Vollständig

keit nothwendigen Begriff erinnere, der aber nur dann in voll-

kommner Klarheil hervortrete, wenn man den als verstümmelt 

zu betrachtenden Ausdruck ergänze und etwa schreibe xc/X dv'-

va[Liv xov dÖixEiv xsxtijß&ai. Den Artikel zu dem Infinitiv 

vermisst Keck also nicht und stimmt somit wohl der Bemerkung 

Hermanns zu Krilon 44 B bei; sonst würde er xsxtrjßQai weg

gelassen haben. Ich wUl auf diese Frage hier nicht näher ein

gehen, da ich doch auch der Behauptung nicht ganz beistimmen 

kann, dass dieser Zusatz für den Sinn nolhw-endig sei. Was So

krates beweisen will, ist doch nur dies, dass das Streben nach 

Alacht und Sicherheit im Staate zur Uebereinstimmung mit dem 

Charakter des Machthabers führt und aus dieser die eigene 

Schlechtigkeit der Seele erw-ächsl, welche für ihn das grösste 

,?) Fleckeisens .lahrbh. 81, 7 S. 486 ff. 
GKO:^, Beiträge. 12 
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Uebel isl. Dies geht deutlich aus der w-eileren Erörterung, be

sonders 513 B C, hervor. Das Bedenken bleibt also doch be

stehen und die von Keck bestrittene Möglichkeit der Entstehung 

eines Glosscms wäre eben durch die Rücksicht auf die oben an

geführten AVorte gegeben. Ueberdies befriedigt der von Keck 

empfohlene Zusatz nicht einmal hinsichtlich des Gedankens voll

ständig; denn dvvu[iiv tov ddixstv besitzt am Ende jeder; bei 

dem Freunde des Gewaltherrschers handelt es sich darum, ein

gerichtet zu sein: inl tö o'ico ts slvai dg nXsißta ddixstv 
xal ddixovvta [lij didövai dixrjv. Der Vorschlag statt 

xal xatd zu lesen, würde zwar für den Sinn nichts ungehöriges 

bringen, möchte aber doch vielleicht nicht allen Ansprüchen der 

Form genügen. So schien es das gerathenste, die AA'orte, wie sie 

überliefert sind, zu belassen. 
511 D stehte ich die seil B e k k e r verdrängte, von Butt

m a n n und Ast verlheidigte Lesart diangatto[iivrj statt der 

urkundlich schlechter beglaubigten dianga^a[iivij in dem kriti

schen Anhang meiner Ausgabe wieder her. Auch Kratz, der 

diangai,a[iivrj im Text belassen halte, erklärt sich jetzt a. a. 0. 

S. 131 für die andere Lesart mit der schon von Buttmann und 
Ast gegebenen und sich von selbsl anbietenden Erklärung. Eigen

tümlich ist ihm die Behauptung, dass die in so vielen Ausgaben, 

auch in der seinigen, beibehaltene Lesart „geradezu u n m ö g 

lich" sei, da sie mil Nolhwendigkeil zu dem lächerlichen Salz 

führen würde, dass auch die Beredsamkeil von Aegina nach Athen 

sich rettet. Dies scheint mir nun eine Uehcrspannung des Beweises 

zu sein; denn in Bezug auf die folgende Specialisierung wird 

durch die eine oder andere Lesart nichts geändert; das vorher
gehende tavtd bleibt immer dasselbe, mag es diangcctto[iivij 

oder dianga^a[iivrj heissen, und bezieht sich eben nur auf das 

allgemeine der Lebensrctlung; der Unterschied ist eben nur der, 

ob ein einzelner Fall oder die ganze berufsmässige Praxis ins 

Auge gefasst wird. Ja der Umstand, dass im folgenden durch 

ingd'i,ato xxi. der einzelne Fall zui- Vcranschaulichung der Praxis 

bezeichnet wird, könnte sogar für den Aorist gellend gemacht 

werden, -vvie dies von Slallbaum wirklich geschieht. 

In den folgenden Worten nimml Kratz an der allzugrossen 

Billigkeil des Fahrpreises für eine ganze Familie mit ihrer Habe 
von Aegyplen nach'Athen Anstoss und will xcd. naidag xal yv-

vatxag Iclzlcres auch wegen-des unpussenihui Plni-alis, den 
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N a b e r mit lieistimmung Hirschigs in deu Singular verwandelt, 

und der aui'falleuden Stellung — ausgeschieden. Alan wird, wenn 

auch mil einiger Zurückhaltung, welche die Schwierigkeit des 

Irihcüsiii solchen Dingen auferlegt, gern beistimmen. Fast zu 

noch grösserem Bedenken könnten kurz vorher die AVorle: ij 

ov [tovov tdg tpvxdg acp^si, dXXd xcd td Gc6[iaxa xcd xd xg'>j-

Liaxa ix tc3v ißxc'crav xivdvvcov, Anlass gehen, da man nicht 

recht sieht, was TK Gd[icita nach tdg tpvxdg eigentUch bedeuten 

soll. Man könnte daher wohl geneigt sein, ersteres für ein Glos

sen! oder eine vermeintliche Verbesserung mit Rücksicht auf 

512 A, wo beide Ausdrücke ihre volle Berechtigung haben, an

zusehen, wenn man nichl die in der Bemerkung zu d, Sl. (vgl. 

auch die Auni. v. Kratz) gegebene Erklärung gelten lassen will. 

Denn ßduccta in A'erbindung mit xQW<:--'c<:'- i« der sonst wohl zu
lässigen Bedeulung von dovXu Gd[iuta zu verstehen, will sich 

doch nicht recht schicken, eher könnte man es noch allgemeiner 

von den Angehörigen, die unten durch xal natdug xcd yvvai-
xag specialisierl werden, gesagt denken. 

512 A erklärt sich Kratz jetzt auch für das von Deuschle 

in den Text gesetzte övijGsi statt övijßsisv, nachdem er früher 

das von lleindorf vorgeschlagene övijßsisv dv, das sich durcli 

noch grössere Leichtigkeft der Aenderung empfiehlt, aber an Ange

messenheit etwas nachsteht, vorgezogen hatte. 

512 D. Ueber diese vielbesprochene und behandelte Stelle, 

die nach K e c k s eingehender und umsichtiger Erörterung (a. a. 

0. S. 427 f.) zu einer im wesentlichen übereinstimmenden Gestal

tung und Auffassung gelangt ist'), bedarf es eben darum keiner 

1) Ich habe hier zunächst die Ausgabe von Kratz im Auge, die 

1864 erschien und, wie Keck, zu der von Hermann verlassenen Lesart 

Bekkers zurückkelirt. Zu bemerken ist, dass in demselben Jahre, in 

welchem Kecks Recension erschien (1861), auch Akens Schrift 'Grund

züge der Lehre von T. u. M.' ans Licht trat, in welclier auch die vor

liegende Stelle berücksichtigt wird. Aken hält ebenfalls dio Lesart 

Bekkers fest, unterscheidet sich aber dadurch von Kecks Auffassung, 

dass er die Erklärung als Frage fern hält. Später bekämpft derselbe 

noch in einem besonderen Aufsatz der Zeitschrift für das Gymnasial

wesen (21, 4) die Einmischung der Ironie in die Erklärung dos Aus

drucks durch fiTj mit Conjunctiv. In der That wird man das Ethos der 

Stelle ohne diese Beigabe richtiger erfassen. Keck scheint in dem 

Bestreben einer lebendigen und geistreichen Auffassung des Ausdrucks 

in der That bisweilen des guten zu viel zu thun; Einen solchen Fall 

12* 
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weilläufigen Auseinandersetzung mehr. Nur über den einen Punkt, 

in Bezug auf den Keck meine Ansicht bcrichligen zu müssen 

glaubt, möchte ich mich mil einem Worle aussprechen. Er be

trifft die Fragesätze mit [trj. Ich nehme eine ursprüngliche Ver

wandtschaft mit den Ausdrücken der Befürchtung an; Keck lässt 

dies nichl gelten, scheinl m h aber durch seine Exempliflcalion 

dies gerade zu beslätigen. Apol. 28 D erklärt Keck: „Du meinst 

a m E n d e , Anytos habe sich u m Tod und Gefahr bekümmert, 

kommt also gerade zu der Wendung im Deutschen, die ich zu 

25 A angewendet habe. Allein diese Wendungen sind doch nur 

verschiedene Abstufungen des gleichen Grundgedankens; hast du 

es elwa gethan? du hast es doch wohl nicht gethan? am Ende 
hast du es gethan — hier ist schon die Form der Frage etwas 

zurücktretend — ich fürchte, du hast es gelhan. Dasselbe gut 

für alle von Keck berührten Sleüen, auch für die aus Menon 

89 C, der Keck eine besonders zwingende Kraft zuschreibt. Er 

erklärt sie; „aber ob wir nicht m h Unrecht dies eingeräumt 

haben? gleichbedeutend mit: wir haben doch wohl mit Unrecht 

dies eingeräumt" Dass dies nichl weit entfernt ist von 'ich 

sehe ich in seiner Schlussbemerkung zu dieser Stelle, die folgender-

maassen lautet: ,,Nachdem S. ironisch gedroht hat: 'nimm dich in 

Acht, dass nicht das Edle und Gute etwas ganz anderes sei als Retten 

und Gerettetwerden'- fährt er mit jener Litotes, die zugleich das Zei

chen der Feinheit und Ueberlegenheit ist, fort: 'denn ob nicht der 

wahre Mann diese Frage, wie lange er leben werde, auf sich beruhen 

lassen und fern davon sein muss am Leben zu hangen, statt dessen 

vielmehr — nur forschen mus.s, wie er die ilim gesetzte Lebensfrist am 

besten verlebe?' und nun rührt sich in S. wieder der Schalk, 

indem er an den letzten Satz die ironische Frage knüpft: 'viel

leicht indem er sich dem Regiment, unter welchem er lebt, ähnlich 

macht?''' Dass in dieser Fassung das zoHxo [isv, xb ^rjv bnoaovSij 

Xguvov nicht in ganz entsprechender Weise wicdergegeboo ivird, kommt 

nicht in Betracht, da dies auf Rechnung- des freieren Ausdrucks zu 

setzen ist; wichtiger dagegen ist, da.-is in dieser Darstellung der ernst 

eindringliche, fast warme Ton, der gerade mit den Worten dXX co (la-

vdgiE [vxs. angeschlagen wird, fast vorkanut zu sein schoiut, A k e n 

(a. a. O. § 170) scheint übrigens xöv ys cog dXri&cog dvSga zu ^rjv zu 

beziehen, da er zu saxsov saxiv ergänzt xco dvSgi. Da derselbe, so viel 

ich sehe, in der Grammatik auf die Construction der Verbaladjective 

nicht näher eingeht, so wois.s ich nicht, ob er dio allerdings merkwür

dige Construction dos unpersönlichen Ausdrucks mit dorn Accusativ 

statt dos Dativs nicht anerkennt, die doch wohl hinlänglich durch Bei

spiele gcsichort ist. 
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fürchte, wir haben dies mit Cin-eclil eingerännU', wenii nalüiiich 

der .Ausdruck nicht in seiner ganzen Strenge, sondern als Rede

wendung gefasst wird, ist doch wohl einleuchtend. Die modalen 

\'erhä!tnisse brauchen nicht näher ci-örtert zu werden , da darüber 

schon an den betreffenden Stellen das nöthige gesagt isl und die 

Grammatiken auch hinreichende Au.^kunft geben, Uebrigens isl 

zu bemerken, dass Stall b ä u m in der dritten Aufhige, die eben

falls 1861, also nach Hermanns und Deuschles Ausgabe und gleich

zeitig mit Kecks lieccnsion herauskam, die von diesem empfohlene 

Lesart und wann belohte Auffassung verliess und sich sehr be

deutend dei- \on Keck lH>känipflen (Conslituierung und Erklärung 

Deuschles iiähei'lt'. F,r schreibt nämlich: [ttj ydg toiito [liv, tö 

J)^!'- önÖGov 8s ygörov. töv xti. Offenbar ergriff auch ihn 

das Bestreben, die Lesarl des (Clark, und A'at, A onößov di auf

zunehmen, -wozu er sich um so mehr getrieben fi'dilte, als er 

auch in der zweiten Aullage önoßovdij doch ganz ebenso wie 

6;rd(J0!' aufgefasst hatte. Ob er übrigens, wenn er sich einmal 

auf diesen AVeg begab, nicht auch in der Aufnahme von cdtö 

statt roüro hätte Deuschle folgen sollen, mag billig gefragt werden'-'. 

