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Antonius Diogenes bei Porphyrios, Vita Pythagorae 10–171
Die vermutlich auf Antonius Diogenes zurückgehenden Abschnitte sind durch Fettdruck
markiert.
(10) Διογένουϲ δ’ ἐν τοῖϲ ὑπὲρ Θούλην
ἀπίϲτοιϲ τὰ κατὰ τὸν φιλόϲοφον ἀκριβῶϲ
διελθόντοϲ, ἔκρινα μηδαμῶϲ τὰ τούτου
παρελθεῖν. φηϲὶ δὴ Μνήϲαρχον Τυρρηνὸν
ὄντα κατὰ γένοϲ τῶν Λῆμνον καὶ
Ἴμβρον καὶ ϲκῦρον κατοικηϲάντων
Τυρρηνῶν κἀκεῖθεν μεταϲτάντα πολλὰϲ
μὲν πόλειϲ πολλὰ δὲ χωρία ἐπιόντα
ἐπιτυχεῖν ποτὲ παιδὶ νηπίῳ ὑπὸ λεύκῃ
μεγάλῃ καὶ εὐφυεῖ κειμένῳ· ἐπιϲτάντα
δὲ θεάϲαϲθαι ὕπτιον εἰϲ τὸν οὐρανὸν
ἀναβλέποντα πρὸϲ ἥλιον ἀϲκαρδαμυκτὶ
καὶ τῷ ϲτόματι ἐνιέντα κάλαμον
ϲμικρὸν καὶ λεπτὸν καθάπερ αὐλόν.
θαυμάϲαντα δὲ καὶ δρόϲῳ ἐκ τῆϲ λεύκηϲ
καταϲταζούϲῃ θεαϲάμενον τρεφόμενον
ἀναλαβεῖν, θείαν τινὰ νομίζοντα τὴν τοῦ
παιδίου εἶναι γένεϲιν· ἱδρυθέντα δ’ ἐν
Σάμῳ
ἀναληφθῆναι
ὑπὸ
τοῦ
Ἀνδροκλέουϲ
ἐπιχωρίου,
ὃϲ
τὴν
ἐπιμέλειαν αὐτῷ τῆϲ οἰκίαϲ ἐνεχείριϲεν.
βιοῦντα δ’ ἐν ἀφθόνοιϲ ἀνατρέφειν τὸ
παιδίον Ἀϲτραῖον καλέϲαντα μετὰ τῶν
αὑτοῦ παίδων τριῶν ὄντων, Εὐνόϲτου
καὶ Τυρρηνοῦ καὶ Πυθαγόρου· ὃν καὶ
υἱὸν ἔθετο Ἀνδροκλῆϲ ὄντα νεώτατον.

(10.) Da Diogenes in den Unglaublichen Dingen
jenseits von Thule das, was den Philosophen
betrifft, gründlich durchgeht, habe ich
beschlossen, das Seine keineswegs zu
übergehen. Er sagt, dass Mnesarchos, der ein
Tyrrhener war aus dem Geschlecht
derjenigen Tyrrhener, die Lemnos, Imbros
und Skyros besiedelt haben, und der von dort
fortgegangen und in viele Städte und viele
Orte gelangt war, einmal auf einen kleinen
Säugling gestoßen sei, der unter einer großen
und wohlgewachsenen Silberpappel lag. Als
er näher trat, habe er gesehen, dass er auf
dem Rücken liegend ohne zu blinzeln in den
Himmel zur Sonne blickte und dass er in den
Mund ein kleines und zartes Rohr gesteckt
hatte, wie einen Aulos. Er habe sich
gewundert und habe gesehen, dass er vom
Tau, der von der Silberpappel herabtropfte,
ernährt wurde, und
er habe ihn
aufgenommen, in der Meinung, die Herkunft
des kleinen Kindes sei göttlich. Sich in Samos
niederlassend sei er vom dort ansässigen
Androkles aufgenommen worden, der ihm die
Sorge um den Haushalt anvertraute. Im
Wohlstand lebend habe er das kleine Kind,
das er Astraios nannte, mit seinen eigenen
drei Söhnen aufgezogen, Eunostos, Tyrrhenos
und Pythagoras. Diesen, den jüngsten, nahm
Androkles auch an Sohnes Statt an.
μεταϲτάντα Holstenius et fortasse B, de quo tacet Bywater: μεταϲτάντων V (apud Nauck) |
αὑτοῦ in μετὰ τῶν αὑτοῦ παίδων τριῶν ὄντων Nauck: αὐτοῦ codd.(apud Nauck).
(11.) παῖδα μὲν οὖν ὄντα ἔπεμπεν εἴϲ τε (11.) Als er ein Kind war, schickte er ihn also
κιθαριϲτοῦ καὶ παιδοτρίβου καὶ zum Kitharaspieler, zum Gymnastiklehrer,
ζωγράφου, νεανίαν δὲ γενόμενον εἰϲ zum Maler; als er ein junger Mann geworden
Μίλητον
πρὸϲ
Ἀναξίμανδρον, war, schickte er ihn nach Milet zu
μαθηϲόμενον τὰ γεωμετρικὰ καὶ Anaximander, damit er Geometrie und
ἀϲτρονομικά. ἀφίκετο δὲ καὶ πρὸϲ Astronomie lerne. Pythagoras gelangte, sagt
Αἰγυπτίουϲ, φηϲίν, ὁ Πυθαγόραϲ καὶ er, auch zu den Ägyptern und zu den
πρὸϲ Ἄραβαϲ καὶ Χαλδαίουϲ καὶ Arabern, Chaldäern und Hebräern, von
Ἑβραίουϲ, παρ’ ὧν καὶ τὴν περὶ ὀνείρων denen er auch die Traumdeutung genau
γνῶϲιν ἠκριβώϲατο· καὶ τῇ διὰ erlernte. Und er praktizierte als Erster die
λιβανωτοῦ μαντείᾳ πρῶτοϲ ἐχρήϲατο. Wahrsagung durch Weihrauch. Und in
1

