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Vorrede. 
Schon sehr bald nach ERWIN ROHDE’R allzufrühem Tode 

ist von verschiedenen Seiten, von Freunden und Fachgenossen, 
wie von Buchhandlern , an den Unterzeichneten die wieder- 
holte Aufforderung ergangen, eine Sammlung der Kleinen 
Schriften zu veranstalten. Es hätte solcher Anregung nicht 
bedurft: denn ich hatte dies alsbald ins Auge gefasst und 
auch schon öffentlich angedeutet1 ; aber um so erfreulicher 
waren mir jene Stimmen als Zeichen fiir die grosse Theilnahtie 
und gute Aufnahme, die damit dem Unternehmen versprochen 
wurden. 

Zum thätigen Antheil steigerte sich dieses Interesse bei 
meinen lieben Collegen 0. C r u s i u s hier und W. Schmid 
in Tübingen, und nicht zum wenigsten bei dem verehrten Ver- 
leger der ,,Psyche i‘ und nun auch dieser Opuscula, Herrn 
Dr. P. Si e b e c k , der, vom ersten Augenblick an dem Plane 
gewogen, jedem Wunsche entgegenkam, ja oft zuvorkam. 

Eine kleine Verzögerung erfuhr die Sache dadurch, dass, 
gerade als die ersten Schritte get’han waren, sich die Noth- 
Wendigkeit einer zweiten Auflage des ,,Griechischen Romans” 
geltend machte 2 und die Erledigung dieser Aufgabe sowohl 
dringender als einfacher erschien. 

Uebrigens hat der Herausgeber bei beiden Bearbeitungen 
durchaus dieselben Grundsätze befolgt, d. h. sich darauf be- 
schränkt, die eigenhändigen, oft recht schwer lesbaren Be- 

’ In einem Nachruf in den ,Südwestdeutschen Bl&ttern’, wiederab- 
gedruckt im ,Humanistischen Gymnasium 1898. 

X Der Griechische Roman und seine Vorlaufer von Erwin Rohde. 
Zweite durch Zusätze aus dem Handexemplar des Verfassers und durch 
den Vortrag über griechische Novellistik vermehrte Auflage. Leipzig 1900. 
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merkurigen und ZusXze l von Rohde nutzbar zu machen und 
seinerseits lediglich Verweisungen auf bezügliche Aeusserungen 
und Ausfiihrungen des Verfassers selbst hinzuzufügen; davon 
abgesehen aber sich aller eigenen Nachträge zu enthalten, so 
oft auch solche sehr nahe lagen. Denn wenn Einer, so ist 
ein so eigenartiger, selbstandiger ~mcl in sich geschlossener 
Geist, n-ie Rohde, berechtigt zunächst für die Auffassungen 
und Ergebnisse s e i n e r Forschung Gehör zu verlangen : 
und gerade der Umstand, dass nicht selten in der neueren 
philologischen Litteratur solche Rücksichtnahme fehlt, bald bei 
Uebereinstimmungen und Entlehnungen bald bei andersartigen 
Darlegungen ein Hinweis auf ihn vermisst wird, bestärkt die 
Annahme, dass eine Sammlung wie die vorliegende ein vvirk- 
liches Bedürfniss ist, uncl die Hoffnung, dass sie neben Rohdes 
Hauptwerken gerade gegenüber manchen bedenklichen Rich- 
tungen und Stlömungen der Philologie unserer Tage eine so 
gewichtige und maassgebende Stimme, die in der Vollkraft ver- 
stummen musste, aufs Neue und nachhaltig zur Geltung bringen 
möchte. 

Die sämmtlichen Nachträge, sowohl die Rohdeschen als 
die (rein formalen) des Herausgebers sind durch spitze Klam- 
mern < > kenntlich gemacht. 

Zunachst muss nun noch die A n o r cl n LI 11 g und Aus- 
wahl der hier vereinigten Schriften erörtert werden 2. 

Was den ersteren Punkt betrifft, so vv%re es ja das Ein- 
fachste und Leicht’este gewesen, eine chronologische Folge 
eint,reten zu lassen. All ein zu einem so mechanischen Princip, 

1 Prof. Richard Heinze in Berlin hat an der zweiten Auflage des 
Griechischen Romans in der Deutschen Litteraturzeitung getadelt, daas 
,wohl aus falscher Pietat’ einige schairfere Amnerkungen Rohdes nicht 
unterdrückt worden wären. Der Herausgeber bemerkt., dass solche keines- 
wegs ohne Milderungen und nur dann wiedergegeben sind, wenn er sicher 
war, dass sie der Auft’assung, nicht augenblicklicher Stimmung, des Vcr- 
fassers entsprachen. 

