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Ver[uch
llber

el111ge im Platon aus dem Eufebius
zu erganzende Lukken

von ,

G reg 0 r ius Go tt lie b We r n s d 0 rf.

IF itt e n p e r g

I

79 G•

Gedru ck l b ey C!.riji.ian Philipp M e l t z er ,

Seinem
theuerfien Lehrer und Freunde

dem Herrn

M. Johann Augufi Gorenz
Adjunkt dcr philoJ. Fak. in Wittenberg, uncl
Rektor der Schule

Z it

Plaum

widmet

diefen geringen Verfuch
aus Achtung und Ergebenheit

der Verfaffe r.

H ochzuehrender Lehrer!

Stets werden mir die Zeit, wo iCfJ zuerfl die Ehrt
!tatte, mit Ihnen hekannt zu werden, una die
Jahre) die ich dann in lhrem lchrreichen Umgang

.

zubrachte, eine angenehme und dankbal'e Zuruch.

erinnerung gewiihren. llzr Unterricht war es,du'

mich f ur dm Geijl dey JVel' ke des A Iter fhums einnahm und be/ehte, ·und ihm vel'danke ich allein die
Grundzuge jener Kenntnifs, die einzig die achte
Grund/age alfer Humanitiit und wahren Herzensbifdung

ifl.

:lezt trennt Sie das Schiclifal von

meiner Seite, und ich Izielt dies fUr einen AuFuf,
meine dankbat'en Gefinnungen gegen Sie an den

Tag Zl~ legen, avf eine Art, wodurch ir.h Ihnen lmd

meinen andern Gonnem cine Meine Reehenfchaft
Von

meinen bisherigen Befchiiftigungen ablegte.

Erlauben Sic daher, daft icn Ihnen diefe k!,ine

'Arbeit widme, als den erflen Verfueh meiner
Krafte, den ieh dem Puhliku m ij,bergebe.

Nehmm

Sic fie zum wenigflen als einen Beweis meiner
auJrichtigen Liebe und ZUluigung an,

fa

feltr

ien aueh immer wiinfchen muft, daft fie mieh auch
durch ihren innel'1l Gehalt bey Ihn;n, als dem Publikum fa empfehlm mage, als man von meinm
:Jahren Zu erwarten bereclttigt ijl.

Der Verfaj fer.

/

I\ri tifcher Verfuch
ii b er

elllIge 1m Platon aus dem Eufebius
zu erganzende Llikken.

Den bisherigen

Bemiihungen der Gelehrten

zufoIge, die fi ch fiir die Kritik d el' Platonirchen \
W erke verwendeten, foUte man Platon I'liI' einen d el' · wenigen Schriftlieller d es Alterthums
' haJt~n, die, vom Schickfal vedch ont, fichmehr

in ihrer acht en G eHalt bis auf cii(~ neu ern Z eiten erhaIten halJen ;

unci in d er T hat I'cheint

unter d en heutigen Handfchrirt ~ n, fa weit man
his jezt mit denfelb en Bekanntfdlaft gemacht
hat,

eine

wunderbare Ubereinftim mung

Zll

h errl'chen , denn di.e hin und wie der vorkom..
m end en Abweichungen lind nicht fo erheblich.
Cleichwohl fch eint es, aIs ob in den Citaten
del' I'patern Griechen, d es Eul'eL ius, G alen,
und anuer er , aus den Schriften Platons,' fich [0

8
viele wichtige noch ungepriifte Abweichungen
fanden, dals man bey genauerer Benutzung
die[er QueUe tlOch [0 manche wiehtige Entdekkung fLil' die Kl'itik d es Platon Von diefel' Seite zu hoffen bereehtigt wird.

Dnter andernAb-

weiehungen in den erwahnten Citaten finden fi('l l
fogar mehl'ere Stell en) die wir ip. un[ern Hand' fchriften ganzlich vermilTen) gleichwohl aber
den Charakter

d er Achtheit unverkenntlieh

an fieh tragen, und deren die Kritik gewiLs
no eh ' mehrere entdekken wird.

Ein fchli m.-

mer DmIiand hierbey, [0 wie iiberhaup t flir die
Kritik

d es Platon) iIt jedoch die f Jberein-

ftimmun g cler he utigen

grolstentheils

nenen

Handfehriften, weil fie insgefamm t nul' von
' ) zw ey allen HandlChriften Apographa zu

l(~yn

I ) D iefe Vermutllung beHiitigen ga nz vo rzligl ich IdngIt ver-

d orben" Stell en . wo die Ha ndfC br. Iich gewo hnli ch in
zwey verrcb iedcn e L csa rten th eile n.

E in fo k hes Dey.

fpiel (i mlet lll an illl Phiidrus S. 3II Z w py ur.

Bl'yliiul;g

b emerke icb , dals die Manufkr. d i/) mJn gew ohnli ch

in das r4te. Iah rh. [etzt, w ahrlcheinlic!ler e~ lt
fan3e des

15tetl

ZIl

A,,-

vcrfertigt wurden. <lenn vor ,len Z ei-

t en d es G emilth ius Plctho fah man w ohl LChwerli ch im

O ccident eine Ab[chrift

VOID

Platon.

.

9
fchein en. So nach kann man denn auch licher
annehmen, da fs die Codd. die wir yom Platon
haben, gewifs mit fdtner Ausnahme die['elben
Llikken haben.

\ Vahrfcheinlich fmcIenfich der-

felb en eine gro[se ..:i nzahl in un[erem Texte, denn
he entiianden gewuhnlieh dureh die fo genannten
::) CP. OIOTEAliUTcx"

die 1'0 hauJig im Platon vorkom-

. men, dllrch \ Viederholungen eines 'ATorts oder
Gedankens, Zurii kweifungen, kurze Erklarung'e n i;n Laufe del' Rede, die clem dial ogiCchen

Vortrag fo eigen find.

Doeh hiervon werden

die Be)'f'pi ele an den Stellen felbft, deren ieh
einige wenige hier aufzultellen und zu prufen
Wage, deutlicher ;:eigen.
Hnw r den Hikkenhaften Stellen, die wir

in1lPld. r .tC(. \.

unfercm T exte vom Plata n haben mugen , iH ge'wifs jene im erItcn Alcibiades S. 66. Zweyb r.
Amg. (Alit.

qJ,Y,IVliTct(.