Paragraph 16 und der zweite Teil von Paragraph 17 sind parallel bei Cyrillus Alexandrinus Contra Iulianum
10, 342 (p. 1025-1028 Aubert) überliefert. Die dortige Textfassung weicht in Einzelheiten, die hier nicht
aufgelistet werden, vom Text bei Porphyrios ab.
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καὶ ἐν Αἰγύπτῳ μὲν τοῖϲ ἱερεῦϲι ϲυνῆν
καὶ τὴν ϲοφίαν ἐξέμαθε καὶ τὴν
Αἰγυπτίων φωνήν, (12.) γραμμάτων τε
τριϲϲὰϲ διαφοράϲ, ἐπιϲτολογραφικῶν τε
καὶ ἱερογλυφικῶν καὶ ϲυμβολικῶν, τῶν
μὲν κυριολογουμένων κατὰ μίμηϲιν, τῶν
δ’
ἀλληγορουμένων
κατά
τιναϲ
αἰνιγμούϲ· καὶ περὶ θεῶν πλέον τι
ἔμαθεν.
ἐν δὲ Ἀραβίᾳ τῷ βαϲιλεῖ ϲυνῆν ἔν τε
Βαβυλῶνι τοῖϲ τ’ ἄλλοιϲ Χαλδαίοιϲ
ϲυνεγένετο καὶ πρὸϲ Ζάρατον ἀφίκετο,
παρ’ οὗ καὶ ἐκαθάρθη τὰ τοῦ προτέρου
βίου λύματα καὶ ἐδιδάχθη ἀφ’ οὗ
ἁγνεύειν προϲήκει τοῖϲ ϲπουδαίοιϲ, τόν
τε περὶ φύϲεωϲ λόγον ἤκουϲε καὶ τίνεϲ
αἱ τῶν ὅλων ἀρχαί. ἐκ γὰρ τῆϲ περὶ
ταῦτα τὰ ἔθνη πλάνηϲ ὁ Πυθαγόραϲ τὸ
πλεῖϲτον τῆϲ ϲοφίαϲ ἐνεπορεύϲατο.
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Ägypten verkehrte er mit den Priestern,
erlernte gründlich das Wissen und die
Sprache der Ägypter,
(12.) und die dreifachen Kategorien der
Schrift,
der
epistolographischen,
hieroglyphischen und symbolischen (Schrift),
von denen die eine in Imitation wörtlich
gemeint ist, die andere in Rätseln allegorisch.
Und bezüglich der Götter lernte er noch
mehr.
In Arabien verkehrte er mit dem König; in
Babylon hatte er zu den übrigen Chaldäern
Kontakt und gelangte insbesondere zu
Zaratos, von dem er auch vom Schmutz seines
vorigen Lebens gereinigt wurde und gelehrt
wurde, wovon rein zu sein den Guten ziemt,
und er hörte den Vortrag über die Natur und
welche die Ursprünge aller Dinge sind. Von
seiner Reise zu diesen Völkern brachte
Pythagoras nämlich den Großteil seines
Wissens mit.
κυριολογουμένων Bergk coll. Clem. Al. Strom. 5, 4, 20, 3: κοινολογουμένων (apud Nauck).
(13.) τὸν δὴ Ἀϲτραῖον τῷ Πυθαγόρᾳ (13.) Mnesarchos überlässt Astraios dem
χαρίζεται Μνήϲαρχοϲ. ὃ δὲ λαβὼν καὶ Pythagoras. Der nahm ihn auf, deutete seine
φυϲιογνωμονήϲαϲ καὶ τὰϲ κινήϲειϲ καὶ Gesichtszüge, beobachtete die Bewegungen
τὰϲ
ἠρεμίαϲ
τοῦ
ϲώματοϲ und Ruhephasen des Körpers und zog ihn
ἐπιϲκεψάμενοϲ ἐπαίδευεν. ταύτην γὰρ auf. Denn dieses Wissen um die Menschen
ἠκρίβου πρῶτοϲ τὴν περὶ ἀνθρώπων erlernte er als Erster gründlich, indem er
ἐπιϲτήμην, ὁποῖοϲ τὴν φύϲιν ἕκαϲτοϲ εἴη erkannte, wie beschaffen ein jeder in seiner
μανθάνων. καὶ οὔτ’ ἂν φίλον οὔτε Natur ist. Und er hätte niemanden zu seinem
γνώριμον ἐποιήϲατο οὐδένα πρὶν Freund oder Bekannten gemacht, bevor er
πρότερον φυϲιογνωμονῆϲαι τὸν ἄνδρα, aus den Gesichtszügen des Mannes gedeutet
ὁποῖόϲ ποτ’ ἔϲτιν. (14.) ἦν δ’ αὐτῷ καὶ hätte, wie beschaffen er jeweils ist. (14.) Er
ἕτερον μειράκιον ὃ ἐκ Θρᾴκηϲ hatte noch einen anderen jungen Mann, den
ἐκτήϲατο, ᾧ Ζάμολξιϲ ἦν ὄνομα, ἐπεὶ er aus Thrakien erworben hatte, der Zamolxis
γεννηθέντι
αὐτῷ
δορὰ
ἄρκτου hieß, weil ihm nach seiner Geburt ein
ἐπεβλήθη· τὴν γὰρ δορὰν οἱ Θρᾷκεϲ Bärenfell umgelegt worden war. Denn die
ζαλμὸν καλοῦϲιν. ἀγαπῶν δ’ αὐτὸν ὁ Thraker nennen das Bärenfell Zalmos.
Πυθαγόραϲ τὴν μετέωρον θεωρίαν Pythagoras hatte ihn gern und lehrte ihn die
ἐπαίδευϲε τά τε περὶ ἱερουργίαϲ καὶ τὰϲ Betrachtung der Dinge im Himmel, das, was
ἄλλαϲ εἰϲ θεοὺϲ θρηϲκείαϲ· τινὲϲ δὲ καὶ die religiösen Zeremonien betrifft, und die
Θαλῆν τοῦτον φαϲὶν ὀνομάζεϲθαι. ὡϲ sonstigen Rituale gegenüber den Göttern.
Ἡρακλέα δ’ αὐτὸν προϲκυνοῦϲιν οἱ Einige sagen, dass dieser auch Thales genannt
βάρβαροι.
wurde. Die Barbaren aber verehren ihn als
Herakles mit einem Kniefall.
Ζάλμοξιϲ malit Nauck coll. ThGL s. v. Ζάλμοξιϲ (apud Nauck).
(15.) Διονυϲοφάνηϲ δὲ λέγει δουλεῦϲαι (15.) Dionysophanes sagt, dass er dem
μὲν αὐτὸν τῷ Πυθαγόρᾳ, ἐμπεϲόντα δ’ εἰϲ Pythagoras gedient habe, und nachdem er unter
λῃϲτὰϲ καὶ ϲτιχθέντα, ὅτε κατεϲταϲιάϲθη ὁ Räuber gefallen war und gebrandmarkt wurde,
Πυθαγόραϲ καὶ ἔφευγεν, δῆϲαι τὸ μέτωπον als Pythagoras von der Gegenpartei überwältigt