513 .A ist Stallbaum geneigt, wegen der Unsicherheit der 

Lesart td oder täv 'A&ijvaiav, diesen Zusatz ganz fallen zu 

lassen, was wohl in Rücksicht auf die vorhergehende Erörterung 

und das folgende Wortspiel nicht zu empfehlen sein mochte. Ob 

aber nicht am Ende die hestbeglaubigte Lesart td öijticp tdv 

'Ad'yjvaiojv hier, wo doch vor allem der Gegensatz mil dem oben 

erwähnten dcGnötrjg in Bclrachl kommt, zulässig erscheint, kann 

nach K r ü g e r s Erörterung in den bist, phil. Studien gefragt 

werden'-^ 
.514 .A ; Ei ovv nagExuXov[iEv dXXyjXovg, ä KaXXixXsig, 

örjiioßia ngd'i,avtsg roiv nolitixdv ngayiidtav inl td oixo-

doiiixd xti. So schrieb ich mit Stallbaum die Stelle auf Grund 

der heslbeglaubigten Lesart und erklärte den Aorist ngdi,avtsg 

in Uebereinstimmung mit dem später folgenden inixsigijßavtsg 

dviUOGisvEiv durch die Bemerkung, dass durcli denselben der 

Schritt in das öffentliche liehen als ein bereits unternommener 

bezeichnet werde, während die gewöhnliche Lesai't ngdi,ovtEg 

ihn als einen erst heabsicliligtcn erscheinen lasse. Dagegen er

klärt sich Kratz (a. a. 0. S. 135) mit der grö.ssten Enlschieden

heit, indem er behauptet, der Aorist habe die ihm von mir zu

geschriebene Bedeutung in verhaltnissmässig wenigen Fällen, und 
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auch in diesen Hege sie schwerlich im Tempus, sondern zunächst 
im Vcrlium selbst und seiner Bedeutung. Dies kann ich nun 

hinwiederum meinerseits nicht zugeben. Irre ich nichl, so meint 

Kratz solche Verba, deren Präsens einen Zustand bezeichnet, wie 

'dgxsiv, ßaGiXsvsLv, iGxvsiv u. dgl., deren Aorist das Eintreten 

in diesen Zustand bezeichnel; vgl. unter 519 D Gxövtag ds di-

xaioGvvijv. AVie soll aber die B e d e u t u n g des Verb u m s be

wirken, dass der Aorist das Eintreten bezeichnel, da doch 

eben diese Bedeutung an die Aoristforni geknüpft ist? Ich weiss 

wohl, dass Bäumlein in seiner Grammatik sich ähnlich aus

drückt; das isl wohl eine Folge seiner Begriffsbestimmung des 

Aorists, bei der die Uebereinslimmung der Formation mil dem 

Futurum nicht in Betracht kommt; durch diese bilden aber Futur 

und Aorist neben Präsens und Imperfecl einer- und Perfect und 

Plusquamperfecl andererseits eine zusammengehörige Gruppe, für 

welche kaum ein anderer gemeinsamer Begriff kann aufgefunden 

w-erden, als der des Eintretens der Handlung, des Zustandes. 

Dieser Bildungscharakler kommt in der TabeUc bei Curtius zu 

ihrem Rechte, mehr als hei A k e n , obwohl die Verbindung von 

ZeilsLufcn und Zeitarten mir einiges Bedenken erweckt. Doch 

isl hier nicht der Ort, eine Theorie der Tempora zu entwickeln; 

hier genügt es vielmehr, durch llinweisung auf verbreitete Gram

maliken, wie Krüger, Curtius u. a. darzuthun, dass diese 

Auffassung des Aorists nicht so unbedingt abgewiesen werden 

kann, als dies von Kratz geschieht. Andrerseits ist nun frei

lich nicht zu leugnen, dass damit noch nicht über den Sprach

gebrauch entschieden isl. Es mag daher immerhin als ein 

pr o b l o m a lischer Versuch, die bestbcglauhigle besarl zu recht

fertigen, angesehen werden, zu übersetzen'): AA'enn wir nun, 

nachdem wir in die öffentliche Thätigkeit eingetreten, unter den 

bürgerlichen Geschäften einander zum Bauwesen crmunlerleii 

u. s. w,, wobei nicht zu übersehen ist, dass das Particip im An

schluss an das hypothetische Verhältniss aufzufassen ist, und es 

mag daher auch bei der nun einmal bestehenden Unsicherheit der 
Ucberlieferung jedem unbenommen bleiben, mil H e r m a n n an 

1) Ich sehe eben zu meiner eigenen Ueberraschung, dass ich nur 

Schi eierm achers Uoborsotzung auszuschreiben brauchte, die mit 

engstem Anschluss ans Original so lautot: Wen.u wir nun in dio öft'ent-

lichon Geschäfte oiugotroten einander zuredeten u. s. w. 
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der älteren \'ulgata {ngd^ovtsg) festzuhalten, die unzweifelhaft 

einen betpiemen und dem Zusammenhang wohl entsprechenden 
Sinn bietet-'*. 

514 E: xcd ai [i^ rjvgißxo[iav dt rj^dg [irjdava ßaXtico 
ysyovöta tö ßä[ia ngög ^lög, m KaXiixXeig, ov xaxa-

yeXaßtov dv ijv xfj dXrjQsici sig toGovtov dvoiag iXd'atv dv-

9-gdnovg, mßxs nglv iditoxavovxag noXXd [ilv onag ixrjxo[i,av 

nobijGca, noXXd ds xatog&dßai xal yv(ivdßaGd-ai ixavdg tijv 

te'xvrjv, tö Xeyöfiavov dr} -rouro av td ni^cp tijv xaga[iaiav 

anixaigaiv [lavd-ävaiv, xal avtorjg ta drj[ioßiEvaiv iTtiXBogaiv 

xal dXXovg toiovtovg nagaxaXalv; ovx dvörjtöv ßoi doxai av 

aivai ovta ngdttaiv; Ich habe die Klammern, durch welche 

Deuschle die AA'orte aig xoßovxov dvoiag eXd-aiv dv&gdnovg 

dßxa als Glosscm ausschied, entfernt, nicht als oh ich unbedingt 

dem Urtheil Kecks beitreten wollte, der, wie gewöhnlich, nicht 

den geringsten Grund zu einem Bedenken entdecken kann; viel

mehr glaube ich, dass das schon von lleindorf beanstandete 

dv&gdttovg, welches freilich Deuschle selbst nach dem Vorgange 

B u l t m a n n s zu rechtfertigen sucht, nicht bloss nach rjvgißxo-

[lav dt rj[idg, sondern auch vor ixvxo[iav doch etwas auffallend 

erscheint und auch die von Deuschle hervorgehobene Weit

schweifigkeit des Ausdrucks nicht wohl verkannt werden kann; 

denn lächerlich isl doch wohl das Verfahren eben deswegen, weil 

es thöricht ist; das lächeriiche besteht eben im thörichlen, und 

es könnte darum immerhin genügen, dass dieser Begriff in der 

Schlussfrage ausdrückhch zur Geltung kommt, so daiss die oben 

eingefügte Erwähnung allerdings nichl bloss überflüssig, sondern 

wegen der Abhängigkeit mehrerer Infinitive von einander auch 

etwas schleppend erscheint. Dass freilich auch dieser Umstand 

nichl unbedingt die .Ausscheidung der fraglichen Worte fordert, 

ist zuzugeben, da die griechische Rede und besonders eine solche 

Kunstform, welche auf der Nachbildung der mündlichen Rede 

beruht, in dieser Hinsicht schon etwas wagen kann, weswegen 

ich denn auch den Satz in seiner ganzen schleppenden Breite 

unbemängelt in den Text nahm. 

So stimme ich also wohl in dem Schlussresultat dieser kri

tischen Frage mit K e c k überein, nicht aber in der exegetischen 

Erörterung über die AVorle iv td nid-a v^v xsga/ieiav ini%si-

gstv fiuvd'dvsiv, welche Keck daran knüpft. Diese sollen nicht 

bedeuten, mil dem grossen oder schweren anfangen statt mit dem 
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kleinen und leichten, pudern die Thorheit soll vielmehr sowohl 

hier als in der cntspreclienden Stelle des C a c h e s darin bestehen, 

dass mauche Politik und Pädagogik beireiben ,,wie das edle Töpfer
handwerk, zu dem man keine Vorstudien nöthig hat." Indessen 

sieht man in diesem Falle nicht recht ein, warum dann iv ni^co 

beigefügt ist, weil ja der Thon hei jeder Art von Gefässen, die 

die Ungeschicklichkeit des Lehrlings verdirbt, wieder verwendet 

werden kann; und sollte wirklich bei der Töpferkunst, deren 

GebUde aus der Blüthezeit Athens, was die geschmackvolle Schön

heit der Form betrifit, sich gewiss den vorzüglichsten Industrie

erzeugnissen unserer Zeit an die Seite stellen dürfen und noch 

heul zu Tage geschätzt und bewundert werden, keine Stufenfolge 

der Leistung beobachtet worden sein, so dass es ganz gleichgültig 

gewesen w-äre, an welcher Art von Gefässen sich der Lehrling 

zuerst versuchte? Kaum glaublich! und auch die Beziehung der 

Vergleichung spricht so sehr für einen Unterschied der Technik, 

dass man fast glauben möchte, der Herr Recensent habe seine 

abw-eichende Erklärung hauptsächlich deswegen ersonnen, um zu 

dem Hieb auf die ,,Probelehrer" und „Kammermitglieder" Ge

legenheit zu finden. 

515 C folgt Stallbaum merkwürdiger Weise Hirschig in 
der ganz unbegründeten Vermuthung, dass oi zwischen ßiXxiGtoi 

und noXttai, durch welches letzleres als Apposition zum Subject 

bezeichnet wird, zu tilgen sei. Dass auch zur ümw-andlung des 

überlieferten ij an der Spitze des Salzes in -ij kein Grund vor-

Hegt, bedarf kaum einer Erwähnung. 

516 A bewährt K e c k abermals die conservalive Bichtung 

seiner Kritik gegen Deuschle, der mil Hirschig, Ast, Stall

b a u m iavtöv nach Xaxti^ovtag ausscheidet, mit gleichem Becht 

und gleicher Uebertreibung, wie oben 514 E. Die A'erweisung 

auf C reicht mitnichten aus, die Beifügung des Pronomens sicher 

zu stellen; denn gerade die AVorte xal tavx' sig avtöv sind dar

nach angethan, dieses Moment als ein solches erkennen zu lassen, 

welches erst hier zur Verstärkung hinzutritt. Die inneren Gründe 

sprechen also eher gegen den Zusatz, die Ueberlieferung dagegen 
spricht für denselben, und die Kritik hat sich, wie in vielen 

Fällen, ihrer Grenzen iiewusst zu bleiben. 

Da sich übrigens diese Stelle auf die AVürdiguiig des Perikles 

und anderer Staatsmänner bezieht, so ergreife ich die Gelegen

heit zu bemerken, dass neuerdings Piaton einen subscriptor für 
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die ungünstige Beurtheilung des gepriesenen Slaalsmannes, insbe-

souilere für die unten 519 A ;uisgesprochene Ansicht, gefunden 

hat an B ü c lise n s ch ü tz in seinem AVerke 'Besitz und Erwerb 

im griechischen .Alterthume'. wie ich aus einer Anzeige dieses 

Buches vou Hertz borg in den .fahri)ücheru für Ph. u. P. H. 
Abtheil, hrsggb. von .Alasius (100, 5 S. 275 f.) ersehe. Hertzberg 

bestreitet die Berechtigung dieses Urtheils und mein!, Büchsen

schütz hätte noch mehr auf die physische Umbildung der Athener 

durcli den iicloponnesischen Krieg Rücksicht nehmen und bei 

Perikles ciuigermasscii die Gründe für sein Verfahren geltend 

nuichen, endlich die Politik eines Eubulos und die Genusslust 

seiner Zeitgenossen, die deu Demosthenes zur Verzweiflung brachte, 

nicht so direct schon aus den Zuständen des Perikleischen Zeit-

altei-s ableileu resp. damit in Beziehung setzen sollen. Es mag 

genügen, hiemit den neuesten Stand der vielbesprochenen Frage 

in Kürze hemerklich gemacht zu haben, 

517 D fülii-l Stallbaum unter den Handschi-iftcn, welche mil 

zwei der alten kritischen .Ausgaben dXXav stall dXX' dv schrei

ben, nach Bekkers-Angabe auch den Clarkianus an, mit Unrecht, 

da dieser nach Gaisford dXXav dv bietet. Es gehört dieser Fall 

zu den mehreren Irrtümern, die von Bekker auf Stallbaum über

gegangen sind, um deren willen man doch keineswegs die müh-

s;ime und umfassende .Arbeit jenes hochverdienten Gelehrten gering 

ansehen darf. Hier fragt es sich lioch überdies, ob der Irrtum 

nicht auf Ijekkers allerdings bisweilen übertriebene Kürze des 

.Ausdrucks, statt auf ein Versehen desselben zurückzuführen ist, 

und ob nicht auch die-andern fünf mit 'üi verbundenen Hand

schriften uXX.cov dv, wie der Clarkianus, lesen, so dass der 

vir doclus Stallbaums, der eine atlraclio inversa annimmt, damit 

auf dem Boden einer gutlieglaubiglen Ueberlieferung stünde, die 

freilich damit noch nicht hier gerechlferligl isl, 

520 B: u.övoig-ö' s'yays xal a[ii]v totg örj[irjyögoig ts xal 

ßocpiGtatg ovx iyyaigEiv [liu.cpsßd'ui tovta td ngdy[iati, ö 

avtol naidsvovGiv, dg novrjgov iotiv sig Gcpäg, rj td avtd 

Xöyio tovtcp diia xal iavtdv xatrjyogstv, oti ovösv dcpsXrj-

xaOiv cjijg cpuGiv dcpsXsiv. Hier tritt der bemerkenswerthe Fall 

ein, dass ein armes AVörtchen in diesem Satze gegen den con-

servativen Kritiker, der so oft die beiden Herausgeber der von 

ihm recensierten Ausgabe der Hinneigung zur llolländerei zeiht, 

in Schutz genommen werden muss. K e c k will nämlich xai vor 
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&[irjv nach zwei nicht massgebenden Ilandschriflen getilgt vvisscn, 

weil ihm eine Erklärung der überlieferten Lesart unmöglich zu 
sein scheint. Kratz hat nun das unmögliche geleistet und eine 

Erklärung gegeben, die wohl auch Keck nicht verwerfen wird. 

In der Hauptsache stimme ich derselben ebenfalls bei, wie dies 

aus der Bemerkung in meiner Ausgabe erhellt, die ich indessen 

etwas anders formuliert, beziehungsweise vervollständigt wünschte. 