L :vu.

TO

d's

"I1"1l1W(i]{,ft'.l ECWTO '.l ,

2) Auch H err B (Ifi bemcrkt in cler Vorrede zu fcinern

Krit. VCI] ii-ber dCIL Text des Platoll, Gafiuw/;/s, da!s

cIie

O,UOICTE AEUTcx,

gewiihnl ich die Llikkell il11 rIatO(l

vpranlarst h atten , b'ey Geleg cnheit ciner Wi ener H ao<lfchrift. tiher welche cr die wichtige Bemerkung ma ch t,

cIafs fie einige Liikk en erganze.
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Op-O).OY8,UEJI 6'w(PpoIIUVifl) EIVIJl.{;

der merkwlirdigften.

AAU.

I1UlIU!'E.)

Ma n ahndet

eine

b ey der

itrengfi:en AufmerkCamkeit im L ele n nicht die
geringfte Spur -e iner Liikke ; ja man kann fieli
die hi er l ehlf>mle Stelle, die uns Stobaeus aufb ehalten hat, hinzu odeI' hinwegdenken, und
cs bleibt de,rfdb e

ZU [~lInmenhang.

Die PI'Lifung

d el' fehlenden Stelle h at daher viele Schwierigkeiten, daIs man oft ungeWlfs und zweifelhaft
wird; von del' andel'll Seite wird fi e interelI'ant
und anziehend, je deutli cheI; man die, V eran~
la1fung del' Llikke einfieht.
Nach den oben angefi.ihrten Worten lieft;
nun Stoba eus in feinem Citat S. r83 Gesn.
Ausg. noch folgende W orte:

AP'

~(J7rEp ""'1'0-

7r'TpOl, <l"'CPE;'8PX 8;'1 , 1'8 EV Tip OCP.9'IX )..P-ip 8V07r'TP8, lU!lj
UOl,j-IXPWTEPOl, TE XIJl.{ AIX,U'lrPOTEP"' , 8.W
E:J

1'l1 ~fu,rEPCf

-;0:; j-1l0V

p ET if lI.

"'PIX. /3A.E7r'O VTEt; , Enemy

r.o:/

~fU"~ «.i)TI! r; ,

re UOlf

EOlx E ')IE ) (t! L Wr..pIXTEt;.

n:t. V' I;'~1J EV07r'TPi~

X pwp.. €.:t' lXV, XCI.{ TW:; '" v.9' p W 7r' 1 V W v fJ!;
(t

.:tEO'; 1'8

..puX>; /3EATI;'8 , Y.IX.:tXPWTEpO";l

'A"'f-I.7r'POTEPO:J rUYXOt :JEJ WlI.

Zi9

xcq (;

TIl:;

"'/UX'1~

8TW'; !Xli ' P.IXJ,I:;X 0PipP.S lI ncq ,,/llI!)J(]'UOIP-F..V

Ncq. (nun wiederholt Sokrates die

obigen YVorte)

TO

rYe

"IJ:hoJlJltetll §ctU1'OV;' O,!tOAO,,/8fJ-€lJ

~WCPpOa-UJI'l" etvrq; n~VU
1'E9

AP'

'YE.

8V P-'l 'Y1"IlIWui{.Oll_

fragt Sokrates weiter. Conrad Gesner auf..

fert khon die Vermuthung bey dierem Citat
in [ein er Ausgabe des Stobaeus, dars die Stelle
wohl acht fey; unu Gottleber machte in einer
Anmerkungin EieHers Ausgabe einiger Plat011.

D i a log enS. 145 aut erwahntes Citat von

neuem :lUfmerkl'a m.

Die[e Platonifche Stelle

im Stobaeus citirt nun aber auch Eufebius
Praep. Evang. Xltes E. c. 27. pag. 551. Vig.3) nur ,
mit einiger Abweichnng: er verbindet nehmlich
die feltlenden Worte auf eine andere Art mit
der vorhergehenden Rede; uhrigens citiren beyde diefclbe Stelle.

Es wiru daher vorerlt un-

terfucht werden mi.iITen, ob Zu[ammenh iH1g und
5) Beym Eu[ebius .Gnu/lie WOrle TO O'E 'Y1'I"W7u eIV [;Ci.UT'.
OfJ-OA. U. E. <las erIlc l\hl wcggelalTen. und S okra te.

fpricht fort:

U(CWlti TClf 'YlXp

(J C'- CPES'C'-TIX ES'I, '1'" 8

Ell

~ 1I OTI , WIT7rE? nwr07rTp ~

'l'"Cf oCP·9"IXAfJ-Cf eliOirTfl8, ){. ~I

n"·J"PWTEP~ "rq AU,tt7!'POTEPIX, ~TW
'(1) iJfl-E7 Ep<f

'f UX'l1

"OI{ :O.9'E09 T'8

(3EA7'Jt;8 Y.iZ.3'. ,t. A.

EV

TUY"/ a.:Je/ W',/.

Sl att rrcci:pc;:Ef!CG uml WlI licIt or allo rriZC(IES'IXTCG und
Oll.

1m ubrigen 1iimmen bertie liberein•

.
'

der Platonikhe Sprachgebrauch ii be r h a u p t fur
die Stelle fprechen, und fo ciann, in welcher Geftalt fie in den Text aufgenommen werden murs,
ob fo, wie wir fie beym Stobaeus, oder fo, wie
wir fie beym Eufebius Ieren'.
Sokrates fueht den unruhigen und von Ruhm
und H errfch lucht trunkenen Geift 1'eines Lieblings Alcibiades gJeich(a m aus feinem Taumel zu
wekken, ihn zur Befonnenheit zuriick:mfiihren
und auf fein wahrcs Belie a ufmerkl'am zu machen. Er warnt ihn, fieh nieht zu vorlchncH und
leichtfinnig urn die Liebe des Yolks zu bewerben, vieimehr mit der n iithigen Vorficht und
Klugheit I"eine politirche L aufb ahn anzutreten.
Es fey flir ihn Pflieht, fieh felbft, feine Obliegenheiten, die er juIi in [einer Las e zu beobachten
l1abe, genau k ennen zu lernen. Diel'e 4) SeJIJfterkenntnifs, wie er fi e n ennt, fey die nothw en-

• 4) Dies Wort hat freylich einen weit bdc hriin klem Sinn,
als Platan feinem

"/1,,/ VW(J)(etv ED: UTW

ill dicfcr Stelle

unterl egt; all ~in cler Klirze ul1d Zweydeutigkeit lelb11:

willen , die in dem PlatoniIChen Ausdruck fiegt. behielt

ich denfelbell Ausdruck auch im D cut rchen bel'.