2 In A e u s s e r 1 i c h k e i t e n habe ich keine Gleichmacherei ftir 
nöthig gehalten, die Rohde selbst stets fremd war. Wohl aber habe 
ich z. B. in den Aufsitzen aus Fleckeisens Jahrbüchern die Schreibung 
der griechischen Namen, die dort, und gegerrw;irtig bei so Vielen, herrscht, 
in die dem Verfasser übliche umgesetzt, weil ihm diese Mode thats%ch- 
lieh, und mit Recht, zuwider war. 
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oder gar zu dem noch äusserlicheren nach dem Erschei- 
nungsort, konnte ich mich trotz ‘berühmter Muster’ nicht ent- 
schliessen. Andrerseits stiessen Versuche einer strenger sy- 
stematischen Vertheilung auf Schwierigkeiten, waren nicht ohne 
Künstelei durchzuführen und ergaben doch kein reines Resul- 
tat. So blieb nichts übrig als eine gruppenweise Zusammen- 
fassung. Zunächst wurde der Stoff in zwei Hälften vertheilt, 
derart, dass auf die eine Seite die Beitrzge zur Chronologie, 
Quellenkunde und Geschichte der griechischen Litteratur kamen, 
die rein philologisch-historisches Interesse haben : darunter in 
einer Gruppe die Beiträge zur h crriechischen Philosophie, von 
clenen der letzte unmittelbar das Vorausgehende und das Fol- 
gende verknüpft. Auf die andere Seite kamen dann diejcni- 
gen Aufsätze, die grossentheils auch für die weitere Litteratur-, 
Sagen- und Alterthumsforschung in Betracht kommen, vor 
Allem die, welche sich mehr oder weniger eng um die beiden 
Hauptwerke Rohdes bewegen, sodann im Anschluss an das 
Mythologische Beitrgge ZLI den gottesdienstlichen und sceni- 
sehen Alterthümern und einiges Weitere. 

Der Herausgeber hofft, dass viele Leser gleich ihm selber 
und den beiden Collegen, die ihn bei der Revision des Druckes 
nieder freundliehst unterstützten, in sich erfahren mögen, dass 
gerade in solcher Folge uncl Verbindung cler Eindruck und 
die Wirkung des Einzelnen wie des Ganzen sich noch steigert. 

Unter dem angedeuteten Gesichtspunkt wurde z. B. die 
Abhandlung über die Quellen des ,Jamblichus in der Vita 
Pythagorae wegen ihrer allgemeinen Bedeutung wie wegen 
so mancher beiläufigen Bemerkung zur Sagen- und Märchen- 
kunde in den zweiten Band verwiesen. Dagegen fiel der Vortrag 
‘über griechische Novellendichtung und ihren Zusammenhang 
mit dem Orient’ tiberhaupt weg, weil er nicht ohne Grund 
bereits als Anhang zur zweiten Auflage des ‘Griechischen Ro- 
mans’ Fiederholt, worden war. 

Damit kommen wir zur Frage der Au s w ah l1 der 

1 Ein vollst%ndiges Verzeichniss der Schriften von Rohde, nach den 
Jahren .des Erscheinens geordnet, hat W. Schmid seiner Biographie in 
den Nekrologen zum Jahresbericht über die Fortschritte der classischen 
Altertumswissenschaft lS99 p. 110-114 beigegeben. Nur Folgendes ist 
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Kleinen Schriften. Zwar hätte es das Beste scheinen können, 
eine solche überhaupt nicht zu treffen und hier Alles zusa,m- 
menzufa,ssen, abgesehen etwa von der neben den beiden Haupt- 
werken gleichfalls für sich stehenden Monographie über “Fried- 
rich Creuzer und Karoline von Giinderode’ (Heidelberg 1896). 
Allein nähere Erwägung, die ich für mich und mit Anderen, 
vor Allem mit den beiden genannten Collegen, wiederholt an- 
st,ellte, liess es erwiinscht erscheinen durch eine Verminderung 
des Materials eine Vereinigung des Wichtigsten und Wirk- 
samsten zu ermöglichen und damit zugleich dem Ganzen grös- 
Seren Einfluss und weitere Verbreitung zu sichern. 

Demgemäss wurden zunächst ausgeschlossen die selbstän- 
dig im Buchhandel erschienenen Schriften: um so mehr als 
diese ohnehin einen ganz anderen Absatz im Einzelnen ge- 
funden hatten und noch jet’zt auf buchhandlerischem und an- 
tiquarischem Wege unschwer zu beschaffen sind (aesshalb ihre 
Aufnahme auch eine geschäftliche Auseinandersetzung mit dem 
Verleger erfordert und damit vollends die Sammlung belastet 
und vertheuert haben würde) : nämlich 

1. Ueber L u c i n n s Schrift AoUxioj fi övo; und ihr Ver- 
hiiltniss zu Lucius von Paträ und den Metamorphosen des 
Apnleius. Leipzig 1869. 

11. De J u 1 i i P o 11 u cis in apparatu scaenico enarran- 
do fontibus. Accedit de Pollucis libri secundi fontibus epi- 
metrum. Leipzig 1870. 

111. Afterphilologie. Znr Beleuchtung des von 
dem Dr. phil. Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff herausgege- 
benen Pamphlets : ,,Zukunftsphilologie !“ Sendschreiben eines 
Philologen an Richard Wagner. Leipzig 1872. 

Zwar finden sich gerade zu den beiden ersten Abhand- 
lungen l besonders zahlreiche und zum Theil umfangreiche 
zu berichtigen: 1872 Rez. von Sommerbrodts Lucianea [nicht Scaenica]; 
1876 a. E. und 1877 a. E. ‘Jenaer Litteraturzeitung’ [statt ‘Litter. Cen- 
tralbl.‘]; 1880 ‘N. Jahrb. 655 f.’ und ‘656’ [statt ‘655. 831 f.‘]; 1881 a. E. 
‘Deutsche [statt ‘Jenaer’] Litteraturzeitung’ ; endlich 1895 ‘Rhein. Mus. 
XLIX 623 f.’ und ‘624 f.’ [statt ‘624. 625 f.‘]. 