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διὰ τὰ ϲτίγματα. τινὲϲ δ’ ἑρμηνεύεϲθαι τὸ
ὄνομα φαϲὶ Ζάμολξιν ξένοϲ ἀνήρ.
νοϲήϲαντα δὲ τὸν Φερεκύδην ἐν Δήλῳ
θεραπεύϲαϲ
ὁ
Πυθαγόραϲ
καὶ
ἀποθανόντα θάψαϲ εἰϲ Σάμον ἐπανῆλθε
πόθῳ τοῦ ϲυγγενέϲθαι Ἑρμοδάμαντι τῷ
Κρεοφυλείῳ. χρόνον δέ τινα αὐτοῦ
διατρίβων Εὐρυμένουϲ τοῦ ϲαμίου
ἀθλητοῦ ἐπεμελεῖτο, ὃϲ τῇ Πυθαγόρου
ϲοφίᾳ καίτοι ϲμικρὸϲ τὸ ϲῶμα ὢν
πολλῶν καὶ μεγάλων ἐκράτει καὶ ἐνίκα
Ὀλυμπίαϲιν. τῶν γὰρ ἄλλων ἀθλητῶν
κατὰ τὸν ἀρχαῖον ἔτι τρόπον τυρὸν καὶ
ϲῦκα ϲιτουμένων, οὗτοϲ Πυθαγόρᾳ
πειθόμενοϲ πρῶτοϲ κρέαϲ τεταγμένον
ἐϲθίων ἐφ’ ἑκάϲτην τὴν ἡμέραν ἰϲχὺν τῷ
ϲώματι περιεποιήϲατο. καίτοι γε προϊὼν
τῇ ϲοφίᾳ ὁ Πυθαγόραϲ ἀθλεῖν μὲν
παρῄνει, νικᾶν δὲ μή, ὡϲ δέον τοὺϲ μὲν
πόνουϲ ὑπομένειν, τοὺϲ δ’ ἐκ τοῦ νικᾶν
φθόνουϲ φεύγειν· ϲυμβαίνειν γὰρ καὶ
ἄλλωϲ μηδ’ εὐαγεῖϲ εἶναι τοὺϲ νικῶνταϲ
καὶ φυλλοβολουμένουϲ.
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und verbannt wurde, habe er seine Stirn wegen
der Brandmale verbunden. Einige sagen, der
Name Zamolxis werde als „fremder Mann“
übersetzt. Nachdem Pythagoras sich auf Delos
um den kranken Pherekydes gekümmert
hatte und ihn nach seinem Tod begraben
hatte, kehrte er nach Samos zurück, im
Verlangen, mit Hermodamas, dem Sohn des
Kreophylos, zu verkehren. Nachdem er dort
eine gewisse Zeit verbracht hatte, kümmerte
er sich um den samischen Athleten
Eurymenos, der durch das Wissen des
Pythagoras, obwohl er körperlich klein war,
stärker war als viele Große und bei den
Olympischen Spielen siegte. Während die
übrigen Athleten noch nach alter Weise Käse
und Feigen aßen, bewirkte dieser, indem er,
Pythagoras vertrauend, als Erster täglich
zugeteiltes Fleisch aß, Stärke für seinen
Körper. Und doch riet Pythagoras, als er im
Wissen
voranschritt,
am
Wettkampf
teilzunehmen, aber nicht zu siegen, da man
die Mühen auf sich nehmen, den aus dem
Siegen resultierenden Neid aber vermeiden
müsse. Es geschehe nämlich auch sonst, dass
die Siegenden und mit Laub Bekrönten nicht
rein seien.
ϲυμβαίνειν Nauck: ϲυμβαίνει codd. (apud Nauck).
(16.) μετὰ δὲ ταῦτα τῆϲ Πολυκράτουϲ (16.) Danach, als die Tyrannis des Polykrates
τυραννίδοϲ Σαμίουϲ καταλαβούϲηϲ, οὐ die Samier ergriff, beschloss Pythagoras nach
πρέπον ἡγούμενοϲ ὁ Πυθαγόραϲ ἐν Italien fortzugehen, da er meinte, es zieme
τοιαύτῃ πολιτείᾳ βιοῦν ἀνδρὶ φιλοϲόφῳ, sich für einen Philosophen nicht, in einem
διενοήθη εἰϲ Ἰταλίαν ἀπαίρειν. ὡϲ δὲ solchen Staat zu leben. Als er auf der
πλέων Δελφοῖϲ προϲέϲχε, τὸ ἐλεγεῖον τῷ Schifffahrt in Delphi vor Anker ging, schrieb
τοῦ Ἀπόλλωνοϲ τάφῳ ἐπέγραψε, δι’ οὗ er das Distichon auf das Grab des Apoll, in
ἐδήλου ὡϲ Σειληνοῦ μὲν ἦν υἱὸϲ dem er bekannt gab, dass Apoll ein Sohn des
Ἀπόλλων, ἀνῃρέθη δὲ ὑπὸ Πύθωνοϲ, Seilenos ist, von Python getötet wurde und im
ἐκηδεύθη δ’ ἐν τῷ καλουμένῳ Τρίποδι, sogenannten Dreifuß (Tripous) begraben ist,
ὃϲ ταύτηϲ ἔτυχε τῆϲ ἐπωνυμίαϲ διὰ τὸ der diesen abgeleiteten Namen erhalten hat,
τὰϲ τρεῖϲ κόραϲ τὰϲ Τριόπου θυγατέραϲ weil die drei jungen Töchter des Triopas
ἐνταῦθα θρηνῆϲαι τὸν Ἀπόλλωνα.
Apoll dort betrauerten.
δὲ ὑπὸ Πύθωνοϲ, ἐκηδεύθη: verba, quae om. V, uni debentur Cyrillo, Contra Iulianum 10,
342 = p. 1028 Aubert (apud Nauck). | Τρίποδι: τρίοπι Wieseler (1871: 17).
(17.) Κρήτηϲ δ’ ἐπιβὰϲ τοῖϲ Μόργου (17.) Nach Kreta gelangt ging er zu den
μύϲταιϲ προϲῄει ἑνὸϲ τῶν Ἰδαίων Mysten des Morgos, eines der idäischen
Δακτύλων, ὑφ’ ὧν καὶ ἐκαθάρθη τῇ Daktylen, von denen er auch mit dem
κεραυνίᾳ λίθῳ, ἕωθεν μὲν παρὰ Donnerstein gereinigt wurde, indem er von
θαλάττῃ πρηνὴϲ ἐκταθείϲ, νύκτωρ δὲ Sonnenaufgang an ausgestreckt auf dem
παρὰ ποταμῷ ἀρνειοῦ μέλανοϲ μαλλοῖϲ Gesicht am Meer lag, in der Nacht am Fluss,
ἐϲτεφανωμένοϲ. εἰϲ δὲ τὸ Ἰδαῖον bekränzt mit der Wolle eines schwarzen
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καλούμενον ἄντρον καταβὰϲ ἔρια ἔχων
μέλανα τὰϲ νομιζομέναϲ τρὶϲ ἐννέα
ἡμέραϲ ἐκεῖ διέτριψεν καὶ καθήγιϲεν τῷ
Διὶ τόν τε ϲτορνύμενον αὐτῷ κατ’ ἔτοϲ
θρόνον
ἐθεάϲατο,
ἐπίγραμμά
τ’
ἐνεχάραξεν ἐπὶ τῷ τάφῳ ἐπιγράψαϲ
„Πυθαγόραϲ τῷ Διὶ“, οὗ ἡ ἀρχή·
ὧδε θανὼν κεῖται Ζάν, ὃν Δία
κικλήϲκουϲιν.