Es ist nämlich weder bei Kralz noch bei mir auf das Imperfecl 

a[irjv Rücksicht genommen. Dieses zeigt deutlich die Zurückbe-

zicliung auf 519 B ff., so dass die fragliche Stelle nur die Repro-

duclion der nunmehr gercchtfcrliglen Behauptung ist, wornach 

erstens kein wesenlHcher Unterschied zwischen Redner und Sophist 

besteht, zweitens keiner von beiden das Recht hat sich über Un

dank der Pflogbefohlcnen zu beklagen. Dieses zweite Moment nun 

wird in dem mit [lövoig di beginnenden Salz ausgedrückt, in 

welchem die AA'orlslellung ganz nach stilistischen Gründen ge

ordnet, logisch aber xal d[irjv im genauesten Zusammenhang mil 

ovx iyycogEiv zu fassen ist, so dass wenn d[irjv weggedacht 

wird, etwa ovd' iyyagstv stehen könnte, wie in der dem Ge

danken nach nicht unähnlichen Slelle bei Demosthenes vnsg M E -

yaXoTtoXitäv § 11: iyd ds tö [isv xo[iißaGd'ai 'Slganöv nsi-

gdG^ai cprj[ii dsiv xal avtög' tö d' ix&goi>g ij[itv sßeGd'Cd 

AaxEdai[ioviovg, vvv idv noid[is%'a Gv[i[i.dxovg 'Agxddcov 

xovg ßovXo[iivovg ijiilv slvai cpiXovg, [lövoig ovd' sinstv 

iS,Etvai vo[ii^co totg nsiGaßiv v[idg, öx' ixivdvvEVOV Aa~ 

xsdai[iövioi, ßorj-Q^stv avtotg. .Alan sieht, wie in den durcli den 

Druck licrvorgchobenen AVorlen ganz dieselben Regrifl'e, wie in 

der Platonischen Stelle, nur in etwas anderer Ordnung uud Fas
sung erscheinen, indem das dorl angefochtene xai hier in dem 

ovdi enthallon ist. Es ist daher in der Ilinzufügiing des zweiten 

Momentes auch eine Art Steigerung, nichl bloss Erweiterung des 

Gedankens, wie sie in dem weiter folgenden xal ngoiß&ai ys 

dijnov xrjv svsgysGiav ävsv [iiO&crv [lövoig roiirotg ivs-

ydgsi (oben a[irjv iyymgEiv), sinsg dX)jd-rj sXsyov ebenfalls 
hervortritt. 

RczügUch der Worte 'ij xatrjyogsiv konnte ich zwar 

Deuschles Erklärung nichl heibehallen, glaubte aber doch auch 

nicht K e c k s Ansicht, der Kratz beipflichtel, folgen zu dürfen; 

denn die Ergänzung (ines entsprechenden — entgegengesetzten, 

allgemeinen, nach negativem positiven — Bcgrifl's scheint mir so 
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sehr in der .̂ 'alur der griechischen Satzfügung begründet und in 

der vorhegonden Form des Satzes so von selbsl sich zu ergeben, 

dass sie kaum abzuweisen ist, wenn auch schon das Gcdanken-

verhällniss die unmittelbare Verbindung von xatrjyogstv mit d[irjv 
verstatlet 

521 B Ei Goi Mvßöv ys rjdiov xaXstv, d Ed^gcfnag. 

Diese immerhin schwierigen AVortc unterzieht Bichler a, a. 0. 
S. 235 L einer cingeheuden Erörterung, die ich insofern mit 

Stillschweigen übergehen könnte, als er eigentlich nur gegen 

Slallbaum polcmis'ert, dagegen Deuschles und meine Erklärung 

unberücksichligl lässt. Mit dieser stimmt die scinige aber in der 

Hauptsache überein. Denn während Stallbaum den Sinn der AVortc 

und EUipse folgendermassen ausdrückt: Si tibi volupe est Mysum 

adeo te vocare A. h. hominem, quem impune liceat omnis 

generis contumelia et injuria lacessere, per me licet — laulel 

die Erklärung in meiner Ausgabe: „Meinetwegen gib ihm einen 

Namen, welchen du willst, auch den allerverächtlichsten; abcr 

du musst doch so handeln; denn sonst u. s. w." und bei Bu;h-

ter: licet per me quovis nomine utare, tarnen nisi liaec feccris, 

nisi urbi servies, non effugies mortem. Man sieht, Richter nimmt 

nur den Zusatz 'auch den allerverächtlichsten' nichl an und weist 

diesen Begriff ausdrücklich zurück als einen in den Zusammen

hang nicht passenden. Ob mil Recht? Ist KaUikles denn nichl 

zu dieser Aeusserung veranlasst durch den Umstand, dass Sokrates 

an die Stelle des AVorles diaxovrjßovta das AVort xoXaxavGovta 

setzt, also ein Wort, das die niedrige, gemeine und verächtliche 

Seile dieses Thuns kennzeichnen soll? Wer erinnert sich dabei 

nicht des Gespräches mit Polos und der ärgerUchen Zurechtwei

sung, die ihm Sokrates wegen seines Ungeschicks ertheilt mil 

den Worten (463 D): aißxgöv ayaya xta. Dagegen scheint mir 

Richter mit der weiteren Erklärung: „inest igitur in verbis varie 

vexatis liaec sententia, nihil vdlere nomen quoddam ad calami-
tates averruncandas"- eine entschiedene Abirrung von dem rech

ten AVege, zu welchem auch nicht die Ilinweisungen auf 483 A, 

489 B und am allerwenigsten auf 490 E — Richter sagt inpri-

misque — führen. 
521 A ist es wohl nur als ein zufälliges Uebersehen, nicht 

als ein Zeichen der Zustimmung zu der von Deuschle vorge

nommenen Streichung des Artikels vor %egansiav anzusehen, 

dass K e c k in seiner Reurtheilung nichts dagegen bemerkt, so 
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dass ich es wohl unterlassen kann, die AA'iederherstellung des 
Artikels K e c k gegenüber zu rechtfertigen. 

U m so energischer nimmt sich derselbe 521 C der ebenfalls 

von Deuschle ausgeschiedenen AVorte vnö ndvv l'Gcog [lOxQ'ijgov 

dv&groTtov xal cpavXov au. Dass an dem Wortlaut selbst nichts 

auszusetzen isl, dass dieser vielmehr ganz das Gepräge der Echt
heit an sich trägt, ist unverkennbar; dagegen meint Deuschle, 

dass Kallikles durch diese Charakterisierung des zukünftigen An

klägers die Kraft seines Vorwurfes in ganz unnöthiger Weise ab

schwächen würde und dass Soki-ates dann nichl mit so viel Buhe 

entgegnen könnte: xöds [livtoi si) oid' öxi, idvnsg sißia sig di-

xaßtijgiov novrjgög tig [iE sßtai 6 sißdyav. Den ersten 

Grund entwaffnet Keck mil der Bemerkung, dass Kallikles mil 

den AA'orten dg [loi doxstg xti. überhaupt keinen Vorw urf gegen 

Sokrates erhebt; ich möchle lieber sagen, dass der doch darin 

liegende Vorwurf des Unverstandes durch den Beisatz nicht ab

geschwächt, sondern vielmehr verstärkt wird im Sinne des Kal

likles, der es unzweifelhaft als eine Erschwerung ansielit, von 

einem ganz gemeinen und nichtswürdigen Menschen — alle AA'orte 

in seinem Sinne gefasst — vor Gericht gezogen zu werden. Den 

zweiten Grund weist Keck zurück mit der Behauptung, dass die 

angefochtenen AA'orte, statt störend zu wirken, vielmehr im Zu
sammenhang nothweiidig sind. Dass sie nichts unpassendes 

enlhallen sucht Keck darzuthun durch die Bemerkung: ,, auch 

wenn Kallikles von einem, schlechten Menschen als möglichem An

kläger des Sokrates gesjjrocben halle, so konnle dieser doch in 

seiner Erwiderung bekräfligen: 'das freilich stelle ich nicht bloss 

wie du als möglich, sondern als gewiss hin, dass. wenn jemand 
mich anklagt, dies ein schlechter Mensch sein muss.' Dass hie

mit Keck ganz richtig den Sinn und das stilistische Gepräge des 

Satzes wiedergegeben, möchte ich bezweifeln. Er nimml ofl'enbar 

an, dass die AVortc töÖE [livtoi EV oid' ort in direcler Be

ziehung zu dem i'ocag in den fraglichen Worten des Kallikles 

stehen. Das isl aber doch wohl nichl der Fall, da sie ihre 

nächste Beziehung offenl)ar auf die unmiltelbar vorhergehenden 

AA'orte dvöijtog aga siiii nri. haben, deren Sinn ofl'enbar ist: 

diese Meinung, die du mir unterschiebst, hege ich gar nicht; 

darauf kommt es aber auch gar nicht an; dies jedoch weiss ich 
gewiss u, s. w-. Die folgenden AA'orte sind :dso keine Bekräftigung 

der Aeussci'ung des Kallikles, sondern vieluiehr der dieser vor-
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hergehenden des Sokrates ivcc [lij ai> xcd iyco si'na, öti novrj

gög ys coi' dyad'uv övra {dnoxrsvti). Dies zeigt schon die, 

Gleichheit des Wortes novijgög gegenüber der A'crschiedcnheil 

der von Kallikles angewendeten, was nicht gleichgültig isl für di(; 

Folge und den Zusammenhang der Gedanken. Diesen gibt nun 

Keck, um die Uiientbehrlichkeil der augefochleneii AA'orte darzu-

lliun, durcli folgende Paraphrase wieder: 'du spriciisl so kühn 

von .Anklagen, weil du sie ofl'enbar als unmöglich voraussetzest; 

du magst dazu auch ein gewisses Uccht haben, da du ausserhalb 

alles Verkehrs lebst und die Gesetze beobachlesl; aber weissl du 

denn nicht, dass es auch S c h u r k e n gibt, vor d e n e n der 

beste nicht in Frieden lebt? AAillst du also in Athen wohl

behalten durchkommen, so gibl es kein anderes Mittel, als da.ss 

du dem Volke schmeichelst,' Darauf erwidert Sokrates ruhig: 

~ gewiss betrachte ich solche Anklage nicht als unmöglich, sondern 

gerade hier als wahrscheinlich. Schade, dass Keck in der ziem

lich weilläufigen Paraphrase nicht auch noch die paar AVorle 

dazufügt, um deren willen Deuschle die fraghchen beanstandet; 

sie kommen freilich in der ersten kürzeren Paraphrase vor, aber 

hier wieder ohne die, mil welchen sie im engsten Zusammen

hang stehen. Eine Entscheidung über die beregle Frage kann 

aber nur bei Berücksicluigung aller Momente, so zu sagen des 

ganzen slilislischen Ethos der AVechseheden von 521 A an, ge-

woiiHen werden; und da wird mau denn doch Deuschles Beden

ken, welches aus der Stellung der besagten Worte — und zwar 

sowohl nach Z V K övta als auch vor töÖs sißdyav —-

entnommen ist, nicht so ganz a;is der Luft gegriffen nennen dür

fen. Keck hal es aus dem angegebenen Grunde durch seine 

Erörterung nicht gehoben, weil er es kaum recht herücksichligl 

hat. Er häUe sich jedenfalls damit begnügen können, die Ange

messenheit des fraglichen Beisatzes darzuthun; den Beweis der 

N o t h w e n d i g k e i t halle man ihm gern geschenkt. Denn dieser 

wird doch nur durch gewaltthätigc Mittel zu Stande gebracht. 

Man konnte in der Thal die grössere Paraphrase Kecks recht als 

erläuterndes Beispiel brauchen für Goethes bekannten lustigen 

Rath an die Ausleger; denn weder die Worte 'du magst dazu 

auch ein gewisses Rechl haben' noch die 'und die Gesetze beob

achtest' stehen im griechischen Urlext oder liegen unausgespro

chen darin; und wenn wir auch die 'vor denen der beste nicht 

in Frieden lebt' geduldig mit in den Kauf nehmen, so können 



- 190 — 

wir uns doch nicht dabei beruhigen, den im Text wirklich vor
handenen AVorten dg oixäv ixnoddv eine ganz andere Bedeu

lung gegeben zu sehen, als sie in AVahrhcit besitzen. Denn nicht 

was Kallikles dem Sokrates als wirklich zugibt, wesswegen er 

glauben könnte, von Anklägern billiger Weise unbehelligt zu blei

ben, nämlich seine Schuldlosigkeit soll damit ausgedrückt werden, 

sondern vielmehr wird dem Sokrates eine thörichle Annahme, als 

lebte er nicht in der AVeit, zugeschoben. In der mitgetheillen 

Ausführung des Verfassers scheint fast der Politiker mit dem 

Exegeten durchgegangen und es ihm hauptsächlich auf die oben 

durch den Druck ausgezeichneten AVortc abgesehen gewesen zu 

sein als eine Art Ilerzenserleicbterung. Auch der oben von mir 

selbsl zu Gunsten der angefochtenen AVorte geltend gemachle 

Grund verhert etwas an Gewicht durch Deuschles Hinweisung auf 

die Quelle, aus der sie geschöpft sein könnten. AVenn ich sie 

nun gleichwohl wieder von dem Zeichen der Verwerfung, in das 

sie Deuschle bannte, befreit habe, so geschah es aus folgenden 

Gründen. Erstens hal sich der eine der von Deuschle geltend 

gemachten Gegengründe in der That nicht als stichhaltig be

währt, und der andere, dem eine gewisse Berechtigung nichl 

abzusprechen isl, verliert diese Bedeulung, wenn man die hereg-

len Worle als solche betrachtet, die nach der künstlerischen Ab

sicht des Schriftstellers weniger zu dem Gedankeninhall, auf 

welchem der dialektische Fortschritt des Gespräches beruht, kurz 

zur didvoia gehören, als zum ijd'og und nd&og d. h. zur Charakte

risierung der an dem Gespräch helheiligten Personen; sie zeigen, 

was in dem Gesichtskreis des Kallikles liegt, was sein Herz be

wegt, was ihm unversehens über die Lippen springt; für das, 

was Sokrates durchzuführen hal, sind sie bei der ganz difl'eren-

ten Denkweise des KaUikles, welche ihnen einen ganz anderen 

Sinn verleiht, als Sokrates mit dem entsprechenden Worle ver

bindet, ohne Bedeutung; endlich aber fand ich es bei dieser 

Sachlage für rälhlicher, dem Urtheile des Lehrers, der Deuschles 

Erörterung in den Jahrbüchern nichl unheachlet lassen wird, 

nicht zu präjudicieren. Stallbaum fertigt Deuschles A'ermulhung 

in seiner AA'eise ab, die mehr bequem als belehrend ist. 