OUell

13

'Oige Bedingung derTugend und der moralifchen
GiLickfeligkeit. Ohne lie konne kein Subjekt, al-

1'0 auch kein Staat gltiklich feyn; daher fey die

.

Hauptpflicht des Regenten, lich in Befitz diefer
Sclb~kenntnirs

zu [etzen, um feinen Staat gllick-

lich machen zu konnen. Dies ill die Haupticlee,
auf welche clas ganze Gelprach am Ende zu hinzielt.
Um nun dem Alcibiades einen deutlichen
I
und anfch3lulichen Begriff von dieI'er Selbftk enntnifs beyzubringen, bedient er lich des Bey.
fp iels vom Auge, das {ich felbH lieht. Will lich
das Auge I'elblt fehen, fagt er, fo mu[s es in einen Spiegel oder auf etwas dem ahnliches fehen,
auf das es fein Rild wirft. So kann es auch auf
ein ancleres Auge fchauen,
/3AS7rOll1'O~

ett;

7'Oll

o<p.S-"'}.P.Oll

(SV!lSlI071K IXC I:I!I

O'l'l

7'1:1

sp.-

7'0 7r POa'W7C'Oll SP.<PClAlIS1'rq

S. 60 hatten die Sprechenden einen no ch fehr eingefchrankten Begriff von

€ctUTOlJ 'Y1'YlJW()U.

Sie bezogen

es blols auf die Kenntnirs der S eelenkriirle ; weiterhill

ab er dehn en fi e die Bcdeuwng des Sel blierkenn ens un gleich weiter aus, auf alles, was man in feiner jec!p •.maligen Lage wiITen und thun

murre,

a1[0 auf ui e For-

o erun gen d er praktifchen Vernunftliberhaupt. (S . 58 )

~j(

"PO(. 7rCl.W op~wr; op.o}.o,,/. und die [olg. W 9rte.

14
Ell

'l''l1'~ ""T)

CWl'I"PU

otet) WI11fEP

Ell

:ut.r01f1'plf S.64)

wo fich ebenfalls das Bild des ganzen Gelichts
abzeichnet, weil das Auge felbIt etwas Spiegelahnliches ill; allcmal mufs es abel' feinen Blick'
auf den wefentlichIten .Theil des Auges, auf den
Sehpunkt richten
'5011

"II1'H).

(EfJ-!3'AE7f'WlI

E/~

7'87'0

07f'EP !3E/"1'I-

Eine ahnliche Bewandnifs hat es in

der Anwendung mit dem Sehen oder El'kennen
unfers geiftigen Selbit. DieSeele mufs ebenfaIls,
wenn fie fich kennen lernen will, lich felbii; anfchauen; und zwar mt1s fie ihren Blick auf ihren
edelitell und wefentlichIten Theil rich ten , auf
welchen fich die Hauptkr,:lt der Seele griindet,
(was oben vomAuge

(3IiATI~oll

/lW1'8

und

«PET,? o(fJ.:T.

biefs) . Die Weisheit n ehmlich (IToq>Ut ) mufs das
Objel<.t ihrer Heten Anfchauung feyn, oder, wie
es gleich darauf naher beftimmt wird,
LlEpO; 7I'f{l/

1'81'0 Of.IITII

0 £<;/11 et~£lIcq "cq S) (fJ(JOlletV, das reine Vor-

ltellungsvel'mligen, wodurch fie (die Seele) in
5)

q>POllEllI bezeiebnct nach Platons eigenthiimlieher Vor.
ltellungsart iede von derSinllli chkeit unabh angige, freye
Op eration des VerIhmdcs.

Er dachte fi eh nehmli ch, ei-

ne zweyfache Kraft der Scele, eine niedere, unedlere.

\llld einc edlere; jene flly dcm EiWlu.lfe der Silmlichkeit

unmittelbardr Verwandfchaft ' mit del' Gottheit
He-ht. (Und nun verbinden wir die fehlende
Stelle)

f.</ W~7I'EP

lU.<T07l'TPOl.

~IXCPEs'EPIX

E,t 7'8 Ell Tit'

o(/(.'JIXAf.!~'l El/07l'TP I:! , x04 Xrx3'rxPWTEPf(. x04 AIXf.!71'P01'Epbt

ti. 1: w.

So wie fich abel' das Auge im Spiegel

l1eller ueht, als in einem fremdenAuge: (dies bezieht Iich auf die obigen Worte A'Ar.. d~AOli d'1,
~W"PIXTEi;,

OTt

EIIIIEII())7'UXt; 8)1

eli; XIXT07fTPtX. TS

o'n nt Ef.!{3A. )

'UX!

ell

};wnp.

TDlrxtJTtX..

fo diirfen wir aueh bey

die fer niedern Sture von vVeisheit nieht Hehen
bleiben, wir ~iirren vielmehr unfern Blick unmittelbar auf das erhabenfte

Id~al

von Vollkommen-

heit, auf die Gottheit felbH richten,
:J'EOi; Ell

T~ ~f.!E1'EP"f

tV%'J (3SATt'il$

~~!,l.7fp07'EpOl/ TU'Y%lXlIet

WlI.)