1 Zu der dritten finden sich nur drei kleine Zusätze, von denen der 
letzte schon in der ersten, der zweite in der zweiten Auflage des ‘Grie- 
chischen Romans’ verwendet worden ist, der erste lediglich einen Hin- 
weis auf Augustinus Confess. 111 2 enthalt neben Platos Philebus für die 
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Nacht,räge in den Handexemplaren: allein im ersten Fall sind 
sie fast sämmtlich schon von Rohde selbst anderwarts l-erwer- 
thet worden, im anderen aber sind die - fast durchaus in 
sehr friher Zeit geschriebenen - Zuslitze ganz überwiegend 
Citate - z. B. aus Lobeck’s Aglaophamus, V. Rose’s Ari- 
stoteles Pseudepigraphus, Miller’s MGlanges, Identz’ Herodian, 
Mahne de Aristoxeno, Schneider’s Nicnndrea, Hultsch’s Me- 
trologici, C. von ,Jan’s de fidibus Graecorum, Aufsätzen von 
H. Weber, A. Miiller u. a. m. -, freilich iifters mit charak- 
teristischen Urtheilen ‘. 

schon den Alten wunderbare Lust an der tragischen Kunst (p. 13). Zu dem 
was unten 11 p. 421 über die ‘ächte Gelehrtenmeinung’ des Aristoteles am 
Schlusse von Poet. c. VI gesagt ist, stehe hier noch die Parallele aus der 
‘Afterphilologie’ p. 41: ‘Abgesehen davon, dass die Poetik des unsterb- 
lichen Denkers, bei ihrer fragmentarischen Gestalt, vielfach nicht weniger 
einer immer problematischen Deutung bedarf, als die uns erhaltenen 
Kunstwerke selbst, so ist es ja auch wohl erlaubt, a,n der u nb e di n g- 
ten Autoritkt selbst dieses klaren und t,iefen Kunstlehrers zu zweifeln, 
wenn man z. B. sieht,, dass derselbe die volle Wirkung einer Tragödie 
auch ohne deutlichste Kundgebung an alle Sinne, ohne Aufführung und 
Schauspieler, also bei blosser Lectiire für erreicht hält. Man darf, ohne 
sonderliche Vermessenheit, sagen, dass hiermit das W e s e n t 1 i c h e der 
dramatischen Kunst, gegenüber der auf eine blosse Anregung der selb- 
ständig productiven Phantasie Willi, 01 beschränkten epischen Kunst, näm- 
lich ihre Kraft einer völlig sicher bestimmenden Mlttheilung an das ge- 
sammte Empfindungsvermögen des Hörers, verkannt und eine bedenk- 
liche Lücke in der Auffassung der Wir k u n g eines tragischen Kunst- 
werkes angedeutet ist.’ Einiges We’t 1 ere aus dieser Schrift noch p. XXIV ff. 

1 Zu seiner - auch von Bethe erwähnten - Conjectur Poll. IV 
131 (p. 62, 2) <SOG> &V.+ELV oder &vixov50~ bemerkte Rohde: ,unnöthig! 
vgl. z. B. X 61,3. X 64, 6’. - Zu Athenaeus IX 392 A vermuthete er (p. 
13, gegen Schneider Nie. 1,. 204) NiFa@poS . . . Bv ~sscipry, (statt zpIq) 
I’hwoaWv (&rpFjsat), da Wörter mit B aus dem zweiten, mit I’ aus dem 
dritten Buch citirt werden, - In dem ‘Aprozoniac in der von M. Schmidt 
(Did. p, 24) und Klein behandelten Stelle des Erotian stecke vielleicht 
der bei Schal. Nie. Ther. 683 p. 55,4 Keil erwahnte Botaniker ‘Apmzbag 
(Cod. Vatican. gr. 299 fol. 140a, Sammlung von oxeuroilr B. 1 n. 05’: 
oxsuaoia 706 ‘Aprorbwg +jrot fi Ilablou). Einen Theriakisten - wie jenen 
‘AprozsOac? - erwähne Schal. Nie. Ther. 371 p. 30, 20 K.: ‘A~~oseiQ< 
nennen ihn die Hss. (ohne Variante) ; wohl von ‘Aprorebs nicht verschie- 
den. - Schal. Nie. Ther. 447 p. 36, 14K. vielleicht Khiapxog, statt K?,E- 
c?&+qc (K1iavSoS Ald.). - Bei Meletius Okapi ~5s SOU &vBp&tou xasaoxsuyjc 
in Cramers Anecd. Oxon. 111 p. 1, 21 der mehr grammatisch-etymologi- 
sirende Mediciner Zwxpr*~~< wohl zu schreiben Zwpavb< (aus Soranus 
auch das. p. 8). - Zu p. 15,2 (ad Poll. 111 82. 33): ‘Bemerkenswerth ist 
auch, dass der anonyme Byzantiner bei Cramer Anecd. Oxon. 111 195, 27 ff. 
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Kaum ein Bedürfniss erschien auch die \Vicderholung 
des Traktates aus Ritschl’s Acta societatis philol. Lips. 1, 
1871, p. 24 ff.: 

IV. I s i g o n i E i c a e e n s i s de rebus mirabilibus bre- 
viarium e codice Vaticano nunc primum ed. 

nebst den Ergänzungen dazu und zu dem beiläufig behandel- 
ten ‘Splenios in den N. Jahrb. f. Philol. CIII, 1871, 1). 577 
bis 580 und Acta II p. 454. V p. 303--306 l. 
_.--~~ 
in einer ganz aus Aristophanes Xuy*~svrxrtv geschöpften (s. p. 193,19. 
I94,17) Abhandlung über öpr!poG und verwandte Wörter sich auf die 
“AF;ovac des Solon beruft’. - Zu p. 75, 1 im Schal. Va,t. Eurip. Ale. 968 
‘Hpd~i8qg 0 xprrrxtc (statt d ~uorsc&), wie der Pontiker bei Apollon. 
mirab. XIX p. 109 West. heisst. 