522 B' ist eine Angabe Stalibaums in der kritischen Bemer

kung zu berichtigen. ?l A lassen nicht das dg vor ovtoi, son

dern das nach '^dovdg weg, w-ie aus Gaisford uud Bekker zu 
ersehen isl. 
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522 D will Deuschle statt avt)j xig geschrieben haben toi-

aiiTijtig, und K e c k stimmt ihm so zieniHch hei. Einen dringen

den Grund zu der Aenderung vermag ich nicht zu sehen, da 

avxrj durcli die Beziehung auf das vorhergehende, (irjta 

£igyc(ß[t,ivog hinlänglich gerechtfertigt und, weil entschiedener 

und nachdrücklicher, sogar angemessener ist als xoiavxrj (vgl, 
unten xavxrjv tijv ßoijd-aiav) und das beigefügte tig seine Be

ziehung auf ßorj&aia (Krüger 51, 16, 1) hat, wie sich leichl aus 

folgender Ueberlragung ergibt: 'dies isl eine Selbsthülfe, welche 

nach unserem wiederholten Zugeständnisse die beste ist. Die 

A'erkürzung des Ausdrucks im Griechischen ist bekanntlich eine 

sehr gewöhnliche. 

523 B isl eine Stelle, die bei aller Einfachheit doch den 

Kritiker in A'erlegenheit setzt. Die Handschriften bieten: o te 

ovv nXovtav xal oi ini[ieXrjtal ix [laxdgav viJGav iövtsg 

sXayov ngög xöv ^ia, ort cpoitdiv ßcpiv dv&gconoi axatsgaßa 

c'cvdS,ioi. Heindorf fügt aus Plularch ot nach ini[isXrjtai bei. 

Alan möchte ihm um so mehr beipflichten, als kurz vorher ebenso 

der Artikel vor '^[legu, den ausser zwei weniger massgebenden 

Handschriften aUe andern weglassen, beigefügt werden musste. 

Indessen erweckt der Wortlaut selbst einiges Bedenken. Die vor 

Zeus ahgegebene Erklärung scheint nämhch darauf liinzudeuten, 

dass die genannten Pfleger nichl bloss über die Inseln der Seligen, 

sondern auch über den Ort der Strafe gesetzt sind und mit Pluton. 

und als dessen Organe im Jenseits walten. Darnach musste man 

ix [laxägav vrjßav mit iövtsg verbinden und den Ausdruck 

streng genommen auch auf Pluton beziehen, wogegen zwar kein 

ausdrücklicher Grund spricht, da eine genauere Bestimmung über 

den Ort, wo Pluton waltet, überhaupt nicht gegeben scheint, doch 

aber das natürliche Gefühl sich sträubt, welches ihm doch wohl 

einen besonderen, gegen beide Theile mehr indifferenten Aufent

halt ohne Wandel im Bereiche seiner Herrschaft anweist. Auch 

gesiehe ich, dass mir der Ausdruck ot ini[isXrjtai ohne IJeisatz 

etwas kahl und dem vorherrschenden Sprachgebrauch weniger 

entsprechend scheint. So möchte ich mich denn mehr zu der 

Beifügung des Artikels hinneigen und über das dadurch ent

stehende Bedenken mich mit der Erwägung, hinwegsetzen, dass 

es dem Philosophen bei dieser Lehrdichtung mehr auf den 

religiös-philosophischen Gehalt als auf den dichterischen Apparat 

ankam und dass man es mit allem, was zu letzterem gehört, 



192 — 

gar nicht zu streng zu nehmen braucht. Indessen schien es mir 
bei dieser Sachlage auch hier das gerathenste, hei der hand

schriftlichen Ueberlieferung, auf welche der Text begründet ist, 

stehen zu bleiben, ohne der Entscheidung des Lehrers vorzugrei

fen, der ich auch mit der vorsiehenden Erörterung gedient zu 

haben wünsche. 
524 E will N a h c r stall ixsivovg inißtijßag lesen ixsivog 

iniGtdg mit der weiteren Folgerung, dass Rhadamanthys und 

Aeakos nichl sitzen, wie Minos. Da jedoch gegen die überlieferte 

Lesart kein eigentliches Dedenken besteht, ja die Verbindung von 

ixstvog mit 6 'Padd[iavQ-vg eher Anstoss erregen könnte, so ist 

doch wohl zu einer Aenderung kein hinreichender Grund vorhan

den. Hirschig, der gegen Naber Einwendungen erhebt, hält 

übrigens die ganze Stelle für arg xorrumpierl, wovon man so 

viel zugehen mag, dass die Darstellung manches anakolulhische, 

überhaupt viel Freiheit der Fügung zeigt. 

5 2 5 A stimme ich mil K e c k überein in Wahrung der hesl

beglaubigten Lesart ixaGti] statt ixaGtcp, wie die vulgata lautet, 

die auf einer minder zuverlässigen handschriftlichen Grundlage 

beruht. Deuschle hat die irrige Ansicht, dass die Lesart des 

Clarkianus und einiger anderer Handschriften ixdGtrj sei, wahr

scheinhch aus der zweiten Auflage Stallbaums geschöpft, der 

indessen seinen Irrlhum in der drillen Auflage selbst berichtigt. 

Merkwürdiger Weise ist derselbe auch auf K e c k übergegangen, 

der ExdGtrj als die Lesarl des Clarkianus und mehrerer Florenti

ner ausgibt, während ersterer nach Gaisford und Bekker, der 

ihm den Vatic. A und Vindob. <!D und fünf der von ihm Pari-

sienses genannten Handschriften beifügt, ixdßxij bietet, wozu 

nun noch ein Vindob. und neun Florentini Stallbaums kommen, 

so dass die diplomatische Autorität entschieden für ixdßtij ist und 

der Dativ ganz auf einer früheren Fiction Stallbaums beruht. Bei 

dieser Sachlage fällt Deuschles weitere Vermuthung vou selbst zu
sammen. 

Ebendaselbst dxgatiag. Ich gestehe, dass ich mich bei der 

Aufnahme dieser Lesart, trotz der Beglaubigung durch die besten 

Handschriften, nicht aller Bedenken cntschlagen konnte. Bei der 

in der Theorie noch herrschenden Unsicherheit w'ar für mich 

ausser der Autorität der Handschriften die Rücksicht auf das un-

beslritlen geltende d[ia9ia, neben w-elchcm d[idd'sia kaum vor
zukommen scheinl, massgebend. 
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525 B möchte ich nun doch das von Bekker auf Grund 

einiger sonst weniger massgebenden Handschriften hergestellte 

nagKdEiy[iati der diplomatisch freiüch ungleich besser beglau

bigten Lesart nagddaiy[t.d ti, welche auch Slephanus bietet, 
vorziehen, da die Abweichung so gering und die Beifügung des 

Pronomens doch nicht hinreichend motiviert isl. Unbegründet 
scheint nur flirscbigs Vermuthung, dass vn' dXXov ögd-dg ti~ 

[lagovfiEva als Glossem von td iv ti[iagia 'övtl zu betrachten 

sei. Uebersehen ist dabei, dass zu dem passiven Begriff der 

AA'orte ev t. övti in dem anderen Ausdruck zwei Bestimmungen 

hinzutreten, die darum nichl ohne Wichtigkeit sind, weil sie sich 

auf die Pflicht des anderen Theiles, dessen, der bestraft, 
beziehen. 

525 C schreibt Stallbaum nach dem Vorgange Heindorfs 
auf Grund einer seit Bekkers Arbeit weniger massgebenden 

Ueberlieferung did td toiavta ddixij[iata, doch wohl ohne 

genügenden Grund. Unrichtig ist jedenfaüs die Bemerkung „Arti-

cidum editiones omnes spreverunt", da zwei Ausgaben Hein
dorfs vom Jahre 1805 ihn darbieten. 

525 D hat Stallbaum mit Rechl die Lesart der besten 

Handschriflen rovg jEO/l/lot)s sivai tovg tovtav tdv naga-

d£iy[idtav ix tvgdvvav ysyovötag mitRekker und Ast 

beibehalten, da dieselbe sich nichl bloss rechtfertigen lässt, son

dern in Bezug auf die grammatische Structur sogar den Vorzug 

verdient vor der seit der Zürcher Ausgabe herrschend geworde

nen Lesart des Augustanus tovg jtoXXoijg sivai tovtav tdv %a-

gadeiyfidtav mil Weglassung auch des in der älteren Vulgata 

vor ix tvgdvvav gesetzten xovg. Ich möchte diese Bemerkung 

im Sinn einer Berichtigung der auch in meiner Ausgabe gegebe
nen Lesart angesehen wissen."-" 

525 E macht Kralz mil Recht auf einen AViderspruch auf

merksam, in den Plalon mit einer früheren Aeusserung (473 D) 

geräth durch die Bemerkung, dass ein gemeiner Mann, der ein 

Bösewicht sei, doch insofern glücklicher sei, als ein ebensolcher 

Gewallhaber, weU jener weniger Machl zu Frevelthalen habe, als 

dieser. Natürlich meint Plalon nur, dass er weniger unglück
lich, weniger s c h l i m m daran sei, bedient sich aber hier 

in der Lehrdichtung eines der gewöhnlichen Redeweise entspre

chenden Ausdrucks, den er in dem dialektischen Theile des Ge
sprächs selber als unzulässig bezeichnet hat. Ueberhaupt zeigt 

C K O N , Beiträge. ig 
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der Schriftsteller in diesem ganzen Abschnitte vielfach, dass es 
ihm hier vorzugsweise u m die Wirkung auf Gemüth und Phan
tasie des Lesers zu thun ist und dass er auch das Recht des 

Dichters in vollem Maasse in Anspruch nimmt. 
526 D woUle Deuschle dv&gdnav nach täv noXXav aus

geschieden wissen, da nur so der Ausdruck dem technischen 

Gebrauche entspreche. Aber gerade die Vergleichung mit der 

von Deuschle angeführlen Stelle aus dem Gastmahl') hätte ihn 

belehren können, dass dieser technische Gebrauch hier gar nicht 

am Platze ist; denn wäiirend dorl von den Ehren die Rede ist, 

welche die Menge verleiht, so können hier nur die Ehren ge

meint sein, auf welche das Streben der meisten M e n 

schen gerichtet ist. Darum hat sich Keck m h Recht für die 

Beibehaltung des angefochtenen AVortes erklärt. 
527 C lautet die bestheglaubigle Ueberheferung: i[i,ol ovv 

nai&ö[isvog dxoXovd-rjßov ivtavd-a, ot dcpLXÖ[isvog svdai^o-

viJGsig xal ̂ dv xal tsXsvtrjßag, dg ö GÖg Xöyog Gr)[iaivsi. 

H e r m a n n nahm dieselbe in Uebereinstimmung nnt Stallbaum 

in den Text, und ihm folgten Hirschig und Deuschle. Ich 

meinerseits verkannte das Gewicht der Gründe nicht, die gegen 

die Aufnahme dieser Lesart sprechen, und gab denselben auch 
entschiedenen Ausdruck in der Anmerkung^) zu der SteUe, glaubte 

aber eine so gut beglaubigte Lesart doch nicht geradezu aus dem 

Texte weisen zu dürfen, so lange noch eine Möglichkeit sie zu 

1) 216 B: ^vvoiSa ydg sfiavxcß dvxiXsysiv p-iv ov Svvafisvcp, cog ov 

SEI noisi^v a ovxog vsXsvsi, snsiSdv Si dnsX&co rjzzrjpEvco xrjg xifirjg 

rf/s vTtb xäv noXXöJv. Hier thut auch das beigefügte vnd seine 

Wirkung. 

2) Sie lautet: ,,'Vgl. ,511 B. Hier ist nach den besten Handschrif

ten aög beigefügt, allerdings auffallend, da diese Behauptung dem Kal

likles fremd und widerstrebend ist. Stammt das Wort von Piatons 

Hand, so wäre mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass Kallikles sich 

dieses Ergebniss der Erörterung dadurch angeeignet habe, dass er es 

nicht widerlegen konnte, sondern seine Zustimmung dazu geben musste. 