( 8TW

"04 (;

X",3'IXPWTSPOll

;!ClJ

in welcher wir das Ur-

hiM der Weisheit reiner und Iauterer, als in unrerer Se ele fehen.. Wie confequent und zufarnmenhangend wird nun nieht die Rede des So-

ausgeI'ctzt, di ere wurke frey, unabll iulgig, fey ccin cr

Natur. de rep. B. 4. S. 31jg. Z w.

W';

Ell CIA.J1'\tJ 1'~,

:J'pW'7r£.!J 7f EPI 1'17 11 tUXl]1I TO f.!ElI {3EATI,Oll

£,/1104,

OE %e:tpOl/, und andere Stellen. S. Tennemans

,d er I'iar. Philol: 3ter E.uul. pag. 60,

"'lITO

SyHCUl

!<-ra~es ? -

Doeh das naehfolgende beweift noeh -

au t>o'enfcheinlieher. Sokrates knupft den F::l den derRede, nach diefer kleinen Epirode, zu der ihn
-die Vergleiehung des geiHigen Erkennens mi~
dem ,finnliehen veranlalst hatte, da wicderum

an~

wo fie fie,h von' demeigentlieherr Gegenftande

-

,

ihrer ,Unterfuehung entfemt hatten. Sie waren
dahin einverfranden S. 6r . dais die Kenntnifs
un[ers geiftigen Iehs der wahre Grund der Le-:
bensweisheit fey, hatten aber noeh nieht

gena~

genug qeHimmt, was zu dem geiHigen reh ge'"
, re ehnet werden mti[[e ; das U rtheil fallt el1dlieh
dahin aus S. 66. dars die SelbHerkennt nits iq
clem Wiffeq und

K.enne~ a~le_~

delTen beHehe.1

was in unr~rem jedesmaligen ZuHande zu wiffen und zu thun unfre Vemunft yon uus fordere.

Wer dies nieht wilTe, fey unglUcklich t

denn er kijnne keine Tugend iib en. Man miirr~
daher diefe Kenntllifs beiitz<'ll ) als die nothwendige 13edingung der Moralita t und der von ihr
abhangenden Gli.i ekrel~gkeit. Dureh ein (olches
Streben naeh Tugend, fag t endlich Sokrates, gewinnen wir die Liebe del' Gottheit,

O/xClIW; P.ElI
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"I«.p 7I'Prt7'7'OIl1'Eq -

.9'EOCPIAWq 7I'PCttE1'E

- ryE Ell 1'OIt; 7I'p009EII EAE''1 0 P-Ell y.~ TO
71' pOll OpWYTEt;,

7I'f«'~ETE.

S. 68.

.9' E lOY,

X~ 07l'SP

'l~ A «. P--

Offenbar find hier die

W orte im Citat gem eint,

~1'W y.~

0 .9' EO q

1'M Ell

1"lJ

~p..E'rEPc!- 'fux~ (3EA. TI<;jM XCI..9-x PW1'SPOll :Cf4 A«. p-7I' pOT lipOll 1'U'YXXYet {))Y,
1'Et; U . i~

N achGnz
Ij 1£

w.

und <lanD

ett; TOll

.9' E 011

(3AE7rOIl-

Wenige Zeilen darauf foIgt del'

cdmwt; 'YE 7I'P"T1'OllTEt;

e~ '" ()(, ~ E ~ JI

nClf

0 T et )) 0 11 {3AE7rWrEt;.

Das Bilderreiche, das in die fer ganzen Vergleichung herrfcht, .ijnden wir auch in die[en
Worten, und durch das Ganze innig verwebt,
[0

dais man weder Ausdruek noeh Gedanken

fi.ir nicht Platonifch halten kann.

Die[e Stelle citirt nun aueh Eu[ebius an.
dem oben angefuhrten Orte, und dies Hi: ein
neuer auiferer Grund fur die A.ehtheit der
1'elben; doeh entfernt er tieh in etwas von dem
Allegate des Stobaeus, welches auch bereits
oben angezeigt iit.

Iezt mliiTen daher beyde

Lesarten gepriift werden.

Betrachtet man die

B

1,8
Stell e in d er V erbindung ~ wie fie Stohaeus hat"

llnd urtheilt ,uub efangen, 10 fallt es f'o gIeich in
die A'ugen , d aIs eben d as. dopp elte
op,o~.o'Y.

cruetv ' "!J1'o')

ten Ct:p'
7'8<;;

IT , ft. VOl'

WIT7rEp n O(/r07rTpOl. -

AAlt.

NC/{.

das

-

7'0

ali' 'Y1"'I)lW-

und nach den VI/ or'Y1'YllW([XOlfUElI ~p.ou; ow-

6p.OiOTE}.EtlTOIl

Schuld war, daIs

d~r Abt'ch~'eiber dieL'e ' Zeilen au/)· NachIalIigkeit
iilwl'filh. Alleil1. die Stelle iii fchon an fich auf-

1'a11enl1; das zweymalige

1'0

as "'11"'111. E.

wa.c feltfam

und Ill uf~te Verdacht crwekken, und die Zwil~henwO l't e

bekamen 'dadurch ganz das Anfehen

e'ines Inf,'rats, J als d aller f eIblt dell aufm,evkfame
A~)rdll'eiber

leicht · AnH.ols nnden, undr zu einer

~j'genm a-chtigen A:nder uu g-- im T e"t.e' verleite t

werden konnte. Dies lars t ~a'mut}'H:'.n., '<laCs die
L esart bcym E ufebius eine wiIlktirliche Korrek1'111'

von jpner des' Stobaeus' iit : d'emi es IMs t

Ht:h nicht denken, wie di~Eu[e biunifche t esarr,
,"v enn ma n die[e als-die aIte und achte aimelimen

woHte, ei e L6 gewa lt l~lIlle Anderung des 1i€*tes,
( <Pct{'ETC/{. TO

~E ')'I'YlIWa'''~ J.. u.

r.

w,.) Qd er iib er-

Haupt die[e Liikke veranla1Iool k onnte, denn
bier 'herrfeht ja der ilUljsR~ Z,1:1fanunenhang.