1 Unter den im Uebrigen meist scllon anderweitig benutzten Nsch- 
trägen sei hervorgehoben der Zusatz (p. 30) zu V. Rosts Beobachtung 
über Varros Admiranda als 1Quelle bei Plinius, Vitrnvius und Seneca und 
Rohdes eigenem Urtheil über da,sselbe Verhältniss bei Vibius Sequester 
de fluminibus : ‘Varrone interccdente etinm Bugustinum ex antiquis 
9ctu~~~zo~wv collectionibus accepisse dixcrim quae de bis rcbus profert in 
Civ. Dei XXI 5. 6’. - Ausserdem mag als ErgUnzung zu Psyche I’> p. 
234 Anm. hier einen Platz finden der Passus aus der letzten Ausführung 
zu ,Splenios’ (über den im Uebrigen verwiesen sei auf Wuensch, Io. Laur. 
Lydi liber de mensibus [Lips. 18981 praef. XXV sqq.): ,Es bestand in der 
altchristlichen Kirche die Sit’te, der fromm Verstorbenen in besondern 
Feiern zu gedenken am dritten, neunten und vierzigsten Tage nach ihrem 
Hinscheiden. Es erwähnen dieser Sitte, unter ma.nchen von Du Csnge 
s. v. r~l~r (1~. 1612). Augusti Handb. d. christl. Archaeol. 111 p. 309, Rhein- 
wald Die kirchl. Archaeologie p. 390 angeführten Schriftstellern der 
alten und spiit,erhin namentlich der griechisch-katholischen Kirche, schon 
die Constitutiones apost,olorum VIII, 42 p. 276, 3E. ed. Lagarde; und es 
scheint, dass wenigstens in der griechischen Kirche diese Sitte nie in 
Vergessenheit, gerathen ist: in Griechenland soll sie noch gegenwärtig 
bestehen (s. C. Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen p, 12%) 
<noch jetzt bei uns ,die Folge’, d. h. kirchlich begangene Gedächtniss- 
tage an die Verstorbenen am 3., 7. und 30. Tage nach der Reerdigung: 
s. Rochholz, Deutscher Glaube und Brauch 1 p. 203>. In Wahrheit mag 
die Feier wenigstens des dritten und neunten Tages einfach aus dem 
von mir schon Acta 1 p. 28 erwlthnten heidnischen Gebrauche heriibcr- 
genommen sein (wie denn der heilige Augustin die Feier des neunten 
Tages, als aus dem heidnisch-römischen novemdial entsprungen, geradezu 
verwirft: s. Rheinwald it. a. 0.) ; kirchliche Aetiologen suchten aber, wie 
natürlich, die Gründe für die Heiligung gerade dieser Tage (denen sich 
übrigens, in der occidentalischen Kirche, auch andere Todtengedächt- 
nisstage an die Seite stellten: vgl. Onuphr. Panvinius, de rit.u sepeliendi 
mortuos ap. vett. Christianos, in Volbedin, ~‘8 Thesaurus commentationum 
sel. illustrandis antiquitatibus chri&. inserrientium T. 11 part. 2 p. 341) 
ganz anderswo. Einige sah en darin eine Erinnerung an Christi Aufer- 
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Verhältnissm%ssig am leichtesten entschlossen wir uns 
dann zum Ausschluss der rein textkritischen Arbeiten. Wie 
glänzend auch diese Seite der philologischen Thätigkeit bei 
Rohde vertreten n-ar, ist bekannt genug, und davon zeugen 
zur Qeniige auch die zahlreichen beiläufigen Beitrage in den 
hier abgedruckten Aufsatzen. Aber wenngleich <Jeder, der ihm 
nahestand, weiss, dass er darauf, bei sich wie bei Anderen, 
entschieden Werth legte - wie er denn öfters bei seinen süd- 
deutschen Zuhörern und Schillern den Sinn gerade dafür mit 
Bedauern vermisste -, so lasst sich doch sagen, dass die 
Ergebnisse und Anregungen seiner Kritik in den Ausgaben 
der betreffenden Schriftsteller theils schon wesentlich aufge- 
gangen sind, theils noch aufgehen werden, und dass ein Neu- 
druck um so entbehrlicher ist, als Rohde sich hier fast durch- 
veg der knappsten Form befleissigte und nur selten über die 
Besprechung des ngchsten Problems hinausging. So benutze 