Der Sinn wäre dann: folge mir und handle, wie du selbst als richtig 

erkannt hast. Vgl. 460 10: ovx 'S? ys cjnjai Tl.cöXog.''' Diese Bemerkung 

tritt der unbedingten und unbeanstandeten Aufnahme durch Deuschle 

entgegen, gegen die auch K e c k nichts ein-weudet. Ob es nun bei die

ser Sachlage am Platze ist, von ,,maassloser Willkür zu reden, bei wel

cher nichts mehr unmöglich ist", ,,der Thür und Thor goöll'uot werde", 

mögen andere entscheiden. 
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rechtfertigen besteht. Dafür genügte mir nun allerdings nichl, 

was H e r m a n n bemerkt, dass die fragliche Lesart besser als die 

andere der Sokralischen Ironie entspreche, „quae quod ipse 

argumentando effevit, ad alterum transferre solet", mit Verwei

sung auf Alenon 85 B. Mit dieser SteUe hat die vorliegende 

aUerdings zu wenig Aehnlichkeit, als dass eine Vergleichung am 

Platz -iväre; und auch der Begriff der Sokralischen Ironie findet 

keine passende Anwendung auf den ernsten Ton dieser Schluss

erörterung. Auch StaUbaums Bemerkung') genügt nicht, da sie 

zu allgemein gehalten isl, die von Kratz gegen diese Lesart 

geltend gemachten Gründe zu entwaffnen. Diese verdienen jeden

falls eine eingehende AA'ürdigung. Zunächst behauptet Kratz, cog 

6 X. ßr][iaivst, sei eine stehende Redensart, in welcher 6 Xöyog 

„personificiert als die Vernünftigkeit der Sache, ge

wissermassen als die AVahrheit selbst auflrilt". und beruft 

sich dafür auf die unten E zu lesenden Worte, welche lauten: 

dßnsg ovv '^yE[iövi td Xöya XQ'>T^d[is9-a td vvv nagacpa-

vivti, og 'rj[itv Grj[iaivai, oti avtog 6 tgönog dgißtog toi) 

ßiov xti. Diese Slelle beweist aber eher gegen als für die 

angenommene Personification; diese liegt eben nur in der beige

fügten Vergleichung, die so wenig dienen kann, den Begriff Adyog 

zu einem persönhchen zu stempeln, als umgekehrt im Charmides 

154 C durch die Worle Ttdvxag äßneg äyaX[i,a iO'advxo avxöv 

der schöne Knabe seiner Persönhchkeit entkleidet wird. Für den 

Griechen isl eben 6 Xöyog in allen möglichen Variationen des 

Begriffs, welche wir durch das Medium der Muttersprache aus

drücken, „Rede, Begriff, Grundsatz, Untersuchung, Erörterung, 

Verstand, Vernunft" u. s. w. im Grund genommen doch immer 

der gleiche und ist in der fraghchen Stelle wesentlich kein anderer, 

als z. ß. in der folgenden des Phädon (88 C): Tivi ovv hi 

nißxai>G0[iav Xöycp; dg ydg ßcpödga Tti&avög dv, ov 6 Ea-

1) „Vulgo log b Xöyog arjfialvsi, idque critieo cuidam unice verum vi-

debatur, Ai enim vero primum quidem temerarium fuerit tarn mullis tamque 

bonis codicib2is praeter justam caussam repugnare velle. Deinde caussa sa-

lis aperta est, cur Socrates nunc dicai rög 6 abg Xöyog arjfialvsi. Admonet 

enim ita Calliclem gravissime eorum, quae ipse in disputalione superiore con-

cesserat. Ficinus quoque: quemadmodum iuus quoque sermo signi-

ficat'''. Dass der „criticus quidam^' nicht Kratz ist, ergibt eine Ver

gleichung der Jahreszahlen. Es ist wohl Eduard Jahn gemeint, dessen 

Ausgabe 1859 erschien. 

13* 
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xgdtrjg EXsys Xöyov, vvv sig dniGtiav xatanintaxE'^ a)-ßv ̂  
[taGtäg ydg [lov o-fkog dvtiXcz[i(idvetai xal vvv xai^asi, T O 

dg[ioviav tivd ij[idv slvai tijv ̂ vyrjv, »««̂  «'^^^P vns^vrjßs 
[is grj»£ig, Ott xal avtm [loi tavta ngovöiöoxto. Hier konnte 
man aus chnUcciilidvEtai ähnliche Schlüsse ziehen, wie Kratz 

aus 0 Xöyog uigst zieht, das grj&sig aber zeigt, dass auch o-ü-

Tog 6 Ao>üg ebenso zu verstehen isl, wie der öv 6 E. sXsys 

Xöyov. Es isl nun wohl zuzugehen, dass gerade in dieser Ver

bindung dg 6 Xöyog Grj[iaivsi ein Possessivum sich wohl schw-er-

lich sonst dazugeselzl finden wird; dies hindert aber nicht anzu
nehmen, dass, wenn es dem individuellen Zweck der SteUe gerade 

entspächc, es wohl auch geschehen könnte. Eine solche indi

viduelle Absicht glaubte man nun darin zu finden, dass Sokrates 

in der ernsten Schlussrcde dem Kallikles zu erkennen gibt, dass 

die Untersuchung mit ihrem Ergebniss ihm ebensogut angehört, 

wie dem Sokrates. KaUikles drückt zwar, als er sich nicht mehr 

zu helfen weiss, den AVunsch aus, Sokrates mochte diese Unter

suchung oder dieses Gespräch ganz fallen lassen'); er muss aber 

sich doch dazu hergeben, dass Sokralcs ihn, wenn er nichl einer 

Behauptung widerspricht, als zustimmend betrachlel-). Ja im 
Laufe des hie und da wieder angeknüpften Gesprächs findet sich 
Kallikles sogar zu einer Art Zugeständniss gciriebcn-'), dem er 

sich nur nichl vollständig ergeben will; und einigermassen in 

diesem Sinne dürften auch die letzten Worte des KaUikles^), die 

Kralz nur als Beweis des alten AA'iderwillens und der allen Gleich
gültigkeil helrachtet, aufgefasst werden, nämlich mehr als eine 

Verweigerung entschiedener Zustimmung. Das freilich ist nichl bloss 

moralisch, sondern auchnach der künstlerischen Intention des Schrift
stellers unmöglich, dass ,,Sokrates durch den wohlfeilen und unwür

digen Kunsigrifl' einer Unterschiebung den Kallikles habe überrunqieln 

wollen" So aber hat sich wohl auch keiner von den Vcrlheidi-

1) 50.5 D: Sig ßlaiog sl, m Hiovgaxsg. sdv 8i spol TCEI^IJ, sdasig 

Xaigsiv xovxov xov Xöyov, i] nai dXXro xco 8).aXs^si. 

2) 500 1! C: s7tsi.Srj Ss Cv . . ovv s<dsXsig avvSiansgdvai zbv Xöyov. 

dXX' ovv sfLoii ys avovojv smXapßdvov, sdv xi aoi Sovm prj vaXcog Xs

ysiv 'Aga xo rjSv val xb dya&bv xb avxö saxiv; Ov xavzöv, cog 

sy CO val KaXXivXrj g cop.oXoyrjaap, s v. 

S) 613 C: Ovv olS' övxivd poi rgönov Sovsig sv Xsysiv co Xcovga-

xsg vxs. 

4) AXX" snsiitsg ys val zccXXa srtsgcivag, val zovxo nsgavov. 
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gern der fraglichen Lesart dio Sache gcilacht, sondern vielmehr 

als eine ernste Mahnung an den widerwilligen Gegner, das Er
gebniss der Untersuchung, dem er sich durch den hartnäckig 

geführten Redekampf nicht hatte entziehen können, auch durch 

die That zur Anerkennung zu bringen. Das sind etwa die Er

wägungen, die mich bestimmten, die vor mir in den Text auf

genommene bestbeglaubigte Lesart beizubehalten, wobei ich nicht 

verhehlte und verhehle, dass, wenn ich zwischen zwei gleich gut 

bezeugten zu wählen gehabt hätte, ich der anderen den Vorzug 

gegeben hätte. Dass ich aber derjenigen Ueberlieferung, die für 

die Textgestaltung als Grundlage gilt, einiges Gewicht beizumessen 

mich getrieben fand, möchte u m so weniger als Willkür zu be

zeichnen sein, als die Vermuthung nahe liegt, dass die Wieder-

verdrängung des ßög von anderer Seite mit dem gleichen Vor

wurf würde geahndet worden sein. Vgl. oben zu 506 D.* 



Nachträge. 

Als der Druck vorliegender Schrift bereits begonnen hatte, 

kamen mir durch gütige Millheilung von Seiten der A'erlagsbuch-

handlung F. AV. M ü n s c h c r s Aufsatz ,,Zur E r k l ä r u n g und 

Kritik von Plalons Gorgias," -welcher in den Jahrbüchern 

für dass. Philol. 1870, Heft 3 abgedruckt ist, zu. Die von mir 

besorgte zweite Auflage von Deuschles Ausgabe, welche Ostern 

1867 erschien, ist von dem Verfasser nur nachträglich in den An

merkungen berücksichtigt worden, da sie ihm laut Erklärung S. 155 

N. 2 erst nach Vollendung seines Aufsatzes bekannt ward. Zu 

gleicher Zeit erhielt ich auf dem AVege des Buchhandels die Schrift: 

,,Piaionische Studien von Moritz V e r m e h r e n . " Leipzig 

1870. Dieselbe beschäftigl sich allerdings vorzugsw eise mil anderen 

Dialogen, zieht aber doch auch vier Stellen des Gorgias in den 

Kreis der Betrachtung. Ich wollte darum nicht unterlassen, beiden 

Schriften noch nachträglich einige Berücksichtigung zu widmen. 

Zunächst knüpft M ü n s c h e r an die Stelle 450 E eine Er

örterung über die richtige Auffassung der Formel oiiy^ öti in der 

Bedeutung 'obgleich'. Kratz habe im Anhang seiner Ausgabe 
auf den richtigen AVeg geleitet, diesen aber selbsl nichl richlig 

beschritten. Der Fehler liege darin, dass er nicht den formel

haften Gebrauch von ovx "i'ti, wonach es eben einfach 'unge

achtet, obgleich' luissl, von dem ursprünglichen Sinne des Aus

drucks unterschieden habe. Letzteren könne man nicht in jedem 

Beispiele, wo jener voriicge, ohne weiteres zu Grunde legen, u m 
den richtigen Sinn daraus abziihiten. ,,Dieses, sagt M ü n s c h e r 

gelingt vielmehr mir bei solchen Sätzen, wo ovx öti sich au einen 

negativen Gedanken anlehnt, dessen Neg:ilion ovx f'̂ ' \\oc\\ ein
mal aufniimnl, um hervorzuh(d.ieii, dass die jener iicgaliven Aus
sage entsprechende Posiliou auch aus der mil öti (ingcl'ührtcn 

thalsächlichcn AVahrluil nicht folge. AVenn nun die lelztere der 
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.An ist, dass man danach allerdings auf den ersten Blick vielmehr 

die Position anstatt der Negation erwarten könnte, so nimmt das 
'nicht ist dies so, weil' von selbst den Sinn an 'trotzdem ist dies 

nicht so, dass.' Dieser Sachverhalt lasse sich aus der vorliegen
den SteUe des Gorgias deullicher erkennen als aus der von Kratz 

zu Grunde gelegten des Protagoras (336 D), bei deren Erklärung 

man sehe, wie das Uebel, welches ausgetrieben werden soUte, die 

weitläufige Ellipse, durch eine Hinterlbür, nur verdoppeil, wieder 

eingelassen werde. Die Stelle im Gorgias wiU nun M ü n s c h e r 

so erklärt wissen: „aberdoch glaube ich nicht, dass du irgend 

eine von diesen (vorhergenannten Künsten) Redekunst nennen 

wiUst; ich glaube das nicht elwa deshalb, weil (d. h. ich ziehe 

diese an sich berechtigte Folgerung nicht daraus, dass) du dem 

AVorÜaule nach so gefragt hast u. s. w," Der ursprüngliche Sinn 

des ovx ^'^'' soll "un in den anderen von Kralz berücksichtigten 
Stellen Lysis 220 A Theaet. 157 B Prolag. 336 D gradweise 

mehr und mehr verdunkelt sein, so dass es schon bei der ersten 

der angeführten Stellen zweifelhaft scheine, ob Plalon noch be

stimmt an die empfohlene Auflösung der Formel gedacht, oder 

sie nicht vielmehr einfach in dem durch den Gebrauch bereits 

festgestellten Sinne angewendet habe. Bei der Stelle aus Gorgias 

häh diesMünscher also wohl nicht für z-̂ eifelhafl. Ein Bedenken 

erhebt sich indessen sofort gegen diese Erklärung M ü n s c h e r s , 

nämlich dasselbe, welches M ü n s c h e r gegen die Kratzens erhebt, 

dass die auszutreibende Ellipse durch eine Hinterlhür wieder zu

gelassen wird. Denn nicht blos die von M ü n s c h e r eingeklammer

ten Worte, welche m h einem d. L eingeleitet eine erweiternde 

Erklärung der vorhergehenden enthalten, die sich durch den Druck, 

wie eine Uebersetzung ausnehmen, sondern in diesen selbst 

auch noch aUe Worte ausser '̂ nicht' und 'weil' müssten eigentHch 

eingeklammert werden, da sie im Original nicht stehen und also 
nur zur Erklärung des Ausdrucks ergänzt werden. Und in der 
That braucht man sich auch vor einer derartigen Ergänzung des 

Wortlautes nicht allzuängsllich zu hüten, soUte wenigstens nicht 

von dem einen Extrem der Ellipsenjägerei in das andere der 

Ellipsenscheu verfallen, da das Ueberspringen nach streng logischer 

Auffassung nothwendiger, aber sich leicht von selbst ergebender 

Begriffe oder Satztheile der lebendigen Rede überhaupt und be

sonders der lebhaften Ausdrucksweise der Griechen gar zu sehr 

in Fleisch und Blut sitzt, als dass man es ausser Betracht lassen 
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dürfte bei Erklärung gewisser Erscheinungen des Sprachgebrauchs. 

So wird es in gewisser AVeise denn auch bei Erklärung des Ge

brauches von ovx '''''''' sowohl von Kralz als von M ü n s c h e r 
mil in Anschlag gebracht, und der Unterschied ') von der Er

klärung anderer concentrirt sich darauf, dass beide öti gleich 

'weil, nicht gleich 'dass' gefassl wissen woUen. Da nun aber 

M ü n s c h e r für den andern Gebrauch*) von ovx oi^S Ĵß'" •̂ '̂ ™ 
Sinn nach auf unser, 'nichl nur' hinausläuft, die Ellipse von 

Xiyoj und somit für ort die Bedeutiuig 'dass' gelten zu la.s.sen 

scheinl, so wird alle Gemeinsamkeit in dieser beide Male formel

haften Verbindung von o-i5;;j üTc aufgehoben; ob mit Recht, dürfte 

wohl zu bezweifeln sein. Fraglos sich doch, ob überhaupt dieser 

angenommene Unterschied der Bedeulung von ort für das griechische 

Sprachgefühl namentlich in der noch schöpferischen Periode des 

Sprachlebens bestand, ob nicht noch so viel von der ursprüng

lichen Entstehung aus ößtig im Sprachgefühl vorhanden war, dass 

die für unsere theoretische Slarrheil so wichtige Unterscheidung 

noch weil weniger zur Geltung kam. U m den Sinn der fraglichen 

Spracbcrschcinung innerlich zu erfassen, -wird man wohl auf die 

ursprüngliche Gleichheit des Wortes und Begriffes zurückgehen 

müssen, die ja auch in unserer älteren Sprache noch vorhanden 

war. -') Die betrelfendcui AA'orte in der vorliegenden Slelle be

deuten also eigentlich: 'nicht das du dem AVorllaut nach so sagtest', 

wobei es mindestens unentschieden bleibt, ob dies mehr zu 'dies 

dass' oder zu 'weil' nach unserem Sprachgebrauch hinneigt-'). 