19
Vielm.ehr 'glaube ich, d'a[s der AbiChreiber in
j'ener Wortfolge beym Stobaeus Zu[ammenhang
vermifste, und auf die[e Art das Anfiu[:;ige wegzudi n-mem, und-YerLLan nnd S'i nn in die[e Stelle
zu bringen v:c l'meinte. Viellcicht abel' -

kunn-

te man. hien einwenden - anderte Eufebius felbft
hier deu Plat. T ext-in [cinem: Citat, blors um
die HeLl:e ahzllki.irzen, wei! diefe' \Vorte nieht
R0thwendig, zur Sac:;he gehurten. na abel' null'

juft hier geandert ill, und d-i e fe W orte in· dem
langen Citat ausgelaITen find :. fo bleibt es dennoah wahr.fclrei.ri:lichell',_dafs. eben. die fo unnatur-

heh

fcheinend~ · WiederholU11g j'ener Worte diefe

Andei-ung v.eranla[ste" fie , ruhre nun vom Eufehius ., dder v:on einem andem h.er~

Nun fragt eS"

lien nul', wie die. Wredellho! ung diefer V\Torte
im Gefpllaeh entHanrlen, und 011 fie,

de~

Laufe

q'eI' Red'e. angemeITen ifi:; und wiilJdicll, findet'

man dief.elhe,

r.

bald man uch genau in den'

, Gang d'Qs Gefpr:iic:li.s und in, die :Cage, des SpI'eolterrden: hineindenltt ,. feh!! natulllich.

Die- Un-

t erl'edner waren fchon o~ cn S. 61 dariiber mit.
I

~and.e.l1 eirn. w<Wd'en"

dna.
B

d~ ~{)(.f)"'-()V' 'Y'')'YWQ'ltetll
2

20

di.e SelLitel'kenntni[s, die wahre Lebensweisheit
(o-WCPP OC'UlI?])

fey.

Inde.ITen ltofsen ihnen Zweifel

.aufj ob fie fich auch dieS elbfterkenntnifs deutlich
genug gedacht haD en. Sokrates fucht daher dem
Alcibiades diefe Selbiterkenntnils durch ein verfinnlichendes Beyfpiel zu erklaren. Nach diefer
Digrefii on i.iber das Anfchauen d el'
Sokrates auf das
~TW UOlf

EJWTOJ/

C(")

tc;(:JTOll 'l'IYlIW]'uetll

"I',Ion! f.U(,'AI~IX.

~ en erilmert. er zurtick ,

niCs fchon oben

(iO<!'IC(

kommt

wieder zurLick,

Bey d ie[en W 01'-

•

daCs fie die Selbii,erkennt-

fIW<!'P0U'uvl'f

genannt haben; Hihrti

abel' dann im.Gleichnilfe weiter fort, und kommt '
wieder auf die W orte
«U1'~9.

OPWP.SlI UOlf "I1"IlIWfI'XOIP.EV ~lJ.(J.~'

Er wiederholt al1'o nach die[er Zwifchen- •

r;ede diefe W orte noch einmal, und ' folgert .
weiter daraus; und nun nimmt die Rede ihreri
vorigen ,Lauf.- Es fliefst hiel' das eine aus oem
andern, und offenbar war . der Hauptfehler,
<!en man hier begieng, diefer, dafs. man das Nat~irliche und Ungebundene beym Unterreden,

d en wahren Charakter de$ G elprachtons, verkannte . .

Diefen GrUnden nach halte ich nun daflir»

dars die Stelle , und iwar wie wir fie b eym

Stobaus lefen, in den Text aufgenommen werAu[[erd ~m

d en mu[s.

lieit Eufebius noeh fiatt

wrnrEp "IXT07r'TPIX G'1XC(h,S"EPIX ES"ill,

h aeus heirst,
o"IXCPEs"E{l1X

G'iJGcpES"cmll"

wie

es · beym

Sto-

len foUte glauben , daLs

hier vorzuziehen ware, denn vermuth-

heh konl1te man es nieht zufamruenreimen, wie
O"IX((lliS"EplX

hier Iiehen kunnte , da doch gleich

auf zwey gleiehlautende: Comparativi
AIXP.7r'pOT.

das

UIX .:Tc'pWT. "011

daraui' foIgten. Man verwandelte daher

(jCdPES"Ep lX

bialiter.

d ar~

in

G'UCP /:S"Cl.TIX,

und n ahm es adver.:.

Allein G'1X((llJ~ winl von einer Materie

gebraucht, die hellfeheinend, durchIichtig ift,
und insbcfondere. vom Spiegel, in clem man fieh
hell [ehen kann ;

'J!1X/}rx p:JJUpu

abel' bezieht fich

mehr auf die Seele und die Gottltcjt.

Es hat

al[o beydes [eine gehurige und n othwendige Beziehung.

Nach

fieh en. l Jber

WlI

G'IXCPE<;"EPIX E'>e

und

Oll,

dart" kein Komma

die verfcl lieden en Les-

arten beym Euf. und Stob. "bfst fich nicht
entfcheiden.
Eine zweyte Stelle, deren Integl'itat man 1'1 . ~J
111

Zweifel ziehen mu[s, findet man in dem

r r. '1~. ~

tHen B. von den -Geret~en,

pag. - 45. Zweybr. ,

Die Unterredner 'hatten vorher iiber Er..

Ausg.

ziehung [chreinl'eitig ,ge(prochen 1, weil fie iibt!l'

den wahren Zweck del' Erziehung noeh nicht
Iezt unternimmt es die

einverftanden waren.

PerIon, die im Dialoge das Wort fuhrt, (der

A.'Jll l1Xto q EElIoq) das Obje.k.t der Erziehung naler
zu be[hmmen~

oJ'pet. pag. 42).

( AE''/W

0,,'

"Clf

cpiJp,t

'f01l

O'ft811 (tl/"

Die Grundlage zur wahren Tu.

~end und Reehtfcha.ffenheit, fagt fie, muLs .fchon

in del' zarten Knabenfeele gelegt werden; in lIrr

mufs

dIe Anlage zum k Linftigen techtfchalfenen

Manne entwikkelt und gebi lJet <
w erden, [0 w,ie
man das Ki.nd zu einem beftimmten Metier od-er
einer . gew iITen Lebensart, der es iicl~ wiclmen

[oJl, friihzeitig aufmuntern, und wenn al:1ch nul'
[pi el~d,

vorb ereiten mufs.