stehung, Wiedererscheinung auf Erden und Himmelfahrt’, am dritten, 
neunten und vierzigsten Tage nach seiner Kreuzigung: so die Atdnzpct 
des Philippus Solitnrius (Anfang des 12. Jahrb.) bei Martin Crusius Tur- 
cograecia p. 203. Eine andre Erkl” alungsweise wollte in diesen Erinne- 
rungstagen eine Beziehung auf die angeblichen drei Absätze in derAuflösung 
(und Bildung) des menschlichen Leibes erkennen, da am dritt,en Tage 
nach dem Tode die Gesichtszüge entstellt würden, am neunten Tage der 
Körper ausser dem Herzen zerfalle, am vierzigsten Tage auch das Herz 
zergehe. Diese Erklgrung, so absurd sie ist’, scheint den byzantinischen 
Christen besonders eingeleuchtet TRI haben. Sie findet sich in der von 
Du Cange mitgetheilten Stelle des Zuvcc@pro~ E~C T&S &~to+o~~ Er+&< zos 
zpLoSiou des Nicephorus Callistus Xanthopulus (Ende des 13. Jahrh. Ueber 
das mir unzugängliche, wie es scheint nur in neugriechischer Ueber- 
Setzung herausgegebene Synaxsrium dieses Autors vgl. Du Cange s. 
~~uvsr&tov [p. 14811, Fabricius B. Gr. VII p. 442 Harl.) ; ebenso, neben jener 
vorhin berührten andern Deutung, in des Philippus A!t~rpsr (s. Crusius a. 
a. 0.). Dass sie mindestens schon im sechsten Jahrhundert aufgestellt 
worden war, beweist ihr Vorkommen bei Ioannes Lydus, an der von 
Dindorf nachgewiesenen Stelle, de mensibus IV, 21. Lydus erfand sie 
nicht zuerst; denn er beruft sich auf zoUg ‘;+v (FU~LXQV io~o$ctv ouyypc+ovrag. 
Der von ihm benutzte Autor muss jedenfalls ein Christ gewesen sein; 
denn im Interesse der ,,christlichen Wissenschaft“ ist diese ganze phy- 
siologische Gelehrsamkeit, welche übrigens zum Theil (wie ich schon m 
den Jahrb. f. Phil. 1871 p. 5’78 bemerkt habe) aus neupythagoreischen 
Träumereien geschöpft ist, so gruppirt, dnss sie zur Erklärung der spe- 
cifisch christlichen Gedgchtnissfeiern am dritten, neunten und vierzigsten 
Tage nach dem Tode dienen konnte; in heidnischem Brauche kam we- 
nigstens der vierzigste Tag als Todtenerinnerungstag nicht vor.’ 
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ich denn eine Aufzählung der einschlagenden Arbeiten ledig- 
lich dazu auch hier wenige Auszüge und eine Anzahl hand- 
schriftlicher Ergänzungen zu notiren. 

V. 0 r 1) 11 i s c h : Philologus LIV, 1895, p. 374 f.‘. 
VI. Zu P a r t h e n i u s : Rhein. Museum XLIX, 1895, 

p. 624 f. 2. 

1 Zu dem aus der lateinischen Uebersetzung des Pseudoaristoteli- 
sehen Büchleins N+tcr dvSpO< xcti yap@< erhaltenen Fragment bei Rose, 
Arist. pseudep. p. 657 (vgl. p. 649) sacrn pudicitia et opes animositatis @us 
oder ac divitiae filiae euthymosynes wird vor allem bemerkt: ‘Die Frau, 
heisst es ja, soll dem Manne anhangen, auch wenn ihm nicht folgt - 
das äussere Glück. Also nicht eine Bezeichnung innerer Trefflichkeit 
ist zu erwarten, sondern ein Wort, das (dem ,,Reichthnm” passend und 
natürlich gesellt) das An s e h e n bezeichne, das dem tüchtigen und vom 
Glücke begünstigten Manne von aussen entgegengebracht wird. Ein 
solches Wort, dem lateinischen pudicitia entsprechend, ist im Griechischen 
wohl nur c( i 6 W c: womit ja nicht nur die Schaam bezeichnet wird, die 
Einer vor Anderen hegt,, sondern auch das Gefühl der Schaam und Scheu, 
das er den Anderen einflösst, die Ehrfurcht, deren er geniexst. Neben 
dieser ai%g. yi 5’ dya90?~ &+iar~ ~?cszar (Theognis 410) wird also ge- 
nannt der .Reichthum”, euthymosynae, nnimositatis, $lius. Das . filiae” 
der ,aliu trccnslatio’ ist offenbar nur dem .divitiae u angepasst; um so 
gewisser giebt da,s ,,filius” bei Durandus, eben weil es zu ,,opes;’ nicht 
passen will, den griechischen Ausdruck genau wieder. Das uibc bezog 
sich aber dort nothwendiger Weise auf ein Nomen im Mascul. Sing.; 
und auf welches sonst als ~C~OUTO- b? - Plutos, der sonst wohl ein Sohn 
der Demeter, der Eirene, der Tyche genannt wird (- Plutus, qui For- 
tunne est jilius, Phaedr. 4, 12, 5), würde hier zum Sohne der Euthymo- 
syne gemacht. ~USuyooUv~ 18sst sich ,mit Sicherheit sonst nirgends nach- 
weisen: indessen eine freie Bildung unter der grossen Schaar der No- 
mina auf-ouq (s. Lobeck, ParaZi$. 230 ff,) würde nichts Bedenkliches 
haben. Nur ist nicht abzusehn, in welchem Sinne die n Wohlgemuthheit” 
des Reichthums Mutter heissen könnte, sie, die doch eher Schätze zer- 
streut als sammelt,. EUSIJ~OOUV~~ (das auch Durandus offenbar vor sich 
hatte) ist verschrieben aus bfr 87 p OOUV q 5. Name und Begriff der 
~USqpoo~v~ ist, wie vieles andre, von orphischer Poesie dem Hesiod er& 
lehnt, der Op. 271 f. von stiS~~~ooi>v~ und xaxo8q~oa~vq redet (wo einige 
Hss. ebenfalls s89upooUvq bieten ; die gleiche Variante bei Libanius, An- 
tioch., 1. 356 R. : 8. Lobeck Pnd p. 239, bei Hesych. 8. &+u$a [EUB~- 

poaUvq corrigirt wenigstens dort M. Schmidt], bei Aelian 7Gst. anim. IX 
17 p. 202, 10: s. Jacobs). Ein Sohn der Wohlordnung, des Ordnungs- 
sinnes, kann der Wohlstand passend genannt werden. 