Lamms. Als er in die sogenannte idäische
Grotte hinabgestiegen war, schwarze Wolle
tragend, verbrachte er dort die üblichen
dreimal neun Tage, opferte dem Zeus, sah den
Sitz, der ihm dort jährlich ausgebreitet wird,
und ritzte ein Epigramm auf das Grab, das er
mit „Pythagoras für Zeus“ signierte/betitelte
und dessen Anfang lautet
„Hier liegt als Toter Zan, den sie Zeus
nennen“.
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Antonius Diogenes bei Porphyrios, Vita Pythagorae 32–45
Die vermutlich auf Antonius Diogenes zurückgehenden Abschnitte sind durch Fettdruck
markiert.

(32.) τὴν δὲ καθ’ ἡμέραν αὐτοῦ (32.) Indem er von seinem täglichen
διαγωγὴν ἀφηγούμενοϲ ὁ Διογένηϲ Lebenswandel berichtet, sagt Diogenes, dass
φηϲὶν ὡϲ ἅπαϲι μὲν παρηγγύα er allen empfahl, Ehrgeiz und Ruhmsucht zu
φιλοτιμίαν φεύγειν καὶ φιλοδοξίαν, vermeiden, welche beide am meisten Neid
ὥπερ μάλιϲτα φθόνον ἐργάζεϲθαι, bewirken, und die Zusammenkünfte mit der
ἐκτρέπεϲθαι δὲ τὰϲ μετὰ τῶν πολλῶν Menge zu meiden. Seine Zeit verbrachte er
ὁμιλίαϲ. τὰϲ γοῦν διατριβὰϲ καὶ αὐτὸϲ am frühen Morgen auch allein im Haus,
ἕωθεν μὲν ἐπὶ τῆϲ οἰκίαϲ ἐποιεῖτο, indem er seine eigene Stimme in Einklang
ἁρμοζόμενοϲ πρὸϲ λύραν τὴν ἑαυτοῦ mit der Lyra brachte und einige alte Paiane
φωνὴν καὶ ᾄδων παιᾶναϲ ἀρχαίουϲ von denen des Thaletas sang. Und er sang
τινὰϲ τῶν Θάλητου. καὶ ἐπῇδε τῶν von den (Werken) Homers und Hesiods das,
Ὁμήρου καὶ Ἡϲιόδου ὅϲα καθημεροῦν wovon er meinte, dass es die Seele beruhige.
τὴν ψυχὴν ἐδόξαζε. καὶ ὀρχήϲειϲ δέ Er tanzte auch einige Tänze, von denen er
τιναϲ ὑπωρχεῖτο ὁπόϲαϲ εὐκινηϲίαν καὶ meinte, dass sie dem Körper Beweglichkeit
ὑγείαν τῷ ϲώματι παραϲκευάζειν ᾤετο. und Gesundheit verschafften. Spaziergänge
τοὺϲ δὲ περιπάτουϲ οὔτ’ αὐτὸϲ οὔτ’ unternahm er weder allein noch mit vielen,
ἐπιφθόνωϲ μετὰ πολλῶν ἐποιεῖτο, ἀλλὰ was Missgunst ausgelöst hätte, sondern mit
δεύτεροϲ ἢ τρίτοϲ ἐν ἱεροῖϲ ἢ ἄλϲεϲιν, ein oder zwei Begleitern in Heiligtümern
ἐπιλεγόμενοϲ
τῶν
χωρίων
τὰ oder Hainen, wobei er von den Orten die
ἡϲυχαίτατα καὶ περικαλλέϲτατα.
ruhigsten und allerschönsten auswählte.
Θαλήτου Nauck: Θάλητοϲ codd. | ψυχὴν codd, Stephens/Winkler (1995: 138): φωνὴν Diels,
Nauck | οὔτ’ αὐτὸϲ οὔτ’ Sodano/Girgenti (1998: 111): οὔτ’ οὐτὸϲ οὔτ’ Diels: οὐδ’ αὐτὸϲ
codd. (apud Nauck).
(33.) τοὺϲ δὲ φίλουϲ ὑπερηγάπα, κοινὰ (33.) Seine Freunde liebte er sehr und
μὲν τὰ τῶν φίλων εἶναι πρῶτοϲ erklärte als Erster, die Dinge der Freunde
ἀποφηνάμενοϲ, τὸν δὲ φίλον ἄλλον seien Gemeingut, ein Freund aber ein
ἑαυτόν. καὶ ὑγιαίνουϲι μὲν αὐτοῖϲ ἀεὶ anderes Selbst. Und wenn sie gesund waren,
ϲυνδιέτριβεν, κάμνονταϲ δὲ τὰ ϲώματα verbrachte er immer Zeit mit ihnen, wenn
ἐθεράπευεν, καὶ τὰϲ ψυχὰϲ δὲ νοϲοῦνταϲ sie körperlich krank waren, umsorgte er sie,
παρεμυθεῖτο, καθάπερ ἔφαμεν, τοὺϲ μὲν wenn sie seelisch krank waren, munterte er
ἐπῳδαῖϲ καὶ μαγείαιϲ τοὺϲ δὲ μουϲικῇ. sie auf, wie wir gesagt haben, die einen mit
ἦν γὰρ αὐτῷ μέλη καὶ πρὸϲ νόϲουϲ Beschwörungen und Magie, die anderen mit
ϲωμάτων παιώνια, ἃ ἐπᾴδων ἀνίϲτη Musik. Er hatte nämlich auch für
τοὺϲ κάμνονταϲ. ἦν ‹δ’› ἃ καὶ λύπηϲ Krankheiten des Körpers heilsame Lieder,
λήθην εἰργάζετο καὶ ὀργὰϲ ἐπράυνε καὶ durch deren Singen er die Kranken wieder
ἐπιθυμίαϲ ἀτόπουϲ ἐξῄρει. (34.) τῆϲ δὲ aufrichtete. Er hatte (andere), die das
διαίτηϲ τὸ μὲν ἄριϲτον ἦν κηρίον ἢ μέλι, Vergessen von Trauer bewirkten, Zorn
δεῖπνον δ’ ἄρτοϲ ἐκ κέγχρων ἢ μᾶζα καὶ linderten und unpassende Begierden
λάχανα ἑφθὰ καὶ ὠμά, ϲπανίωϲ δὲ κρέαϲ aufhoben. (34.) Hinsichtlich der Ernährung
ἱερείων θυϲίμων καὶ τοῦτο οὐδ’ ἐκ war sein Frühstück eine Honigwabe oder
παντὸϲ μέρουϲ. τά γε μὴν πλεῖϲτα ὁπότε Honig, sein Abendessen Hirsebrot oder
θεῶν ἀδύτοιϲ ἐγκαταδύϲεϲθαι μέλλοι Gerstenkuchen und gekochtes und rohes
καὶ ἐνταῦθα χρόνου τινὸϲ ἐνδιατρίψειν, Gemüse, selten Fleisch von Opfertieren und
ἀλίμοιϲ ἐχρῆτο καὶ ἀδίψοιϲ τροφαῖϲ, das nicht von jedem Körperteil. Wenn er im
τὴν μὲν ἄλιμον ϲυντιθεὶϲ ἐκ μήκωνοϲ Begriff war, sich in Götterheiligtümer zu
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ϲπέρματοϲ καὶ ϲηϲάμου καὶ φλοιοῦ
ϲκίλληϲ πλυθείϲηϲ ἀκριβῶϲ ἔϲτ’ ἂν τοῦ
περὶ αὐτὴν ὀποῦ καθαρθείη, καὶ
ἀϲφοδέλων ἀνθερίκων καὶ μαλάχηϲ
φύλλων καὶ ἀλφίτων καὶ κριθῶν καὶ
ἐρεβίνθων, ἅπερ κατ’ ἴϲον πάντα
ϲταθμὸν κοπέντα μέλιτι ἀνέδευεν
Ὑμηττίῳ· τὴν δ’ ἄδιψον ἐκ ϲικύων
ϲπέρματοϲ καὶ ἀϲταφίδοϲ λιπαρᾶϲ,
ἐξελὼν αὐτῆϲ τὰ γίγαρτα, καὶ ἄνθουϲ
κορίου καὶ μαλάχηϲ ὁμοίωϲ ϲπέρματοϲ
καὶ ἀνδράχνηϲ καὶ τυροῦ κνήϲτεωϲ καὶ
ἀλεύρου πάληϲ καὶ γάλακτοϲ λίπουϲ,
ἅπερ πάντα ἀνεμίγνυ μέλιτι νηϲιωτικῷ.
(35.) ταῦτα δ’ Ἡρακλέα παρὰ Δήμητροϲ