Es wird daher auch jetzt wohl noch nach Kratzens und Mün

schers Behandlung die andere .Auffassung, welche am eingehend-

1) Münscher meint zwar, bei der Ublichon Auffassung musste man 

zu einer umfangreichen Ellipse seine Zuflucht nehmen, in der Stelle 

dos Gorgias also etwa zu TOÜ-CO Xiyoi oii cpgovxi^cav bxi. Allein das ist 

eben eine Uebertreibung des Begriffs der logischen Ergänzung. Sauppe 

z. d. St. des Protagoras sagt bloss: 'davon red' ich nicht dass' 

2) Münscher selbst s.agt geradezu 'das andere 00% oxi'. natürlich 

nur in dem Sinn einer abgekürzton Redoweiso. 

3) Koch zu Lcssing.s und Gootlies Zeit war dieselbe dem natürlichen 

Sprachgefühl nicht erloschen und ist es -\vohl aucli lieut zu 'tage nicht 

bei allen nicht grammatisch geschulten oder hauptsächlich durch .Euthors 
Sprache genährten. 

d) Ueber dio Entstehung der catis.-ilen Bedeutung- bei bxi und quod 

si)richt sich Aken O Z. §. 223 UTIS. l'Iine bcachtcnsworthc Stelle hie

für ist 4G1 B, über welche obon S. 105—108 gesprochen wird. 

file://-/vohl


— 201 -

sicn von Aken in den .lahrbb. f. pj,. „, p. S2, 6 und in den Grund-

zngcn der Lehre vou 'f. u. AI. sS. 119—130, neuerdings auch in der 

Schulgrammatik §. 461 eröricrl wird, licachliuig verdienen. Aken 
erklärl sieh dahin, dass o^'^ oV; die Bedeulung von 'quamtpiam' 

odcr 'lieel' nur aunimnit, wenn der v o r h e r g e h e n d e llaupt-

.>:atz negativ i.̂t. „nd dass der durch ovx <̂>i' OT' vertretene 
Satz einfach in appositiver Verhindun- s(i-lil. Die zu Grunde 

liegende Bedeutung 'nicht zu reden davon dass' gestalte sich 

hier zu dem Siiui: 'nicht geht mein leu-nen auf das folgende' 

Ob diese Uingeslallung nolhwemlig isl, kann zweifelhaft scheinen; 
vielleicht hält sie Aken selbst nicht fest, wie man daraus schliessen 

könnte, dass sie in der Schulgrammniik ni(-ht wiedeiholt wird. 

Aken uiiiimt übrigens an, dass diese Art des Ausdrucks einzig 

der sokralischen Sprechweise angehöre uud ihrer Entstehung ge

mäss mehr nur ziu- Correclur eiiu's gebrauchten Ausdrucks, als 
u m sachlich eine Ausnahme einzuräumen, diene, 

AI ü lisch er nimmt mehrfach A'eranlassung über die Bedeu
tung eines beigefügten xai zu sprechen. Es ist unzweifelhaft, 

dass die richlige Auffassung dieser Partikel zum feineren Ver

ständniss der Rede gehört, ebenso aber aiu-li, d;iss eine voUsländig 

ühereiiislimmen(l(- Auffassung schwer herzustellen ist. Dies zeigt 

sich z. 1!, hei der Stelle 455 A. bezugli{-h der Worte i'da[i£v ti 

nots xcd XiyniiEV. AI uns eher bekämpft hier die von Kratz 

aufgestellte Erklärung, der seinerxits Krüger bekämijfl, i']s isl 

allerdings nichl leicht, eine allgemeine Formel ftu- die Bestimmung 

eines solchen Brgrifi'es zu finden, weswegen die Erklärung sich 

eben doch zu Disliuctionen gelriehen sieht. So möchte die Unter

scheidung von wirklichen und bloss rhelorischen Fragen nicht 

ganz zu veruci-fen sein. Eine solche liegt z. li, in der Stelle 

des Demcsthcnes (4-, 16) vor, an welcher Kratz die ünzulässigkeit 

der KrügerVchen Auffassung darzutluin siuiil. Der Sinn dieses 
ti xai xgij ngoßdoxdv ist ofl'enbar, dass man in einem solchen 

Fall nicht einmal etwas erwarten darf. Häidig bleibt der 

Erfolg hinter öcr Erwartung zurück; hier aber ist auch die 

E r w a r t u n g eines guten Erfolges ausg(;scldoss(oi. In der vor

liegenden Slelle des Gorgias isl nun (ine wirkliche Fr:igc ent
halten, deren Sinn M ü n s c h e r so deutsch ausdrückt, wie es nach 

Schleiermaeher auch von mir geschehen ist. W e n n nun M ü nsclic r 
weiter bemerkt, dass der Gebrauch des AVörlchens in der Frage 

nicht wesentlich verschieden sei von dem in anderen Sätzen, so 
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ist das wohl im grossen und ganzen ebenso richtig, wie zum Bei
spiel, dass jeder Casus eine Grundbedeutung hat, die sich aber 
doch in der Anwendung und namentlich bei der Ueberlragung in 
ein fremdes Idiom mannichfach modificierl. So unterlässt es 

M ü n s c h e r den Ausdruck, den er für den richtigsten erklärt, 

um den Sinn der Partikel wiederzugeben, in einem der anderen 

beigebrachten Sätze anzuwenden. Urgiert man aber die Identität 

des Begriffes, so w-ird man wohl noch einen Schritt weiter gehen 

und auch die beiden von M ü n s c h e r unterschiedenen Bedeutungen, 

die hinzufügende und die steigernde, in einer Grundbe

deutung zusammenfassen müssen. Dies möchte gerade hier am 

Platz sein, wie die Erwägung des Zusammenhangs zeigt. Gorgias 
hat sich zu einer Begriffsbestimmung der Bedekunst herbeige

lassen, bei der es nur fraghch ist, ob er dabei auch dasselbe 

denkt, wie Sokrates; Sokrates kann dies kaum glauben, da er 

aus der angenommenen Begriffsheslimmung Folgerungen zieht, 

zu welchen sich Gorgias wohl schwerlich bekennen wird. 

Schwierigkeit macht xai für das Verständniss auch 458 B, 

wo M ü n s c h e r sich in AViderspruch befindet mit Jahn und 

Kratz, die Krügers Erklärung annehmen. Mit dieser aber glaubt 

M ü n s c h e r nichts erreicht, sondern findet den Schlüssel zum 

richtigen A^erständniss in der Erkenntniss, dass die beiden an

scheinend verschiedenen F o l g e r u n g e n doch im Grunde 

sich auf eine u n d dieselbe zurückführen lassen, dass nämlich 

Sokrates sich in jedem Falle nach der Neigung des Gorgias 

richlen wolle. Aber auch m h dieser Erkenntniss könnte man die 

Form des Ausdrucks noch nichl ganz befriedigend erklärt finden. 

Denn diese würde doch zunächst nur zu einem 'auch' im Folgesatz, 

nicht im Vordersatz führen, indem sich seine Bedeutung elwa so 
ausdrücken liesse: 'denkst du wie ich, so wollen w-ir weiter mit 

einander reden; doch isl es mir auch rechl das Gespräch aufzu

geben, wenn es dir beliebt' Alan musste nun annehmen, dass 

in Folge der parallelen Stellung der Satzglieder, die einen 

stilistischen Vorzug cnthäll, das xai eine gewisse A'erschiebung 
eiiillcn habe. Ob man diese etwa mit dein Gebrauch des xai 
in Belalivsälzen mit ößnig oder dßnsg, das freilich in der 
Regel s(in Corrclal im Hauptsatz hat, oder in sl {sinsg) xai tig 

f/.XXog, wo wir im Deutschen kein 'auch' setzen, vergleichen 
kann, ist allerdings die l'i-age. A'icllcicht ist auch der Umstand 

mil in Anschlag zu bringen, dass die allische Urbanität auf die 
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ganze Form des Ausdrucks Einfluss geübt hat, indem der Ge
danke in seiner reinen, aber auch schroffen Form des Ausdrucks 

etwa so lauten würde: 'denkst du, wie ich, so wollen wir weiter 

mil einander reden; wo nicht, wollen wir's bleiben lassen'. Die 

Frage nach der Bedeulung eines beigefügten xai kommt auch 

oben S. 185 (.520 B) zur Erörterung. 
AVeniger Schwierigkeit dürfte dem Verständniss 475 A das 

xcä bielen, wenn man die Slelle so liest, wie sie Slephanus bietet 

und in Uebereinstimmung mil demselben, falls man dem Still
schweigen Gaisfords Glauben schenken darf, der Clarkianus mit 

einigen wenigen Handschriften. S. oben S. 123 die Bemer

kung über diese Stelle, die in kritischer Hinsicht auch wegen 

der ungenauen Angabe Stallbaums über die Lesart der Hand

schriften bemerkenswerlh ist. Ob Stallbaum mit seinem 'male 
vulgo xai interpotiitur' nur die in seinen Augen ungenügende 

äussere Beglaubigung, oder auch die inneren Gründe im Auge 

hatte, mag zweifelhaft erscheinen. Unpassend kann ich für meine 

Person die Beifügung des xai nicht finden. Denn wenn auf 

irgend eine Slelle, so passt auf diese die Bestimmung, die B a u m 
le in in seiner Schrift über die Partikeln S. 145 über die Grund

bedeutung von xai giebt, indem er sagt, es werde durch dieselbe 
„das Hinzukommen eines neuen, aber unter den gleichen Ge

sichtspunkt fallenden, öder doch nichl als versdueden aufgefass-

ten Momentes bezeichnet." Polos hat seine Zustimmung ausge

drückt zu der Begriffsbestimmung, welche Sokrates über das xaXov 

gibt, rjdovfj ts xal dyaQ-d ögi^öiiavog tö xaXöv. Mit dieser Be

griffsbestimmung des xuUv ist nun ofl'enhar ganz übereinslimmend 

die des alßxgov, wenn man es bestimmt Xvnrj T £ xal xaxcp. 

Es ist also ganz in der Ordnung, wenn Sokralos folgernd sagt: 

Ovxovv xal tö aiGygöv td ivavticp, Xvnrj ts xal xaxd, näm

lich 6gitö[tsvog xaXdg 6gito[iai. Es isl also zu verwundern, 
dass H e r m a n n nicht auf Grund seiner kritischen Grundlage das 

xai wieder hergestellt hat. 
456 D bestreitet M ü n s c h e r die Richtigkeit der üblichen 

Interpunclion und Construction, welche vor Sirt K o m m a und nach 
Ix'^Qäv Kolon setzt und also das ort mit dem vorhergehenden 
tovtov wexß.correlaliv nimml und dagegen mit dem folgenden 
(yd tovtov evsxa einen erweiternden Eriäuterungssatz beginiit. 
M ü n s c h e r wiU nun das Kolon vor Sri gesetzt, dagegen sx^-gav 

durch ein K o m m a ersetzt wissen. Das erste ov ro-VTrof evsxa 
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soll sich auf das vorhergehende tfj dXX'tj dyavicz in dem Sinne 
eines did tö sxsiv oder sldiva.i avtijv beziehen, dagegen mit 

oTt, das sein Corrclal in dem zweiten ov tovtov s'vsxa hätte, 
der Eriäuterungssatz heginnen. Die Gründe indessen, welche 

M ü n s c h e r für seine Ansicht geltend macht, scheinen mir nichl 

sehr triftig. Denn warum bei dem zweiten ov tovtov svsxa 

das explicative Asyndeton unzulässig sein soll, ist schwer einzu

sehen, da die Worte in ihrer Specialisierung durch tvntsiv, 

xsvtstv, dnoxtivvvvai sich wohl zu einer erläuternden Aus

führung des allgemeinen und unbestimmten ^p^e-S-ßt eignen, und 

die Beziehung des tovtov dadurch überhaupl nicht alteriert wird. 
Und auch die Aehnlichkeit der Satzhildung in der folgenden mit 
ovds beginnenden Periode kann unmöglich als Bestätigung für 

die Bichtigkeil der angenommenen Structur der vorhergehenden 

Periode dienen. M ü n s c h e r behauptet, sich mit seiner Auffassung 

in Uebereinstimmung mit Schleicrmacher zu befinden: kaum mit 

Recht. Die Uebersetzung desselben lautet in der zweiten Auflage 

folgendermassen: „denn auch anderer Streilkunst muss man sich 

deshalb nichl gegen alle Menschen gehrauchen, weil einer den 

Fauslkampf und das Ringen und das Fechten in AA'affen so gut 

gelernt hat, dass er stärker darin isl als Freunde und Feinde, 

und muss deswegen nicht seine Freunde schlagen und stossen 

und tödten" Hier ist 'deshalb' offenbar auf das folgende'weil' 

zu beziehen, da das 'und' vor 'muss' deullich zeigt, dass Schleier

maeher hier das Asyndeton im Griechischen annahm, welches er 

nur nach seinem Sprachgefühl durch ein Bindewort ersetzte. Auch 

das ist unbegründet, dass M ü n s c h e r die bestrittene Interpunclion 

den neu eren Au.sgaben zuschreibt; sie findet sich vielmehr schon 
bei Ste[)hanus. 