Die orphischen Worte können ungefähr gelautet haben: 
- dyvrj 

Ais&< 5s II?&rlg 5’ EtiS~pooGvqg xxhiic IJ%<. 
’ ZU Cap. 36 extr. Nach dem Tode des Rhesos zog sich Arganthone 

zurück Zig ~ijv 567~0~ %+a +iyq iqxi~ov ahp . . . . &tog Ei t ETza xal 
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VII. Zu der Schrift n E p i U (J G u j : Rhein. Mus. XXXV, 
1880, p. 309-3121. 

VIII. Zu den Deklamationen des P o 1 e m o : Rhein. 
Mus. XXXT, 1876, p. 137-140”. 

IX. Zu A t h en a e us : Rhein. Mus. XXXI, 1876, p. 473 
-475 3. 

7c o T CL p. Q 7c p o 0 LE p 6 v 9 6th hUxujv 6g dtv9pW~wv bqhh&yq, wo Hereher, we- 
sentlich nach M. Haupt, geschrieben hatte &.oc EB otya TW ~osa~r$ qxq- 
p8vq: ‘Sie beschliesst also zu sterben am Ufer dieses ominösen Flusses. 
Sentimental genug; aber praktisch unausführbar. Jener Fluss liegt ja 
in der Troas (‘PTjoOc 9’ ‘E~~r&topog 56 xsh. 11. 12, 20); Arganthone ist 
vielmehr (wie am Anfang des Capitels erz;ihlt wird) in der Gegend von 
Kios, weit entfernt von Troja; dort +iyv sq? ‘P+~I, und wollte sie auch 
auswandern nach Troas (wovon nichts gesagt ist), so konnte sie doch, 
mitten im Kriegsgetümmel, sich an dem Flusse Rhesos nicht so einfach 
etabliren, um dort den Tod abzuwarten. Natürlich ist auch Arganthone, 
die eponyme Heroine der Gegend am Arganthonion (bei Kios), hübsch 
daheim und nicht irgendwo auf Reisen Todes verblichen. - 

Will man das Ursprüngliche herstellen, so wird man vor allem das 
unanstössige q~oa+vv/ schonen und das unbrauchbare: nozap@ beseitigen 
müssen. Parthenius hat, meine ich, geschrieben: 2610s 6& ot 5 a ‘K a i 
Tt 0 7 fi p tj 7r. p 0 0 t E p f v 7j 8L& Aimp q civ@imov hrp.&yq. 

In ihrem Schmerze nimmt A. Speise und Trank nicht an, und stirbt. 
Aus IlOTAMH musste xosxp& gemacht werden, als die scriptura continun 
in einzelne Wörter zertrennt, die Trennung und Verbindung aber (wie 
so oft) unrichtig ausgeführt wurde. pLTj beim Participium in nicht hy- 
pothetischer Verneinung, statt ob, ist ja den meisten Späteren sehr ge- 
läufig; auch Parthenius redet so: ‘08uoaiw~ TOTE pLr, npoar8Ypwog 157, 14; 
pv$‘v EXWV 6 Tl ~OLjj 154, 1.’ 

1 Zu c. XXX 1 (p. 312) xc&xopov (statt xaz’ dixpov) verwies Rohde 
nachtriglich auf Philo VI 1,. 109 oben (ed. Lips.) xaraxtpq, zu c. XXXIII 
2 xivSuvog <p+jQ IJ.LX~&~TO~ <$> auf Phi10 VI p. 114 660s k$i . . . . . 
XEh&bCJ^l. 

’ Zu 11 45 p. 31, 20 Hinck (sqv x~tpx xop6v ao! ‘XoLEi($) statt Opec 
&xo(Erg) verglich R. weiter Soph. Trach. 996 (s. das. Nauck) ; Eur. Bacch. 1079 
(s. das. Schöne); Dem. Lept. 5 69 (s. das. Westermann); Philostr. Imag. 
p. 311, 4 Kays. (s. das. Jacobs); Gregor. Naz. or. 25 c. 14 (1 p. 1217 B 
ed. Migne, Patrol. 95). 

3 Zu dem V p. 199 B emendirten (und von Kaibel aufgenommenen) 
ispoo~ohro~ai (statt asprorolrorcti) verwies R. noch auf die Inschrift von 
Kanopus (= Ptol. Euergetes) Philologus XXV Z. 4; XXVI Z. 59, 60. - 
Zu dem p. 197 E vorgeschlagenen (xai> xrooivoug (statt des von Kaibel 
getilgten zrooivcq) belegte er die Ellipse von o&qvoc noch aus Schal. 
Theon. Arati Phaen. 71 (1 274 Buhl.) und Chion epist. 17 p. 206, 7 
Herch. - Endlich zu der (von Kaibel verwert’heten, wenn auch nicht 
erwähnten) Bemerkung über die hellenistische Constructionsweise von 
.& mit Zahlen = von je, je p. 202 B und XV p. 671 B (‘in einer, wie ich 



XIV Vorrede. 

X. Zu 1 n m b 1 i c h u s de vita Pythagorae : Rhein. Mus. 
XXXIV, 1879, p. 260-271 *. 

XI. Zu den Bruchstücken der @EOS o ‘9 i a (bei Buresch, 
Klaras p. 95 ff.) : Philologus XLIX, 1890, p. 385-389. 

XII. Metrische 1 n s c h r i ft zu T a 1 m i s (Bull. de COT- 

resp. hellen. XVIII, 1894, p. 150 f., 154 ff.): Philologus LIV, 
1895, 1’. ll--15 p. 