ἔφαϲκε μαθεῖν ϲτελλόμενον εἰϲ τὴν
Λιβύην τὴν ἄνυδρον. ὅθεν αὐτῷ καὶ τὸ
ϲῶμα ὥϲπερ ἐπὶ ϲτάθμῃ τὴν αὐτὴν ἕξιν
διεφύλαττεν, οὐ ποτὲ μὲν ὑγιαῖνον ποτὲ
δὲ νοϲοῦν, οὐδ’ αὖ ποτὲ μὲν πιαινόμενον
καὶ αὐξανόμενον ποτὲ δὲ λεπτυνόμενον
καὶ ἰϲχναινόμενον, ἥ τε ψυχὴ τὸ ὅμοιον
ἦθοϲ ἀεὶ διὰ τῆϲ ὄψεωϲ παρεδήλου.
οὔτε γὰρ ὑφ’ ἡδονῆϲ διεχεῖτο πλέον οὔθ’
ὑπ’ ἀνίαϲ ϲυνεϲτέλλετο, οὐδ’ ἐπίδηλοϲ
ἦν χαρᾷ ἢ λύπῃ κάτοχοϲ, ἀλλ’ οὐδὲ
γελάϲαντα ἢ κλαύϲαντά τίϲ ποτ’ ἐκεῖνον
ἐθεάϲατο. (36.) θύων τε θεοῖϲ ἀνεπαχθὴϲ
ἦν, ἀλφίτοιϲ τε καὶ ποπάνῳ καὶ
λιβανωτῷ καὶ μυρρίνῃ τοὺϲ θεοὺϲ
ἐξιλαϲκόμενοϲ, ἐμψύχοιϲ δ’ ἥκιϲτα,
πλὴν εἰ μή ποτε ἀλεκτορίϲιν καὶ τῶν
χοίρων τοῖϲ ἁπαλωτάτοιϲ. ἐβουθύτηϲεν
δέ ποτε ϲταίτινον, ὡϲ φαϲὶ βοῦν οἱ
ἀκριβέϲτεροι, ἐξευρὼν τοῦ ὀρθογωνίου
τὴν ὑποτείνουϲαν ἴϲον δυναμένην ταῖϲ
περιεχούϲαιϲ. ὅϲα γε μὴν τοῖϲ προϲιοῦϲι
διελέγετο, ἢ διεξοδικῶϲ ἢ ϲυμβολικῶϲ
παρῄνει. (37.) διττὸν γὰρ ἦν αὐτοῦ τῆϲ
διδαϲκαλίαϲ τὸ ϲχῆμα. καὶ τῶν
προϲιόντων
οἳ
μὲν
ἐκαλοῦντο
μαθηματικοί, οἳ δ’ ἀκουϲματικοί· καὶ
μαθηματικοὶ μὲν οἱ τὸν περιττότερον
καὶ πρὸϲ ἀκρίβειαν διαπεπονημένον τῆϲ
ἐπιϲτήμηϲ
λόγον
ἐκμεμαθηκότεϲ,
ἀκουϲματικοὶ δ’ οἱ μόναϲ τὰϲ
κεφαλαιώδειϲ
ὑποθήκαϲ
τῶν
γραμμάτων
ἄνευ
ἀκριβεϲτέραϲ
διηγήϲεωϲ ἀκηκοότεϲ.
(38.) παρῄνει δὲ περὶ μὲν τοῦ θείου καὶ
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begeben und dort eine gewisse Zeit zu
verbringen, gebrauchte er meist Hunger und
Durst bezwingende Nahrung, wobei er die
Hunger bezwingende aus Mohnsamen,
Sesam, Rinde der Meerzwiebel, die sorgfältig
gewaschen wurde, bis sie vom an ihr
hängenden Saft gereinigt war, Stämmen des
Affodills, Blättern der Malve, Gerstengrütze,
Gerste und Kichererbsen zusammenstellte,
was er, nachdem von allem an Gewicht
gleich viel geschnitten wurde, in Honig vom
Hymettos tränkte; die Durst bezwingende
aus Feigensamen, reichhaltigen Rosinen –
ihre Kerne entfernend –, Korianderblüte,
gleichfalls
Malvensamen,
Portulak,
geriebenem Käse, feinem Weizenmehl und
Sahne, was er alles mit Inselhonig
vermischte.
(35.) Er sagte, Herakles habe dies von
Demeter gelernt, als er sich in das wasserlose
Libyen aufmachte. Deshalb behielt sein
Körper auch wie mit dem Maßband
denselben Zustand, nicht mal gesund, mal
krank, noch auch mal dicker und größer
werdend, mal schlanker und geringer, und
seine Seele zeigte durch seine Erscheinung
immer den gleichen Charakter.
Denn er wurde weder von Lust mehr
zerstreut noch von Trauer hinabgezogen,
und war auch nicht erkennbar Freude oder
Trauer unterworfen, sondern niemand sah
jenen jemals lachen noch weinen.
(36.) Wenn er den Göttern opferte, gab er
keinen Anstoß, indem er die Götter mit
Gerstengrütze, Opferkuchen, Weihrauch
und Myrte versöhnte, mit Belebtem sehr
selten, außer mit Hähnen und den zartesten
Ferkeln.
Er opferte einmal ein Rind, wie die Genaueren
sagen, aus Teig, nachdem er herausgefunden
hatte, dass die Hypotenuse des rechten Winkels
äquivalent zu den umgebenden (Schenkeln) ist.
Was er mit denen, die zu ihm kamen,
besprach, empfahl er entweder in detailliert
begründeter oder symbolischer Weise. (37.)
Die Art seiner Lehre war nämlich zweifach.
Und von denen, die zu ihm kamen, wurden
die einen mathematisch (lernend), die
anderen akousmatisch (zuhörend) genannt:
Mathematisch die, die die entlegenere und
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δαιμονίου καὶ ἡρῴου γένουϲ εὔφημον
εἶναι καὶ ἀγαθὴν ἔχειν διάνοιαν, γονεῦϲι
δὲ καὶ εὐεργέταιϲ εὔνουν· νόμοιϲ δὲ
πείθεϲθαι· προϲκυνεῖν δὲ μὴ ἐκ
παρέργου τοὺϲ θεούϲ, ἀλλ’ οἴκοθεν ἐπὶ
τοῦτο ὡρμημένοιϲ· καὶ τοῖϲ μὲν
οὐρανίοιϲ θεοῖϲ περιττὰ θύειν, τοῖϲ δὲ
χθονίοιϲ ἄρτια. ἐκάλει γὰρ τῶν
ἀντικειμένων δυνάμεων τὴν μὲν
βελτίονα μονάδα καὶ φῶϲ καὶ δεξιὸν καὶ
ἴϲον καὶ μένον καὶ εὐθύ, τὴν δὲ χείρονα
δυάδα καὶ ϲκότοϲ καὶ ἀριϲτερὸν καὶ
ἄνιϲον καὶ περιφερὲϲ καὶ φερόμενον.
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mit Präzision mühsam gebildete Lehre des
Wissens
gründlich
gelernt
hatten,
akousmatisch die, die nur die Hauptgebote
der Schriften ohne genauere Darlegung
gehört hatten.
(38.) Er riet, über das göttliche, dämonische
und heroische Geschlecht fromm zu
schweigen und eine gute Einstellung zu
haben, den Eltern und Wohltätern
gegenüber eine freundliche; den Gesetzen zu
gehorchen; die Götter nicht nebenbei zu
verehren, sondern indem man von zu Hause
aus dazu heraneilt; den himmlischen Göttern
ungerade Anzahlen zu opfern, den
chthonischen gerade. Denn er nannte von
den entgegengesetzten Kräften die bessere
Einzahl, Licht, rechts, gleich, bleibend und
gerade, die schlechtere Zweizahl, Dunkelheit,
links, ungleich, gekrümmt und bewegt.