465 B — D. Auch M ü n s c h e r unterzieht diese Stelle einer 
eingehenden Erörterung, die mir darum zu keiner nachträglichen 

Bemerkung Anlass gibt, weil er auf seinem AVege, theilweise im 

AViderspruch gegen andere Ansichten, ganz zu denselben Ergeb

nissen gelangt, welche auch in meiner Ausgabe bei Gestaltung 
und Eriilärung des Textes zum Ausdruck gekommen sind. 

466 A bieten die so einfach lautenden AVortc 'dXX' oi> 
[ivrj[iovEvsig trjXixoinog cov, ä UäXs; ti tdxa dgdßsig;' er
hebliche Schwierigkeit. M ü n s c h e r billigt zwar auch die AVeg-
lassung der nicht sehr gut beglaubigten AVortc ngsGßvtijg ysvö-
[lEvog, betrachtet sie aber doch als eine nicht .eben weit fehl 
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gehende Erklärung des tdxa, das mit Kralz als blossen Aus
druck der Möglichkeit oder AA'ahrscbeiuHcbkeit zu nehmen, schon 

durch den doch nichl zu verkennenden Gegensatz zu Tij/ttjco-ütog 

tov ausgeschlossen sei. M ü n s c h e r stimmt somit der Erklärung 

Deuschles und in ihrer genaueren Fassung besonders Jahns 

bei; und es isl nichl zu leugnen, dass der gellend gemachte 

Grund nicht aus der Luft gegriffen ist. Doch verursacht das 

tdxa immerhin Bedenken. Denn wenn man ihm auch eine tempo

rale Bedeutung für die allische Prosa zuschreibt, so ist es doch 

der Begriff 'bald, demnächst', der gerade für diesen Gegensalz 

nicht zu passen scheinl. Das Auskunftsmiltel, welches M ü n s c h e r 

in Uebereinslimmung mit Jahn ergreift, tdya mehr im Sinn von 

ngsßßvtsgog als von ngsGßvtrjg ysvö[isvog zu denken sei, 

und dass das Gedächtniss nichl erst im Grcisenalter, sondern 

überhaupl mil zunehmenden Jahren abnehme, will auch nicht 

recht verfangen, da doch bei einem so jungen Mann die Abnahme 

nicht als eine so ra^th einlrelende gedacht werdiiu kann. Da 

nun aber in der Thal auch die Erklärung nichl befriedigt, welche 

tdxa auf die im Laufe des Gespräches bevorstehende Zeil bezieht, 

so isl man überhaupt über die Auffassung dieser AVorle in einiger 

Verlegenheit. Man wird also wohl genölhigt sein anzunehmen, 

dass bei einer solchen zurechtweisenden Aeusserung die AVorle 

nicht gar zu streng abgewogen werden dürfen. Auffallender noch 

ist der gleich darauf wiederholt erhobene Vorwurf, dass man 

immer nicht unlerscheiden könne, ob Polos eine Frage slelle oder 

nur seine Ansicht darlegen wolle, da doch die Form der Frage 

deullich hervorlritl. Die Deutung, dass man nichl recht wissen 

könne, ob die Frage eine wirkliche, Anlworif erwartende, oder 

eine in die Forn; einer rhelorischen Frage gekleidete Behauplung 

sei, „also Anfang und Einleitung zu einem (elwa epidciklischen) 

Vortrag", befriedigt nicht rechl, obwohl sie durch Piatons eigene 

AVorte ') an die Hand gegeben isl, da man doch denken sollte, dass 

die Pause nach der Aeusserung des Polos dieselbe doch nicht als 

Anfang einer weiteren Rede betrachten liess. Man wird also 

auch diese Aeusserung nicht zu streng nehmen dürfen und in 
derselben nur die Andeutung zu erkennen haben, dass die Frage 
nichl auf einen dialektischen Forlgang zielt, daher in dieser Be
ziehung nichtig und gehalllos isl. Oder sollte auch darin ein 

1) ''Egcaxrjp.a xovz' igüixäg r] Xöyov zivög dgxrjv Xsysig; 
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Mittel der mimischen Darstellung liegen etwa in Bezug auf den 
Ton, in welchem Polos seine Fragen ausgesprochen hätte? 

470 A erklärl sich M ü n s c h e r gegen Schmidt, der nach 
dem Vorgang von Ficinus und Schleiermaeher dya&öv ts 

slvai nicht mit dem folgenden xal TO-UTO . [tiya dvvaG»ai, 

sondern mil dem vorhergehenden tö dcpsXi[img ngdttsiv coor-

diniert denke. Obwohl nun Münschers Auffassung im wesent
lichen mit der auch in meiner Ausgabe vertretenen übereinstimmt, 

so möchte ich doch nichl so einfach von einer Coordinierung der 

oben er-̂ vähnten Satztheile reden. Diese könnte höchstens eine 

logische, nichl eine grammatische genannt werden, weil sich der mit 

xcd tovto beginnende Satztheil grammatisch selbständig zu einer Art 

Parenthese gestaltet. Das ti nach dyaO'öv erachtete daher Hein

dorf für so unerträgHch, dass er es auf eigene Hand in ti änderte. 

Die Wiederherstellung des überlieferten ti war nach kritischen 

Grundsätzen gewiss gerechtfertigt und geboten. Schwierig aber 

bleibt die Construction immerhin. Der Grund hegt darin, dass, 

wenn man das erste tö [liya dvvaß»a.i als gemeinsames Subject 

zu zwei durch Differenzierung gewonnenen Prädicaten denkt, der 

Ausdruck dieser selbsl zweigliedrigen Prädicate nicht ganz -svohl 

entsprechend erscheint, indem, abgesehen von dem anakoluthi-

schen der Verbindung, dadurch der Salz herauskäme: T O [liya 

dijvaß&ai ißtiv dya&öv ts xal {tö) [liya diivaG&ai und 

tö [liya dvvaßQ-ai ißti xaxöv xal ß[iixgöv dvvaß&ai. Zu 

diesem absurdum will aUerdings Sokrates den Gedanken zuspitzen, 

es tritt aber dasselbe doch gemildert auf durch den Ausdruck, 

indem der Satz mit idv [isv xts. dazwischentritt, -^vodurch im 

Anschluss an die frühere Erörterung die Vorstellung erweckt 

wird, dass das Ttgdttsiv d dv doxij, was Polos früher als 

«ya-D-oV und [liya dvvaß&ai gedacht hat, nunmehr als solches 

nur erscheint, wenn das dcpsXipag ngdttsiv dazukommt, sonst 

aber im Gegentheil xaxöv und ß[iixgöv dvvaß.d-ai ist. Durch 

die anakolulhische AVendung xal totito rag soixiv ißxi tö [liya 

övvaß&ai wird dieser lelzere Begrilf selbst zu einem doppelten 

gestempelt, nämhch, wie ihn Polos früher gedacht hat und wie 
er ihn jetzt denkt. 

473 A. Auch M ü n s c h e r spricht sich über diese Stelle aus. 
Auch er erklärt sich, vvie Kralz und vor Uini Schmidt gegen 

die Ansicht einer Zustimmung aus Freundschaft, will vielmehr 
die Freundschaft, die Sokralcs gegen Polos hegt, als Grund des 
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Versuchs ihn zu seiner Ansiebt zu bekehren betrachlel wis.sen 
Ausser der Stelle 470 C. auf die sieh M ü n s c h e r beruft, wäre auf 

458 A,wo diese Ansicht am ansfühiiichstcn erörtert wird, zu verweisen. 
Dort handelt es sich immer u m das ilay%£iv; dieses muss aber 

natürlich auch in diesem Fall, als der Weg zu dem noirjßai 

tai'td layaiv betrachtet werden, so dass w-ohl nichts gegen diese 

Auffassung einzuwenden ist. Nur ist nicht zu übersehen, dass 

der hier gewählte Ausdruck durch seine Beziehung auf die vor

hergehende Aeusserung des Polos atond ys . inixsigsig Xiysiv 

eine etwas andere Färbung bekommt, als Jene beiden Aeusse

rungen, mit denen diese eine gewisse Verwandtschaft hat. 

474 E beslreitel AI ün seh er die Auffassung Heindorfs 

und Jahns in Bezug auf xd xaXd und erklärt diese Worte so, 

wie es auch in meiner Ausgabe geschehen ist. Auch das über 
T« initrjdsv[iata gegen Jahn bemerkte steht in Einklang mit 

der Note Deuschles. 

481 B bestreitet Münscher Deuschles Bemerkung, die auch 

in der zweiten Auflage beibehalten worden ist, dass Sokralcs mil 

den AA'orten sl drj xal sßti tig x^et« das eben gemachte Zu

geständniss eines wenn auch geringen Nutzens der Redekunst 

für den, der kein Unrecht zu thun gesonnen ist, zurücknehme. 

Man kann allerdings nicht sagen, dass dies der gewöhnliche Sinn 

des Ausdruckes si drj ist, dessen Bedeutung elwa durch 'wenn 

denn doch' ausgedrückt werden kann. Freilich, worin Plalon 

diesen geringen Nutzen erkennt, ist, wie Sokrates selbsl sagt, 

nirgends angedeutet. Schwerlich aber wird man ihn nach Piatons 

Sinn darein setzen können, worin ihn M ü n s c h e r sieht, dass sie 

zur Verhütung von Unrecht gebraucht werden könnte, da in 

diesem Falle Sokrates ihn wohl nicht so als einen geringen be

zeichnen würde. 
482 B bemerkt Münscher, dass önsg dgtv iXeyov nicht, 

•wie ich mit Deuschle andeute, auf die Worle 480 E ovxovv rj 

xäxetva Xvtiov xts. zurückweisen, sondern auf die viel näher 

stehenden dXXd xrjv cpiXoßocpiav.. TtavGav xavxa Xiyovßav. 

Man wird dieser Ansicht wohl Raum geben müssen, da dgxi 

aUerdings oft auf etwas unmittelbar vorhergehendes zurückweist. 
Nur den Grund, dass die angezeigte SleUe zu weit zurückliege, 

kann ich nicht gelten lassen. M ü n s c h e r möge nur 454 B von 
SßTtsg xal ägxi iXsyov his zu den damit gemeinten Worten 

die Zehen zurückzählen, u m die Dehnbarkeit des Begriffes dgxi, 
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der einigermassen mil vsaßti verglichen werden kann, oder 

auch mit vvv dij, wahrzunehmen. 
483 A stimmt M ü n s c h e r mit mir überein in der Recht

fertigung von Deuschles Bemerkung gegen Schmidts Tadel. 

Das so viel Anstoss erregende nav hält auch er für verderbt 
und in navti zu ändern. Ob er dem oben gemachten Versuch, 

die ÜberHeferte Lesart zu schützen, eine Gellung zugestehen wird, 

muss ich dahingestellt sein lassen. 
491 D macht M ü n s c h e r einen beachtenswerthen A'orschlag, 

nämlich die fraglichen AA'orte so zu lesen: ti di; avtdv, d 

Etatgs, tjtoi dgxovtag ij dgxo[iivovg; Durcli ijtoi soll der 

handschrifllichen Ueberlieferung, die vor dgxovtag mil einigen 

Variationen ij ti bat, ihr Beclit werden. Ein ganz übereinstim

mendes Beispiel für diesen Gebrauch von rj toi . rj in einer 

Frage vermochle freilich auch M ü n s c h e r nichl beizubringen. 

Er sagt zw-ar, dass er darin auch hier nichl die Form einer 

-Doppelfrage sehe. Allein die Art, wie er die ganze Aeusserung 

des Sokralcs nur als eine in fragendem Ton gesprochene Be

hauptung darstellt, verlangt doch eine Ergänzung von Begriffen, 

die sich auch im Griechischen nicht so von seihst ergibt. Denn 

aus der vorhergehenden .Aeusserung des KaUikles kann doch nur 

der Begrilf von Xiysiv (was meinst du?) nicht auch der von dsi, 

der erst später, und natürlich mil ausdrücklicher Bezeichnung 

eintritt, entnommen werden. A m angemessensten für den Ge

danken scheint mir doch auch jetzt noch die Form des .Aus

drucks, die nach einer fr;\genden Einleitung eine Disjunctioii 

folgen lässt, in deren erstem Glied das Fragewort fehlt, wie 
z. B. Kratyl. 390 B: tig o?;?,' 6 yvcoGÖ[isvog .; ö noirjßag 

rj 6 ĵ p-fjOo'fXfii/og; Auch die Setzung des Fragezeichens nach 

itaigs scheinl mir angemessener als vor avtcov. Im wcsenthchcn 

aber stimmt M ü n s c h e r s Auffassung nnt der meinigen überein. 