XIII. AusPompeji: N. Jahrb. f. Philol. CXXI, 1880, 
p. 656 (vgl. Carm. epigr. 49, p. 24 Buecheler). 

XIV. Zu P e t r o n i u s: N. Jahrb. f. Philol. CXIX, 
1879, 11. 845-8483. 

denke, aus Klearch excerpirten Stelle’) schrieb R. bei: %x so auch Philo- 
gelos tß’, verkehrt corrigirt von Eberhard’. 

1 Zu der Erklärung von &vcthurrxrdv § 60 (p. 262) verglich R. noch 
hboror QEoL: Plato Rep. 11 366 A.B. - Gegen seine Beanstandung des 
yv@ouc (scil. yc~i%+~, IIuSayopeiou<) Q 80 (p. 263) führtje er an: Plato 
Rep. VII 535 C. 536 A; Vita Marciana Aristotelis p. 9, 2 R. ; Origenes 
adv. Gels. praef. 18 p. 13 Lomm.; ibid. 11 44 p. 197. -. Zu onavior: (statt 
orcaviw~) # 98 (p. 264) bemerkte er: ‘oxti~ Galen XVII A 577 (aller- 
dings anders: T& onavrWTaTa sGv &ni ticthciooq~ = das seltenst,e Hut. 
Alex. 23).’ - Zu 5 152 (p. 267) dachte er neben pad.%m~~ (statt pc’c- 
qdvswv) an ~ET~QEVTLIYI (intrans. ; vgl. p~rr9sp6vwv Philostr. V. Apoll. p. 
125, 30-126, 1 Kays.). - Für das im gleichen Q (p. 268) zu ~yjv spr&?a 
7t~WTOV. . . &~&~LOY ergänzten &tslov (was Nauck billigt,e) verwies er noch 
auf Plut. 1s. et Osir. 55 p. 374 A (s. dort Wyttenbnch VII p. 246) und 
Schal. Pind. Ist’hm. V 10 p. 545 Boeckh @Fr ~ii dtetov Aar ‘cbv ~pizov 

[schreibe 1”] &p[@Ov &pxQv EXOVT= xal @oov na1 sb%oc), fügte aber hinzu: 
‘vgl. indessen Anon. Vit. Plat. p. 395, 15 West. : WC Bv TOU y dp&pou 
7cptSToo %vTog 6r& Ti) EXELV auttv kpx+p na1 pLBoujv mi reh~urrjv - wenn 
nicht auch dort zehsiou hinter ~p&cou ausgefallen ist’. - Zu seiner Ver- 
muthung Q 153 (p. 268) schrieb er ‘doch vgl. 5 169 p. 123, 19 N.’ und 5 
156 ‘nicht nöthig: &c&yg&verv = annehmen z. B. bei Epicur ap. Laert. 
X ; Diodor XVIII 54, 1. 2 ; 58, 4; 65, 3; XIX7, 1; 42, 5; 50, 8; 93, 3; 94,4; 
95, 3; 107, 1; XX 3, 3; 39, 1 etc.’ - Zu 5 162 (p. 269) verwies er bei Ob- 
recht% Vermuthung EUC~TW auf Mullach, Democrit. p, 309 f., zu Q 218 
(p. 270) auf Bernays, Comment. Momms. p. 568 f. für oVpavbc = Gott in 
jüdischem Sprachgebrauch und für seine Verbesserung auf Diog. Laert. 
111 18 p. 73, 14 ff. Cob. - Endlich zu ‘.Puv&x& (statt BuvE&ou) § 267 
(p. 271) erganzte er: ‘CIA. 11 3105; Ähnlich Flussnamen wie Personen- 
namen: Inachos, Kaikos, Maiandros; s. Frä,nkel, Ins. v. Perg. 1 p, 116 oben’. 

s Zu v. 22 (p. 14) dachte R. für IIOC ausser an TUJJC (oder sr< oder 
z&e) zuletzt an ~0~6 = endlich, zu verbinden mit hi+. 

3 c. 36 (p. 846) dachte R. später neben <w io>Zentissima voce an 
t E ntissima (wocem tendere die Stimme anstrengen). - c. 82 (p. 847) stützte 
er sein divitis haec a egri (statt mugni [puto miseri Buecheler]) durch 
Dist. Cat. IV 5, 2 (PLM. 111 230 Baehr.): ,aeger dives habet nummos, se 



Vorrede. 

XV. Zu den Metamorphosen des A p ul e i u s : Rhein. 
Mus. XXX, 1875, p. 269-277l. XXXI, 1876, p. 148 f. 

XVI. Zur handschriftlichen Ueberlieferung der philoso- 
phischen Schriften des A p u 1 e iu s : Rhein. Mus. XXXVII, 
1882, p. 146-151 2, 

XVII. Zu A p u 1 e i u s [vgl. unten 11 p. 43-741 : Rhein. 
Mus. XL, 1885, p. 95--1133. 

XVIII. Zu Apuleius: Rhein. Mus. XLIII, 1888, 
p. 467-471 4. 

non habet ipsum’, - c. 100 (p. 847) versuchte er neben paene virilis et 
(statt virilis et paene [fort. plane Buecheler]) vz%&s paene et. 