εὔφημον εἶναι καὶ ἀγαθὴν ἔχειν διάνοιαν, γονεῦϲι δὲ καὶ εὐεργέταιϲ εὔνουν: καὶ ἀγαθὴν
ἔχειν διάνοιαν ut interpolationem aut glossam omittere vult Hüffmeier (2001: 122).
(39.) παρῄνει δὲ καὶ τοιάδε. φυτὸν (39.) Er riet auch das Folgende. Kultivierte
ἥμερον καὶ ἔγκαρπον, ἀλλὰ μηδὲ ζῷον ὁ und fruchttragende Pflanzen und jegliches
μὴ βλαβερὸν εἶναι πέφυκε τῷ Lebewesen, das nicht von Natur aus
ἀνθρωπείῳ γένει, μήτε φθείρειν μήτε schädlich für das Menschengeschlecht ist,
βλάπτειν. παρακαταθήκην δὲ μὴ weder zu zerstören noch zu beschädigen.
χρημάτων μόνον ἀλλὰ καὶ λόγων πιϲτῶϲ Was einem anvertraut wurde, nicht nur an
τῷ παρακαταθεμένῳ φυλάϲϲειν. τριϲϲὰϲ Geld, sondern auch an Worten, treu
δ’ ἡγεῖϲθαι διαφορὰϲ τῶν ἀξίων gegenüber dem, der es anvertraut hat, zu
ϲπουδῆϲ πραγμάτων, ἃ καὶ μετιτέον καὶ bewahren. Die Kategorien der Dinge, die
μεταχειριϲτέον· πρῶτον μὲν τῶν Mühe wert sind, denen man nachgehen und
εὐκλεῶν καὶ καλῶν, εἶτα τῶν πρὸϲ τὸν die man in die Hand nehmen muss, für
βίον ϲυμφερόντων, τρίτην δὲ καὶ dreifach zu halten: erstens die der
τελευταίαν τὴν τῶν ἡδέων. ἡδονὴν δὲ οὐ ruhmreichen und guten Dinge, dann die der
προϲίετο τὴν δημώδη καὶ γοητευτικήν, für das Leben nützlichen, als dritte und
ἀλλὰ τὴν βέβαιον καὶ ϲεμνοτάτην καὶ letzte die der angenehmen. Als Lust erlaubte
καθαρεύουϲαν διαβολῆϲ. διττὴν γὰρ er die gewöhnliche und betörende Lust nicht,
εἶναι διαφορὰν ἡδονῶν· τὴν μὲν γὰρ sondern die beständige, heiligste und von
γαϲτρὶ καὶ ἀφροδιϲίοιϲ διὰ πολυτελείαϲ Verleumdung reine. Denn die Kategorien
κεχαριϲμένην
ἀπείκαζε
ταῖϲ der Lüste seien zweifach: Die eine, die dem
ἀνδροφόνοιϲ τῶν ϲειρήνων ᾠδαῖϲ· τὴν Magen und der geschlechtlichen Liebe durch
δ’ ἐπὶ καλοῖϲ καὶ δικαίοιϲ τοῖϲ πρὸϲ τὸ Ausschweifung frönt, verglich er mit den
ζῆν ἀναγκαίοιϲ, ὁμοίωϲ καὶ παραχρῆμα männermordenden Gesängen der Sirenen;
ἡδεῖαν καὶ εἰϲ τὸ ἐπιὸν ἀμεταμέλητον, die andere, an die schönen, gerechten und
ἣν ἔφαϲκεν ἐοικέναι μουϲῶν τινὶ zum Leben notwendigen Dinge gebunden,
ἁρμονίᾳ.
gleichermaßen angenehm im Moment und
für die Zukunft nicht zu bereuen, von der er
sagte, sie gleiche einer gewissen Harmonie
der Musen.
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ἔγκαρπον Iambl. VP 99: ἄκαρπον BV: εὔκαρπον ed. pr. (apud Nauck) | ‹ἣν› ἀπείκαζε Nauck.
(40.) δύο δὲ μάλιϲτα καιροὺϲ παρηγγύα (40.) Er empfahl, sich besonders zwei
ἐν φροντίδι θέϲθαι, τὸν μὲν ὅτε εἰϲ ὕπνον Momente zu Herzen zu nehmen, den einen,
τρέποιτο, τὸν δ’ ὅτε ἐξ ὕπνου wenn man sich zum Schlafen wendet, den
διανίϲταιτο. ἐπιϲκοπεῖν γὰρ προϲήκειν anderen, wenn man vom Schlaf aufsteht.
ἐν ἑκατέρῳ τούτοιν τά τε ἤδη Denn es zieme sich, in jedem dieser beiden
πεπραγμένα καὶ τὰ μέλλοντα, τῶν μὲν (Momente) das, was schon geschehen ist, und
γενομένων εὐθύναϲ παρ’ ἑαυτοῦ ἕκαϲτον das, was geschehen wird, zu betrachten,
λαμβάνοντα,
τῶν
δὲ
μελλόντων indem ein jeder von sich selbst Rechenschaft
πρόνοιαν ποιούμενον. πρὸ μὲν οὖν τοῦ des Geschehenen abnimmt und eine Absicht
ὕπνου ταῦτα ἑαυτῷ τὰ ἔπη ἐπᾴδειν für das Zukünftige bildet. Vor dem Schlaf
ἕκαϲτον·
solle also jeder diese Worte sich selbst
μηδ’ ὕπνον μαλακοῖϲιν ἐπ’ ὄμμαϲι aufsagen:
προϲδέξαϲθαι
Empfange nicht den Schlaf auf den sanften
πρὶν τῶν ἡμερινῶν ἔργων τρὶϲ ἕκαϲτον Augen,
ἐπελθεῖν,
bevor du von den Werken des Tages jedes
πῇ παρέβην; τί δ’ ἔρεξα; τί μοι δέον οὐκ dreimal durchgingst:
ἐτελέϲθη;
Wo bin ich fehlgegangen? Was habe ich
πρὸ δὲ τῆϲ ἐξαναϲτάϲεωϲ ἐκεῖνα·
getan? Was habe ich nicht vollbracht,
πρῶτα μὲν ἐξ ὕπνοιο μελίφρονοϲ obwohl ich es hätte tun müssen?
ἐξυπαναϲτὰϲ
Vor dem Aufstehen aber jenes:
εὖ μάλ’ ὀπιπεύειν ὅϲ’ ἐν ἤματι ἔργα Als Erstes, wenn du aus dem für den Geist
τελέϲϲειϲ.
süßen Schlaf aufstehst,
(41.) τοιαῦτα παρῄνει· μάλιϲτα δ’ betrachte sehr genau, welche Werke du am
ἀληθεύειν· τοῦτο γὰρ μόνον δύναϲθαι Tag vollbringen wirst.
τοὺϲ
ἀνθρώπουϲ
ποιεῖν
θεῷ (41.) Solches riet er; am meisten aber, die
παραπληϲίουϲ, ἐπεὶ καὶ τοῦ θεοῦ, ὡϲ Wahrheit zu sagen: Dies allein nämlich
παρὰ τῶν μάγων ἐπυνθάνετο, ὃν könne die Menschen Gott ähnlich machen,
Ὡρομάζην καλοῦϲιν ἐκεῖνοι, ἐοικέναι τὸ denn, wie er von den Magern erfahren hatte,
μὲν ϲῶμα φωτί, τὴν δὲ ψυχὴν ἀληθείᾳ. gleiche auch der Körper des Gottes, den jene
καὶ ἄλλ’ ἄττα ἐπαίδευεν ὅϲα παρὰ Horomazes nennen, dem Licht, seine Seele
Ἀριϲτοκλείαϲ τῆϲ ἐν Δελφοῖϲ ἔλεγεν aber der Wahrheit.
ἀκηκοέναι. ἔλεγε δέ τινα καὶ μυϲτικῷ Und er lehrte einiges andere, was er, wie er
τρόπῳ ϲυμβολικῶϲ, ἃ δὴ ἐπὶ πλέον sagte, von der delphischen Aristokleia gehört
Ἀριϲτοτέληϲ ἀνέγραψεν· οἷον ὅτι τὴν hatte. Er sagte auch manches symbolisch auf
θάλατταν μὲν ἐκάλει εἶναι δάκρυον, τὰϲ δ’ mystische Weise, wovon Aristoteles mehreres
ἄρκτουϲ Ῥέαϲ χεῖραϲ, τὴν δὲ πλειάδα aufschrieb: Zum Beispiel, dass er sagte, das
μουϲῶν λύραν, τοὺϲ δὲ πλανήταϲ κύναϲ Meer sei eine Träne, die Bären seien Hände der
τῆϲ Φερϲεφόνηϲ. τὸν δ’ ἐκ χαλκοῦ Rhea, die Pleiaden die Lyra der Musen, die
κρουομένου γινόμενον ἦχον φωνὴν εἶναί Planeten Hunde der Persephone. Der Klang, der
τινοϲ τῶν δαιμόνων ἐναπειλημμένου τῷ entsteht, wenn man Erz schlägt, sei die Stimme
χαλκῷ. ἦν δὲ καὶ ἄλλο εἶδοϲ τῶν eines der Dämonen, der im Erz eingeschlossen
ϲυμβόλων τοιοῦτον.
ist. Und eine andere Art der Symbole war die
folgende.
Ἀριϲτοκλείαϲ codd.; Nauck, coll. Suid. s. v. Τάδε ἐκ τοῦ τρίποδος: Θεμιϲτοκλείαϲ E. Maass
De biographis Graecis quaestiones selectae. p. 100, coll. D.L. 8, 21 (apud Nauck) | † εἶναι †
Des Places (1982: 55) | εἶναι δάκρυον: Κρόνου δάκρυον coni. Stanley (Nauck: „in Aesch.
Agam. 139“ coll. Plut. Moralia 364a4 (De Iside et Osiride) et Clem. Al. Strom. 5, 8, 50, 1:
Ἰνοῦϲ δάκρυον Nauck (apud Nauck).
(42.) ζυγὸν μὴ ὑπερβαίνειν, τοῦτ’ ἔϲτι μὴ (42.) Einen Waagebalken nicht zu
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πλεονεκτεῖν. μὴ τὸ πῦρ τῇ μαχαίρᾳ
ϲκαλεύειν, ὅπερ ἦν μὴ τὸν ἀνοιδοῦντα
καὶ
ὀργιζόμενον
κινεῖν
λόγοιϲ
τεθηγμένοιϲ. ϲτέφανόν τε μὴ τίλλειν,
τοῦτ’ ἔϲτι τοὺϲ νόμουϲ μὴ λυμαίνεϲθαι·
ϲτέφανοι γὰρ πόλεων οὗτοι. πάλιν δ’ αὖ
ἕτερα τοιαῦτα. μὴ καρδίαν ἐϲθίειν, οἷον
μὴ λυπεῖν ἑαυτὸν ἀνίαιϲ. μηδ’ ἐπὶ
χοίνικοϲ καθέζεϲθαι, οἷον μὴ ἀργὸν ζῆν.
μηδ’ ἀποδημοῦντα ἐπιϲτρέφεϲθαι, μὴ
ἔχεϲθαι τοῦ βίου τούτου ἀποθνῄϲκοντα·
τάϲ τε λεωφόρουϲ μὴ βαδίζειν, δι’ οὗ
ταῖϲ τῶν πολλῶν ἕπεϲθαι γνώμαιϲ
ἐκώλυεν, τὰϲ δὲ τῶν ὀλίγων καὶ
πεπαιδευμένων μεταθεῖν.