A.9-iJ!I. f t "

TOIVUlI f.LiJd'

(tOp t :;Oll "I EV1JT :q.

/J'

g" a;;,w lI T il:9

(;EUp.E ',!OV

W;I "I C<. jJ

.TpoCP<x ~,

-1,uWY

0 A.-E'YO~WI

O!lTCt

5111Clf

7rClld~~)f,"

Ollflol~wrE~

87rCltIlH,)Tc t;

Wt; 'fall

f.LW 7r87r'ca.-

A8YOP. ElI

TI;let"

TOY (;E ,

a:If'CU!WTOl/.,

lVlOTE Elt; rE ltr£7r''lJAEI:tt; ucq 1IC<.UXh 'lpJIX.9, XC({ IXV.WlI
'J'GJl!1'WlI f.Ltx.Act 7l'E7r'CUOEUp,ElIW1I

tx.:I.5'p;,;7rWlI

cr'Podp~.

Of)

"ICl(J

et V 0Lf

?r

-TClf)'l'1lt

cu d' t'I «v,

,j')l8 ,U EllWV,
?r 0 I

W~

tiOIUEII,

~ (j 001 E?rI.9-U P-'lTillJ 7'E uOLf

S[JCl>'i1Y 't8 ?rOAIT'1 l1 "IElIE09ct.f 7'EAEOll

"PXe/v

1'E

'''OIl

txpXEa90Lf E1t'1';txP-tiVOll' p-E1'tx ~IUi1';.

Nun kunnen wi!' abel'· auch nid lt Iang~r
{P-'1 7'OIVUV

P-iJ~'

0 AE"!. ) Gihrt del' Sprechende fort,

liber den wahrE;n Zweck del' Erziehung ungewifs
bleiben. vVir fagen bald v.on die/e m, bald vOll
jenerri, er hahe eine gute Erziehung genoJfen.
.e r r~y

';'E?rcuIEUP.BVO';,

bald yon andern llnter nns·,

fie hiitten keine En:iehung gehaht ,

( " ?rella'SUr OI )

oie doch gleichwohl in ihrel' KunJt oller Wi[fen,

.f<;: haft ausgezeichnete Gefchicklichkeit beiitze?,
{1f67!'ct/~EUP.EVOI t'I~
CiVet{

7!'''~etOl V,

1'1) 8

'Y"P

71'OI 8 (jc('1I U.

1'CWTIY.. ,h8US:/WlI,

w~

somE:!,

f. w. D iel'e ndall] ich wiG..

fen nicht, dars die wahl'e Erzich ung Iich damit
.befchafftigt, da.s zu ihrem' Zweck macht , - darauf fol gt

7!'OI80"0('V,

und nun ifi m;] n auf einm al

.:'l.llfTer aH em ,Zufammenhang , man vernlifst den
N achfatz.

Das ndmx

erlllX/ ?rcu~eriXv

full Jich do ch

auf etwas nachfol gendes beziehen, und lil a 11 vermuthet nach

To('UTeX

ein pronomen relati vurn •

.Ficin rand wahrfcheinlic;h die Stelle f'b Cll fo,

me

wir fie haben, nul' verfiand -er fie falfch,

und iiberfetzt daher gan.: verkehr.t und willkiihrlieh: Quippe non hane diJciplinam putamus,
fed

eam~

quae a pueritia dejiderari amar(q ue

virtutem facit.

Das ~'Y8P.El/Wl/ bezieht er alfo auf

die redenden Perfo nen, da es doch auf den vorhergehenden Geniti v
geht.
AE"IOP.ElI

7r'E7r'CU~EV,UEVWl/ p.((.,\((. o-cpoop,x

Der Zufammenhang ift nehmlich diefer,
w~

TlVct iJP.WV,

wir nennen manche unter

um, oft gefchickte Leute, 7r'E7r'CU~EVP.EVWl/
(]'cpo~pct , dennoch ct7r'CU~EVTOI,

weil fie nehmlich u. f. w.

H "Ictp TctVTIX

Das

P.ClJ.,x

~'Y8P.:;l/Wll,

kann aIla

T OWTct

nicht auf das vorhergehende, wie Ficin will, Landern es mu[s auF etwas naehfolgendes bezogen
werden, unddies vermi[st man eben.

Ficin

macht nun eigen'machtig einen Nachfatz: fed
earn, CJuae.

Del' neue deutfche l'Jeber[etzer ,

Herr Schultes, mochte fich ebenfalls hier nicht
helfen kunncn; er folgt daher geradezu del' FiciniLCh(~n Verfioll, und iiberletzt:

JValujclwill-

lich abcr werden 'fir das nicht jlir Jirzieilll" g

ludlCIi~ fondern das ~ was eincm Luji.
cinjhi./st, ein rcclttfc1toJfener BUrger

llnd

Zit

Liebe

-wert/en.

Diefe Schwierigkeit hebt nun Eufebius in einem
.Citat aus dem erften B. der . Gefetze im
feiner Pl'aep. Evang.
wir nach elVcq

7l'OUO'w.tV

I8ler

12t en

B.