391 E. M ü n s c h e r s Bemerkung zu dieser Stehe biclel 

gleich einen Beleg zu der von mir oben S. 148 gegenüber der 

Kritik K e c k s ausgesprochenen Vermulhung. M ü n s c h e r stimmt 
in der 'I'extgeslallung vollständig mit mir i'iherein. Eine Verschie-
denhcil besieht nur bcgüglich der Auffassung der Antwort des 

Kallikles; lldvv ys ßcpödga, d Edxgatsg. M ü n s c h e r ergänzt 

ißtiv ößtig ovx dv yvoirj öxi ovta Xiysig und übersetzt es: 
Doch sehr wohl [kann es mancher verkennen] d. h. jeder ver

nünftige wird das unbegreiflich finden). Diese Deutung kann ich 
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nun in keiner AVeise annehmen. Ich sage nichts davon, dass die 

behauptete Ergänzung dem Verfasser selbst gleich wieder einer 

Umgestaltung uud Zurechtrückung bedürftig scheinl, u m sie im 

Mimde des KaUikles angemessen erscheinen zu lassen; aber sie 
passt nicht in den ganzen Zusammenhang der Erörterung. Dies 

wäre nur dann der Fall, wenn KaUikles die Richtigkeil der Be-

grilfsbeslimmung des avtov xgatdv durch ßdcpgav bestritte; 

allein die lässt er eben gelten und besteht nur darauf, dass dies 

alberne Menschen sind. Es ist also nichl eine Taschenspielerci 
mil Begriffen, die dem unverschämten, aber doch ehrlichen Kalli

kles" nicht zuzutrauen sei, sondern eine sehr nachdrückHche 

Bekräftigung seines von Sokrates natürlich nicht getheilten Ur

lheils, dessen Richtigkeh er nun zu beweisen sich anschickt. 
495 D bestreitet M ü n s c h e r die Nothwendigkeit der von 

S c h m i d t (s. oben S. 156) geforderten Vertauschung des AVortes 

dyccd-ov mit rjdiog vor sxsgov. Er gibt zwar zu, dass dieser 

letztere Ausdruck allerdings dem eigentlichen Ergebniss der vor
hergehenden Erörterung mehr entspreche, meint aber, ein solches 

selbstverständliches Mittelglied könne von Sokrates wohl über

sprungen w-erden, da ja der Salz i^dv xal dyad-öv tavtöv un

mittelbar vorhergehe und jeder sich also selbst den weiteren 

Schluss ziehen könne. Die gewählte Fassung habe aber den Vor
zug, dass dadurch der Widersinn von KaUikles Behauptung noch 

augenscheinlicher werde. Ob aber dies die Absicht des Sokrates 

ist und an dieser Stelle sein kann, ist wohl die Frage. Offenbar 

wiU Sokrates hier nur einen Beweis vorbereiten, nicht schon 

abschliessen; also soh der Widerspruch, in dem sich Kallikles 

mit sich selbst befindet, noch nicht augenscheinlich gemacht, 

sondern nur eine Grundlage gewonnen werden zur AViderlegung 

des Kallikles durch einen von ihm zugestandenen Salz, von dem 

Sokrates nachdrücklich Act nimml. Dass aber der Widersinn der 
Behauptungen des Kallikles nicht so augenscheinlich hervortreten 

kann, wie M ü n s c h e r wUl, gebt aus der Antwort des Kallikles 

hervor, die deulhch zeigt, dass er diesen AVidersinn noch nicht 

bemerkt, wie denn auch Sokrates in seiner v\'eileren Entgegnung 

auf die folgende 'Erörterung hinweist. 
503 C. Auch V e r m e h r e n häh in dieser Slelle eine Aende

rung für geboten, nämlich die, slvai in ißti zu verwandeln. 

Ich kann seiner Ansicht nicht beitreten, da der fredich etwas 

regelwidrige Anschluss der Worte tovxo ds xti an das unmitlel-
OBOS, Beiträge; .. 14 
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bar vorhergehende doch natürlicher scheinl. Was er gegen 

Deuschles Erklärung sonst bemerkt, hal in der zweiten .Auf

lage bereits seine Erledigung gefunden. 
504 E biÜigt M ü n s c h e r nichl die Verwandlung des Gene

livs avtov in avtm vor totg noXitaig, indem er die Beifügung 
von avtov gerade für passend ball, um den Begriff Mitbürger 

auszudrücken. Dass dieser Begriff aber auch ohne diese Bei

fügung gegeben sein kann, zeigen Stellen, wie 517 B ßialö[iEvoi 

inl tovto, S&Ev E[IEXXOV d[isivovg sGEG&ai oi noXitui. Den 

Dienst leistet eben schon der Artikel durch seine determinierende 

Kraft. AVas mich betrifft, so habe ich an aittoi) nicht wegen 

der Beziehung auf das Subject, die nicht selten vorkommt, son

dern hauplsächlich an der Stellung Anstoss genommen, da diese 

nachdrückliche Belommg des possessiven Begriffs mir unnatürlich 

und vielmehr die Nachstellung geboten schien, was auf den 

ethischen Dativ keine Anwendung findet. Dass aber die Nehen-

einanderslellung beider Dalivc etwas missfälligcs habe, scheint mir 

eine ganz unbegründete Annahme zu sein. 

In den folgenden mil ti ydg öcpsXog beginnenden AVorten 

nimml V e r m e h r e n Anstoss an dem sXattov am Schluss, da 

so die Steigerung einen äusserst matten und so zu sagen stumpfen 
Eindruck mache. U m diesen Uebelsiand zu heben, schlägt er 
vor mit einer leichten Aenderung zu schreiben: o [lij öviJGsi 

avtö sod-' oXE nXiov rj tovvavtiov, xatd ys töv dixaiov 

Xöyov xcd ßXdntov. Ich gestehe, dass mir diese Aenderung 

nicht gerechtfertigt scheint, glaube vielmehr, dass die überHeferte 

Lesart recht wohl in den Zusammenhang der ganzen Ausdrucks
weise passl, die etwas von Litotes hat. Zu bemerken isl noch, 

dass V e r m e h r e n die AVorte rj tovvccvtiov als Vergleicbungs-
glied fasst und mil Heindorf im Sinne von gänzlicher Enthal
tung von Speise und Trank versteht. 

512—513 A. Diese grossen Schwankungen iler Lesart und Er

klärung ausgesetzte Stelle unlerziehl M ü n s c h e r einer eingehenden 
Erörterung. AVas nun die Lesart belrilft, so besteht zwischen 

mir und ihm kein Widerspruch. Ein solcher hcstchl aber rück-

.sichtlicb der hitcrpunctioii. M ü n s c h e r verlangt vor xcd vvv 

ds dga dsi ßs öfioiötatov yiyvsßQca td dij[icp tcp (s. oben S. 181) 
'Ai}rjvaiav ein Punctum, um diesen Satz von der voriiergehenden 

Periode abzutrennen. Allein gerade diese Abtrennung ist nach 

meiner nicht erschütterten Ueberzeugung nicht nach dem Sinne 
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des Schriftslellers, sondern nui- die Forderung eines starren 

Grammalicismus, zu dem sich M ü n s c h e r doch auch nicht be

kennt, wie seine Bemerkung über die Sätze mit [irj zeigt. Frei

lich so darf man das K o m m a vor üön angeführten AVorten nicht 

ansehen, dass damit die Abhängigkeit derselben von dem dga 

mit verneinendem Sinn ausgedrückt würde; das hal gewiss keiner 

von denen, die diese Interpunclion vorziehen, gedacht, sondern 

vielmehr nur, dass dies besondere Beispiel, welches mit xal vvv 

da angeknünpft wird, eine unmittelbare Consequenz der mit 

dga i^ofioidv xti. ausgedrückten A'orstellung ist, deren Rich-
ligkeil KaUikles oben zugestanden hat. Diese Consequenz besteht 

also darin, dass KaUikles, wenn er einen grossen Einfluss im 

athenischen Staat besitzen will, auch genölhigt isl, dem atheni

schen Volk möglichst ähnlich zu werden. Diese mit Nothwendig

keit aus dem bereits früher zugestandenen sich ergehende Con

sequenz wird nun, dünkt mich, ganz passend an die Frage, die 

jetzt Sokrates erhebt, wie man nämhch sein Leben einrichten 

soll, geknüpft, wodurch natürlich der Inhalt des Bedingungs

nebensalzes ebenso, wie der des Hauptsatzes, in Frage gestellt 

wird. Dass man diesen Satz aber nicht gut von der vorhergehenden 

Periode abtrennen kann, zeigt deutlich der folgende Satz, der 

mil xovd-' oga a^-beginnend auf den Anfang dieses ganzen mit 

dXX' ca (laxdgis anfangenden Gedankencoraplexes zurückgehl. 

Dieser Salz isl nun allerdings auch der Abscbluss der vorherge

henden Erörterung, weswegen das Punctum nach Gtp^aßO'at, wie 
M ü n s c h e r im Gegensatz gegen Kratz anerkennt, wohl berech

tigt ist; er leitet aber auch zu der mit [irj ydg beginnenden 

Periode über, die ihrer inneren Gedankeneinheil nach erst mil 

den AA'orten ßvv xotg cpiXtdtoig rj aZgaßig rj[itv aßtai tavtrjg xrjg 

dvvd[iacog trjg av tfj nöXai abschliessl. Dadurch aber eben be

kommt der fragliche Satz den Charakter nicht eines selbständigen 

Satzes, sondern einer blossen Zwischenbemerkung, die man etwa auch 

zwischen zwei Gedankenstriche setzen könnte, mit welcher Be

zeichnung M ü n s c h e r vieheicht eher einverstanden wäre; der 

herrschende Usus in griechischen Texten ist aber in solchen 

Fällen sich mit einem blossen K o m m a zu begnügen. — Aufge

fallen isl m h in der Uebersetzung, mit der M ü n s c h e r seine 

Erörterung beschliesst, der Ausdruck „du verwegener" für 

CO dai[iövte, der weder wörüich noch sinnentsprechend noch das 

deutsche Sprachgefühl befriedigend ist. Dass man über den — 
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ich möchle sagen ästhetischen — Sinn dieser Anreden nicht sehr 

im reinen isl, dass also namonllich der Ucbersetzer sein Kreuz 
damil hal, ist richtig, und Schleiermaeher hat vieUcicht nicht 

das schlechteste gcwähll, wenn er auch nichl ganz pflichtgemäss 

gehandelt hal, indem er diese Anrede ganz übergangen hat. 

JedenfaUs aber scheinl es mir nichl verstattet, einen so gewalti

gen Unterschied zwischen dieser Anrede und dem oben erwähn

ten d [laxdgis zu machen, welches M ü n s c h e r ebenso frei, 

aber unserem Sprachgefühl zusagender ,,mein bester" (Schleier

maeher 'bester') übersetzt. 

513 C tadelt V e r m e h r e n die Herausgeher, welche zu der 

Vulgata Xiyo[isv. nach dem die Zürcher Xiya[iEv geschrieben, 

zurückgekehrt sind. Aber die Vulgata ist hier eben auch die 

Lesart der meisten und besten Handschriften deren Angemessen

heit gerade lleindorf, auf den sich Vermehren auch beruft, 

anerkennt, indem er Xiyojisv im Text behält und in der Note 

bemerkt: „Mallem Xiya[iEv, ni similis esset ratio in pervidgata 

illa formula rj ndg XEyo[isv;" Heindorf erkennt also damit gerade 

die Sprachgemässheit dieser Lesart an. Dagegen können andere 

Stellen, in welchen der natürlich auch zu Recht bestehende Con

junctiv steht, keine Instanz bilden. Es sind dies eben Schattie

rungen des Ausdrucks: 'sagen wir etwas dagegen? haben wir 

etwas dagegen zu sagen? [EXO[ISV ti Xiysiv;) wollen wir etwas 

dagegen sagen?' die man nicht gegen die Ueberlieferung nach 
eigenem Gutdünken verwischen darf, 

514 C. Auch hier folgt V e r m e h r e n den Spuren Hein-

dorfs, indem er an dem überiieferten noXXd xal [ttjdsvög d^ia 

Anstoss nehmend, stall 'noXXd' cpaüXa zu lesen vorschlägt. 

Man könnte sich mil dem Vorschlag befreunden, da der Sinn 
nicht schlecht dabei führe. Indessen ist es doch die Frage, oh 

die Aenderung nothwendig ist; oh es nicht doch dem ganzen 

bisherigen (iang der Erörterung wohl entsprechend ist zu sagen: 

•wenn wir aber sowohl keinen Lehrer von uns aufzuweisen hätten, 
als auch Geliäudc entw-eder keines oder nur viele sclilechlo u. s. w., 

obwohl CS ganz richtig isl, dass auch ein einziges schlechtes 

Gebäude, wenn es nicht eines unter vielen guten, sondern das 
einzige, das uian gebaut hat, isl, hinreicht, u m die Wahl eines 
solchen Baumeisters als thöricht erscheinen zu lassen. 

Nachträglich bemerke ich zu der oben S. 181 ff. (514 A) 
besproclK^nen Frage über die Bedeulung des Aorists, dass die-
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selbe eine gründUch eingehende Behandlung in den Erläuterungen 
zu seiner griechischen Schulgrammalik von G, Curlius, 2. Aufl., 
Prag 1870. gefunden hat. 

525 E verwirft M ü n s c h e r die Ergänzung zu 'ov ydg a^'^v 
avtd' durch Zurückweisung auf ' oü-cot ydg did ti^v ii,ov0iav 
[liyißta xcd dvoGtdtata &(iagxij(iata a[iagidvovßiv', weil sie 
zu weit zurückliege, und wiU also aus dem unmiltelbar vorher
gehenden "f(,£y«A.c«s ti[iagiai,g ßvvaxö[is.vov dg dviaxov' dieselbe 
entnommen wissen. Dass aber dazu der Begrifl' i^rjv nichl recht 
passt, dass also doch die empfohlene Ergänzung selbst wieder auf 
jenen Satz zurückführt, an den schon das s'l̂ v durch seine Ver
wandtschaft mit i^ovGia erinnert, lässt auch M ü n s c h e r durch
blicken. Damil aber scheint er mir die gemachle Einwendung 
selbst wieder zurückzunehmen oder doch abzuschwächen. 

527 C schlägt M ü n s c h e r vor, um der Forderung des Sinnes 
und der Ueberlieferuüg gleich sehr gerecht zu werden, statt wg 
6 Gog Xöyog Grj[iaivei', wie die bestbeglaubigte Lesart lautet, 
zu lesen: dg 6 ßoqiög Xöyog Grj[iaivst.. Damil soll nämlich 
nach seiner Meinung der vorhergehende fiü'S'os oder Xöyog be
zeichnel werden. Da nun die Richtigkeil dieser Vermulhung, 
wie mir scheinl, ebenso wenig widerlegt wie bewiesen werden 
kann, so sei es erlaubt, mil einem unsokralischen iniiprjcpit,eiv 
zu schliessen. 
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