ὀλίγων codd.: λογίων Nauck.
μηδὲ χελιδόναϲ ἐν οἰκίᾳ δέχεϲθαι, τοῦτ’
ἔϲτι λάλουϲ ἀνθρώπουϲ καὶ περὶ
γλῶτταν ἀκρατεῖϲ ὁμωροφίουϲ μὴ
ποιεῖϲθαι. φορτίον δὲ ϲυνανατιθέναι μὲν
τοῖϲ βαϲτάζουϲιν, ϲυγκαθαιρεῖν δὲ μή,
δι’ οὗ παρῄνει μηδενὶ πρὸϲ ῥᾳϲτώνην,
ἀλλὰ πρὸϲ ἀρετὴν ϲυμπράττειν. θεῶν τ’
εἰκόναϲ ἐν δακτυλίοιϲ μὴ φορεῖν, τοῦτ’
ἔϲτι τὴν περὶ θεῶν δόξαν καὶ λόγον μὴ
πρόχειρον μηδὲ φανερὸν ἔχειν μηδὲ εἰϲ
πολλοὺϲ
προφέρειν.
ϲπονδάϲ
τε
ποιεῖϲθαι τοῖϲ θεοῖϲ κατὰ τὸ οὖϲ τῶν
ἐκπωμάτων· ἐντεῦθεν γὰρ ᾐνίττετο
τιμᾶν τοὺϲ θεοὺϲ καὶ ὑμνεῖν τῇ μουϲικῇ·
αὕτη γὰρ διὰ ὤτων χωρεῖ. μηδ’ ἐϲθίειν
ὅϲα μὴ θέμιϲ, γένεϲιν, αὔξηϲιν, ἀρχήν,
τελευτήν, μηδ’ ἐξ ὧν ἡ πρώτη τῶν
πάντων ὑπόθεϲιϲ γίνεται.
(43.)
ἔλεγε
δ’
ἀπέχεϲθαι
τῶν
καταθυομένων ὀϲφύοϲ καὶ διδύμων καὶ
αἰδοίων καὶ μυελοῦ καὶ ποδῶν καὶ
κεφαλῆϲ. ὑπόθεϲιν μὲν γὰρ τὴν ὀϲφῦν
ἐκάλει, διότι ἐπὶ ταύτῃ ὡϲ ἐπὶ θεμελίῳ
ϲυνίϲταται τὰ ζῷα· γένεϲιν δὲ τοὺϲ
διδύμουϲ καὶ αἰδοῖα, ἄνευ γὰρ τῆϲ
τούτων ἐνεργείαϲ οὐ γίνεται ζῷον·
αὔξηϲιν δὲ τὸν μυελὸν ἐκάλει, ὃϲ τοῦ
αὔξεϲθαι πᾶϲιν ζῴοιϲ αἴτιοϲ· ἀρχὴν δὲ
τοὺϲ πόδαϲ, τὴν δὲ κεφαλὴν τελευτήν·
ἅπερ τὰϲ μεγίϲταϲ ἡγεμονίαϲ ἔχει τοῦ
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überschreiten, das heißt nicht gierig zu sein.
Das Feuer nicht mit dem Dolch aufzurühren,
was bedeutete, nicht den Zürnenden und
Wütenden mit spitzen Worten zu bewegen.
Und keinen Kranz zu zerpflücken, das heißt,
die Gesetze nicht zu verletzen; diese sind
nämlich die Kränze der Städte. Und
wiederum anderes dieser Art. Kein Herz zu
essen, das heißt, sich selbst nicht durch
Sorgen zu betrüben. Sich auch nicht auf
einen Scheffel zu setzen, das heißt, nicht
träge zu leben.
Auch nicht, wenn man auf Reisen ist,
zurückzukehren, (das heißt,) nicht an diesem
Leben festzuhalten, wenn man stirbt; und
nicht auf der Hauptstraße zu gehen,
wodurch er daran hinderte, den Meinungen
der Menge zu folgen, sondern die der
Wenigen und Gebildeten zu verfolgen.
Auch
keine
Schwalben
im
Haus
aufzunehmen, das heißt, sich nicht unter
demselben
Dach
aufzuhalten
wie
geschwätzige und bezüglich der Zunge
unbeherrschte Menschen. Die Last auf die,
die sie tragen, mit zu setzen, aber nicht mit
abzuladen, wodurch er rät, niemandem zur
Trägheit, sondern zur Tugend zu helfen. Die
Bilder der Götter nicht in Ringen zu tragen,
das heißt, die Meinung von und das Wissen
über die Götter nicht bei der Hand noch
öffentlich zu haben noch vor die Menge
vorzubringen. Den Göttern Trankopfer
entlang dem Henkel (Ohr) der Trinkgefäße
darzubringen: Dadurch verwies er in
Rätseln darauf, die Götter durch Musik zu
ehren und zu feiern: Denn diese geht durch
die Ohren. Und nicht das zu essen, was (zu
essen) nicht Recht ist, den Ursprung, das
Wachstum, den Anfang, das Ende, und auch
nicht das, woraus der erste Anfangspunkt
aller Dinge entsteht.
(43.) Er riet, sich der Lende, der Hoden, der
Scham, des Marks, der Füße und des Kopfes
der Opfertiere zu enthalten. Denn die Lende
nannte er „Anfangspunkt“, weil auf ihr wie
auf einem Fundament die Lebewesen
zusammen gesetzt werden; „Ursprung“ die
Hoden und die Scham, denn ohne die
Aktivität dieser entsteht kein Lebewesen;
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ϲώματοϲ. ἴϲα δὲ κυάμων παρῄνει
ἀπέχεϲθαι
καθάπερ
ἀνθρωπίνων
ϲαρκῶν. (44.) ἱϲτοροῦϲι δ’ αὐτὸν
ἀπαγορεύειν τὸ τοιοῦτο ὅτι τῆϲ πρώτηϲ
τῶν
ὅλων
ἀρχῆϲ
καὶ
γενέϲεωϲ
ταραττομένηϲ
καὶ
πολλῶν
ἅμα
ϲυνηνεγμένων καὶ ϲυϲπειρομένων καὶ
ϲυϲϲηπομένων ἐν τῇ γῇ κατ’ ὀλίγον
γένεϲιϲ καὶ διάκριϲιϲ ϲυνέϲτη ζῴων τε
ὁμοῦ
γεννωμένων
καὶ
φυτῶν
ἀναδιδομένων. τότε δὴ ἀπὸ τῆϲ αὐτῆϲ
ϲηπεδόνοϲ ἀνθρώπουϲ ϲυϲτῆναι καὶ
κύαμον βλαϲτῆϲαι. τούτου τε φανερὰ
ἐπῆγε τεκμήρια. εἰ γάρ τιϲ διατραγὼν