Abfchn. Hier finden

noeh foJ gende W orte ein~

gefchaIten: 0 vuv AO'l'O~

IXV

Sl~,

'T''!v

d's

7l'pOC; ct(JET,!V

Sobald man Lich diefe W orte

En ;Clld'WV 7r'OU d'C-ZIXV.

hinzud enkt, ili Sinn und Zufammenhang wi.eder
hergeIiellt ; das 0 bezieht fieh auf TC'W1'ot, und ich
denke mir wie bey 0, 1'0 auch bey 'T'IXU1'IX,
ZU,

wie

(7l'Ef'1 1'1 etYcq,

bek~lllnt,

7l'S{JI

hin-

fieh mit etwas be-

fch afftigen ) una nun hat die ganze Stelle

8 'l' IXP

'T'CtUTct i/y8,UEVWV,

'v;;

"I0~

7l'FOC; "-PIiT'!V lilt 7r'Cu d'wlI 7r'lXtd'etIXV,7r'OI8 -

f1CtIl

CtV iii,!, T'!V

d'1i

EOI:I.EV, etvcq

7r'1X(()etCtV,

0 VUV AO-

u f. folg enaen Sinn: Manche von uns , die

wohlunterricht et. find, n ennen wir deffenungeacht et

(x7r' CIIO'EUTOI ,

denn fie wi.iTen nicht, da[s die

wahre Erzieliung eben darinne beHeht, wovon
jezt die Rede in, nehmlieh in der fittlichen Ausbildung des Kindes I die es fiiI' den achten B iirgerIinn einnimmt und begeiHert.
Punkts

VOl' 8

(Statt des

"I"-P mu[s ein Komma Hehen, und

0'6 ilt particula explicativa Eiir "IrtF) wie oft der
Fall ill.{

In den variis lectt., die del' Zweybr.

Aus o'. anO'eMinrt lind, le[eH wir tiber die[e Stelle
b

n

v

folgende Bemerkung: aliam huius loci lectionem
e veteri quedam-, quem plane ignoramllsJ (nam
Ald. Bas.

I.

et 2. tenent vulgJ ajJert Steph. ni-

mirllln: ~'1IJP.ElIlJ)lI
'T1111

~E

.".. IX. E• ."..

we;

eM!. & • ."..

""CU~WX,lI.

0 l/till

AOYOC; 1X1i

en;,

Ste.pha nus fand al[o

wah1'f'eheinlieh noeh in einem andel'll Schriftftel_
leI' diel'elben W orte citirt. -

Ohnfehlba1' taufch_

te hier cl-as op.owrEAEtlTOlI, das doppelte ""CUOet~1J
den ,Abfeh1'eiber, dars er die ganze Stelle iibCl'fah.
Ein foIches Verfehen d es Abfehreibers,

w()

eine fchnelle Wiederholung eines und de1Telben
Worts oder Gedankens verurfaehte, da(s er aus
Mangel an Aufmerk(amkeit eine ganze Stelle im
Le[en i.iberfiwang, war wohl die gewiihuliche
VeranJaffung einer Liikke il1l Platou.

Zunl

BeweiCe klinnen noell ein Paar andere Stellen
dienen.

.

VFir finden nehmlich im Glen Brit'fe und in
einer Stelle des 'rimaeus denfellJen Fall .

Die-

fer Brief iIt an drey Freunde g<'richtet, die zur

21
~ge11feltjgen Liebe unci Freltnd'tchaft ermahnt
w.erden.
T 'ceu'T'lJ lI T1J!I E7!'I'Of..'''1!1,

""9 UP. Ct 9

1X1I1X"IlIWlIct{

'Cu'9, €I OE

.p.''',

fa gt daher Platon, 7!'"V.

XP'J]'

)£etTIX

P.IXA/<;IX

Gt~po

p.f.V

~UlllXP.-/lI, w~ 0/0;11-'

f.<;'1

'1rAet<;Ctl!lJ9.

Diefen Brief mU[st ihr aIle drey Iefen; am
b eIten wlire es, ihr liil'et ihn aUe drey -zugleit:11
nlit einal1der, wo nieht, fo 'lefet ihn wenigLtens
reeht oft.

N aeh den Wort en

fehius in einem Citate P. E.

et

OE p.'J] lieit Ell-

I 2t

en B. pag. '534

Vig. uo eh die W orte " cmd'uo nom;. Es lit dajler
weit natlirlieher, wenn, er fa..gt; ihr thut am be-

.(ten, ihr Iefet ihn, wenn illl' all~ drey beyCamm en reyd., oder, rolIte fich dies nicht
ken, wenigliens je zw ey zufammen.

to

Fqhik-

G eratle

[ 0 las auch Ficin; er iib erfetzt /zane vero epifio-

lam a vobis tribu5 Jilnllll~gendllm cenjco: az,c
Jaltem daouus una legentibus et Jaepe etiam
repetentibus.

d er fol gte ,

Weit das

UU'/'X

ouo

1'0 waf es fehr leicht)
W orte

ii her1~th.

UIXTIX

"OI )llJ,

lchnell:!allF einan-

XIXTIX OUllCtl.UV U.

C w.

dafs der Abfchreib er dief~

~~r~

x r-'~ ~.

Eine glerche Bemerkul1g machen wir in eln er Stelle des Timaeus, Th.
~on

10.

pag. 3r8. Pla~

tragt hier feine Gedanken lib er die EntHe-

hung d er Zeit

VOl'.

D e,r W eltLChopfer " philo-

fo phirt er, fc;:hu£ die Zeit
Aeon

(CUWY, 81m/. CUcJIO, )

( XpOllo,; )

indem er clem

etwas nachbildete, das

6) Sllcceffion hatte, und die[e Nachbildung 'ift

die

Z ei~.

( E11l01lIX E7i'llIOE1 "IY~T~lI TIY" CUWlIOC; 7i'OI'fJ17Clf)

Platon fah die Wiededprlich e ein, in die el' licIt
bey dieter Erklarung verloren hatte, oafs er
Ideen mit An[<;hauungenl vel'wechfelt habe; er
verbeifert fich hierauf felblt.

T OWTOG

TE 7I'C<.7ITOG f.l. EpOC; XPOV8, urtf TO T '

~7I TO

T' E<;Clf,

XP~lIg 'YE,),OllOTOt; ezcJ'fJ' CPEPOllT£t; AIXI;',(}IX7I~

fJ.f-1i

"illl OurJIOlI ga'I IXlI , 8U op.'}wr;.