κύαμον καὶ τοῖϲ ὀδοῦϲι λεάναϲ ἐν ἀλέᾳ
τῆϲ τοῦ ἡλίου βολῆϲ καταθείη πρὸϲ
ὀλίγον, εἶτ’ ἀποϲτὰϲ ἐπανέλθοι μετ’ οὐ
πολύ, εὕροι ἂν ὀδωδότα ἀνθρωπείου
φόνου· εἰ δὲ καὶ ἀνθοῦντοϲ ἐν τῷ
βλαϲτάνειν τοῦ κυάμου λαβών τιϲ
περκάζοντοϲ τοῦ ἄνθουϲ βραχὺ ἐνθείη
ἀγγείῳ κεραμεῷ καὶ ἐπίθημα ἐπιθεὶϲ ἐν
τῇ γῇ κατορύξειεν καὶ ἐνενήκοντα
παραφυλάξειεν
ἡμέραϲ
μετὰ
τὸ
κατορυχθῆναι, εἶτα μετὰ ταῦτα ὀρύξαϲ
λάβοι καὶ ἀφέλοι τὸ πῶμα, εὕροι ἂν ἀντὶ
τοῦ κυάμου ἢ παιδὸϲ κεφαλὴν
ϲυνεϲτῶϲαν ἢ γυναικὸϲ αἰδοῖον.
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„Wachstum“ nannte er das Mark, das für
alle Lebewesen das Wachsen bedingt;
„Anfang“ die Füße, den Kopf aber „Ende“;
eben diese (Körperteile) haben die größte
Macht über den Körper. Er riet, sich der
Bohnen
ebenso
zu
enthalten
wie
menschlichen Fleisches. (44.) Sie berichten,
dass er dieses untersagt habe, weil, als der erste
Anfang und das Entstehen aller Dinge
durcheinander gebracht wurde und vieles in der
Erde zugleich zusammen gebracht wurde,
zusammen ausgesät wurde und zusammen
verfaulte, nach und nach die Entstehung und
Trennung
der
gleichzeitig
gezeugten
Lebewesen und hervorgebrachten Pflanzen
geschehen sei. Damals seien aus demselben
Verfaulen die Menschen entstanden und die
Bohne gesprossen. Er führte dafür sichtbare
Beweise an. Wenn man nämlich eine Bohne,
nachdem man sie zerkaut hat und mit den
Zähnen zermahlen hat, für kurze Zeit in der
Wärme des Sonnenstrahls niederlegt, und
dann, nachdem man weggegangen ist, nach
kurzer Zeit zurückkommt, dürfte man sie
nach menschlichem Blut riechend antreffen.
Wenn man aber, wenn die Blüte dunkel
wird, von der im Sprießen blühenden Bohne
ein kleines Stück nimmt, sie in ein Tongefäß
setzt, und, einen Deckel darauflegend, in der
Erde vergräbt und sie 90 Tage nach dem
Eingraben bewacht, sie dann danach
ausgräbt, nimmt und den Deckel abnimmt,
dürfte man anstelle der Bohne entweder den
Kopf eines Kindes oder die Scham einer
Frau entstanden finden.
ὅτι ‹ὅτε› M. Baltes apud Hüffmeier (2001: 365) | ἀναδιδομένων. τότε interpunxit Schmedt:
ἀναδιδομένων, τότε | γόνου Hippol. Haer. 1, 2, 15; Nauck: φόνου codd.
(45.) ἀπέχεϲθαι δὲ καὶ ἄλλων παρῄνει, (45.) Er riet auch, sich anderer Dinge zu
οἷον μήτραϲ τε καὶ τριγλίδοϲ καὶ enthalten, zum Beispiel der Gebärmutter,
ἀκαλήφηϲ, ϲχεδὸν δὲ καὶ τῶν ἄλλων der Rotbarbe und der Seeanemone, und
θαλαϲϲίων ξυμπάντων. ἀνέφερεν δ’ nahezu auch aller anderen Meertiere. Er
αὑτὸν εἰϲ τοὺϲ πρότερον γεγονόταϲ, bezog sich selbst zurück auf die, die zuvor
πρῶτον μὲν Εὔφορβοϲ λέγων γενέϲθαι, gelebt hatten, indem er sagte, er sei als
δεύτερον δ’ Αἰθαλίδηϲ, τρίτον ‹ δ’› Erstes Euphorbos gewesen, als Zweites
Ἑρμότιμοϲ, τέταρτον δὲ Πύρροϲ, νῦν δὲ Aithalides, als Drittes Hermotimos, als
Πυθαγόραϲ. δι’ ὧν ἐδείκνυεν ὡϲ Viertes Pyrrhos, und jetzt Pythagoras.
ἀθάνατοϲ
ἡ
ψυχὴ
καὶ
τοῖϲ Dadurch zeigte er, dass die Seele unsterblich
κεκαθαρμένοιϲ εἰϲ μνήμην τοῦ παλαιοῦ ist und für die, die gereinigt sind, zur
βίου ἀφικνεῖται.
Erinnerung an das alte Leben gelangt.
πρῶτον μὲν Αἰθαλίδηϲ – δεύτερον δ’ Εὔφορβοϲ Nauck | δ’ add. Hüffmeier (2001: 419).
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Zuweisung an Antonius Diogenes
31 ab
τὰ δ’
οὖν

32

33–36
bis
ἁπαλώτατοιϲ

36b

36 ab
ὅϲα
γε–37

38–41
bis
ϲυμβολικῶϲ

41 ab
ἃ δή

42-43

44 bis
ἀναδιδομένων

44 ab
τότε
δή

45 bis
ξυμπάντων
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Rohde (1914: 272),
Zhmud (2012: 189–192)
Mewaldt (1904: 1–5)
Jäger (1919)
Lévy (1926: 92–93)
Reyhl (1969)
Fusillo (1990)
Sodano/Girgenti (1998)
Staab (2002: 118–120)
Macris (2014: 387)
Schmedt
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