~'fJ

E7r1

wr; 'fJlI

A EYOP.ElI ')'IX{J

E<;'fJ T E UGq E<;rtf' T'>} O'E TO E<;I P.OllOll, l' IX To.:

1'011 af...'1.:t'1

~O'YOll

7rPOa''1XE1, TO aE

'1 71

1''171 Eil XPO llip 'YElIEa'I 7I 1817C1.1I 7rp:37i'et

TO d'E<;rtf 7rEpl

),cYEa9IXj,

XI-

lI'lliE1C; "IIXp 13<;011. TO rl'E Cl.E1 ;'Cl.T'Ct T'lXti TCt EXWlI Cl.UI:I'lT Wt;, 8TE 7rPEIJ'(3tiTEPW , HiE lIEW7CpOV 7rP017iJ"ez

'Y 1-

6) Das FortriikkQll, Fortl'cbreiten der Zeit; dies be~V lirkte

er nehmlich durch die ConLiellation dec Hilllmelskor-

reI'.

"Ill E 09 tlf 7f 0 l' E,

8~E

' ,,(trOllElIcit lIVlI 8f

eta-IXU.3'/~

E(lE09cq.

Veranderung und Fortfchreiten, alfo Vergangenheit und Zukunft, £lnden nur in der Zeit
Statt. Sie ,,;il'd allein durch das Entftehen und
Vergehel1 odeI' Aufeinanderfolgen. der Dinge ·in
del' Sinnenwelt befiimmt,

~"

( TO

1"11'" E1I XpO lJlf ,,/EJ)E(WI 18rrttv, 7rpE7r.

'1f1l

'TO

7rEP~

T' E,cq

'A. ) j1nd ~ ka.nn oh-

ne 'dide nicht ge<laeht werden. ' Vondcm,Acon
hin gegen HiCst lieh keine Veranclerung ' denken:
1'0

OE

lXet UIXTIX 1'lXurlX EXWlI IX IWIFW;, 81'S

8 1'S

'Nach den V\lor'ten 7rpO!T?Jr.C-1

IIEwr: 7rpoa-. "Il'yv. 7r0TE.

"Ij~lIe09OlJ

7r(Jsr;(3.

fetzt nun Eufebius P. E ..B. XI. pag.

QUX- %(J0voJ) ~ 81'12 "IElIE09Clf

7rort; hinzu.

524~

Schon beym

Lefen der Worte im Text fiihlt man, wie unnat lirI~ch

das 7rors, welches fich doch unmittelbar

auf' eine vergangene Z eit bezieht, .mit dem Praefenti vel'bunden ift.

O'IIX XPO))O'"

warf man wahr-

fche,inlieh weg, wei! man es flir iiberfiliffig hielt ;
allein del' Zufammenhang reheint es zu erfonlern.
Es i[t clem
ITO

d" Eo/IX/ -

IXKIV'1f twl; EXWV
KIII'1(]'eU;

entgegeng,{etzt.

'YO(.(J Er;Oll.

'TO

&' 1]11

Alles, was in del' Zeit

vorg.eht, ilt ,Bewcgung, Verander~ns.

Was fich

(

allo·l'l un:. :p.iQh.t b~wegt uJ\.g v:e.1,andel't,- kann alfo
auch nicht durch die Lange del' Z eit jiing..eJ:' odeI'

alter werde.n. Es f-elkint all'o aus dem. V 0rheI'~
gehend.en zu [olgen, daPs

fend Heht. Dais

QJi:t XfJOllOll

aus dem Tex.t fl.ci,

81'S" 'YElIEcfJeq.

verul'fachte ohna Zweifel das

abeD

'YE1I809.cq

liie.l" feh1' pafi.

OjJ.OIO'r.EAEtJ.TOJl; ,

dars

ohnftl'eitig acl'rt iH, fehen wir. dan-

nus, weil Run das erwalmte

7r01:E

gleichfam: wie:-

derum ditdullch in., feine H.echte ~inge[erL.t wird;
gleich dru:auf folgt

<JllE

'YF/·rO;;ElI~.

lJ. U II.

N Qch 'hemerke ich. folgen<les. in H.jn~ellt der
Kritik der. ganz~n Stelle.
,),OllO'l'o'; eI~'1

Elie. W O.1'te· ~'B0YIf 'Y!i'

fehlen b.eym E1.t{eb-j!U6 in del! ang¢r

fiihrten:SteJ.l:e. Statt eta,! lieit Eufebius ci 0111 den-

noch glaube ich diefe Wort-e flir acht halt.c.n Z.lt.
mli1Ten. Es entrcheidet hier del' Zu[ammen.hang.
'Tet-V1'i:t 0'8 ;ret-lI1'i:t jJ.EfJ09
Tet-U1'ft

Xp.

)'CU TQ

bezieht fich a uf lIUnT"~

r' ~1I

"elf

U.

I: w.

Da$

~;.u:'P"q und jJ.?J1I1X~J,

dies kann ich Z eitth e il e nennen ,' woUte man
aber "::tf

TO T'

~1I

TO T' S:;elf

hf!rUberziehen, Xp.

'jIE'YOl101'.

auch zu

jJ.EpO';

XPOllll

etrJ?J fi.ir Glof.Tem hal-

I •

I

teR) und mitdeU1 Eufeh ..ci.o?J ((JE(i. lere.n: 10. wiirdlF

31
man Qffenbar' diefe Begriffe vermengen, denn
Vergangenheit und Z ukunft find doch keine Zeitthei}e, (-das

TIXUTIX

P.EpO~

xp.

bezieht fich auf die

Tage und Monate ) londern es find Z ei tb eg riff e, XpOll~

'YE,),O:;OT09

et0'1'

Platon macht of-

fen bar einen Unterfchied zwi1'chen bey-den Begriffen.
TIEPI T'1l1 Ell

Eufebius

8rIIXV.

XPOlftp 'YEl/E~IV 18~IXV. Statt 18rIIXlIiieIi:

Ohnfehlbar verdient die erHere

L esart den Vorzug, denn das F ortfchreiten und
Aufeinanderfolgen del' Erfcheinungen in del' Sinnenwelt ill es ja eben, wodurch die Zeit beftimmt
Wird, und dann folgt auch gleich darauf
CTetl; 'YIXp Ii.Oll.

itllIJ-

Alles, was in der Z eit gefchieht,

HE Bewegung; und oben ward ebenfalls

IM IX;)

Von · dem F ortfchreiten in der Z eit gebraucht,
"OCT' ,IXpl:} p.ev lI!lO'OCll etuel/IX CUW,)JOV.