i Met. IV 13 (p. 472) stützte B. plurimus (statt phribus) noch durch 
Virgil Aen. IX 336. -- Zu IV 14 verwies er für vulgäre Masculina statt 
Neutra noch auf Arnobius 1 59, 36 und Fortunat~innus rhet. p. 123, 9 
Halm, fügte aber hinzu: ‘übrigens BcQuhog ein in Delphi oft vorkommen- 
der Name: Westher et Foucart, Inscr. recueillis a D. n. 18, 31 ; 36 etc.’ 
- Zu VI 22 (p. 275) fügte er den Belegen für die Bezeichnung des Gold- 
regens der Danae als Gold noch hinzu Prudentius adv. Symm. 161 syq. 
und Pseudojustin. or. ad Gr. c. 2 (6 @v oUv Zeug ~OLXOC ~~o?.ha~~. &ti 
‘Avrt&cn $v (05 oasupoc, xai Aavtig [? xxzti AavQc ?] Usc x~uots, xai UTC’ 
E+Wx~~ saO~og 3~). - VII 12 (p. 276) omnes vino sepulti iacebant om- 
ries zog er der Conjectur iacebant ad somnos später die Streichung des 
zweit,en omnes vor. - XI 23 (p. 277) stützte er sacr(at>orum noch durch 
CIL. VI 730. 1780. 3722a; carm. adv. paganos v. 88. 95; Arnobius V 19, 
21, Augustin. ep. 17: vgl. Anrich, d. ant. Mysterienwesen, 1894, p. 54, 1. 

? Ueber den im August 1880 auf seiner Reise durch Holland und 
Belgien theilweise von R. verglichenen und zum ersten Mal richtig ge- 
würdigten Bruxellensis N. 10054-56. 

s Zu Met. 11 23 (p. 38) wiJ: jinierom et iZico verwies R. noch auf 
Weissenborn zu Liv. XLIII 4, 10 (X p. 9 b). - Zu VI 2 (p. 101) leventur 
(statt Zenia&ur) auf Ovid. Rem. 206 ‘membra quiete levat’. - Zu IX 15 
(p. 105) stuprum (nicht stupri) bemerkte cr: ‘freilich ist Gen. Plur. auf 
-um seltener bei Neutra (s. Cie. or. § 155 f.), begegnet aber doch bei 
Aelteren und gelegentlich auch bei Spateren. Einiges bei Neue 1” p. 114, 
darunter desiclerium Apul. dogm. Pl. 11 18 p. 94, 19 Goldb.’ - IX 36 zog 
er passim (statt passibus) spater passivis vor (so v. d. Vliet mit Colvius) 
und verwies auf VI 10 p. 51,19 Jahn. - Flor. p. 1,2 Kr. (p. 110) bemerkte 
er gegen votum postulare weiter: <ganz anders ist es doch, wenn man 
sagt p r e c es (deorum) expetere, postulare (vgl. Jordan, Hermes XV p. 553); 
bei einem votum ist an ,,Fordern” zu denken sinnlos’. - Flor. p. 18, 8 
Kr. (p. lll), wo er Syllo statt Gyllo (v. Cl. Vliet mit Anderen Gillo) ver- 
muthet hatte, schrieb er bei: ,I%hi;rc ein Spartaner in Anthol. Pal. VII 432’. 

4 Zu Met. V 1, 19 (p. 468) qui super<bi> (oder -be) . . . calcant 
verglich R. Seneca de tranqu an. 1, 8 ‘domus etiam qua calcatur pre- 
tiosa’ und Statius Silv. 1 3,93 ,ce,lcabam necopinus opes’. Zum Schluss 
(p. 471) hatte R. bei Fulgentius Mythol. 1116 et i Z 1 e (stat u t, Jahn veZ) 
magnificus iaculator vorgeschlagen (was Helm nicht beachtet hat) und 
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XIX. Zu Ampelius: Rhein. Mus. XXXII, 1877, 
p. 638-640 l. 

XX. Zu D i c t y s Cretensis : Philologus XXXV, 1876, 
p. 749-7512. 

XXI. Zum liber de Constantino Magno: N. 
Jahrb. f. Philol. CXXI, 1880, p. 655 f. 3. 

Nicht so leicht, wie wir diese reiche kritische Aehren- 
lese in unserer Sammlung bei Seite liessen, haben mir uns 
dazu verstanden von den meisterhaften Recensionen nur einen 
Theil aufzunehmen. Bestimmend für die Auslese war hier der 
positive Ertrag der Kritiken im Allgemeinen: aber 
freilich ist auch unter den weggelassenen kaum eine, die nicht 
mindestens durch originelle Wendungen und charakteristische 
Aussprüche eine Wiederholung nohl verdient hätte. So mag 
denn auch hier die Gebersicht über das Fehlende wenigstens 
zur Mittheilung einiger Bruchstücke und gelegentlicher Zusätze 
dienen. 

XXII. Recension von 0. Schneider, Callimachea 
1: Litt. Centralbl. 1871, Sp. 804-807 4. 

Mythogr. Vat. 1 231 (p. 69, 61 Jahn-Mich.) ineluctabilis statt ineuitabilis 
(inuincibilis Michaelis). 

1 c. VIII 3 15. 16. Der Aufzahlung der Sibyllengräber in Kleinasien 
(p. 639) fügte R. noch Lilybaeum auf Sicilien hinzu nach Solin. p. 54, 3 
Momms. ; zum Schluss erklärte er später: ‘es möchte doch Erythris zu 
schreiben sein: dann hiesse in Bezug auf das fanum Eryfhris ‘bei Er.’ 
(nach nicht seltenem Gebrauch: s. Nipperdey zu Corn. N. XXIII 4, 1 p. 
186), nachher ‘in Er.’ Aus Argino, nachher Erythris in Gedanken zu ent- 
nehmen w&re viel bedenklicher’. Vgl. Psyche II* p. 68 Anm. 

p Zu 111 9 p. 57, 9 Meister (p. 750) tantum in eo viro praesidiuna 
dachte R. spiter an iju eo vivo. 

3 Verbesserungen zu dem ‘incertus auctor de C. M. eiusque matre 
Helena’ ed. Heydenreich mit der Schlussbemerkung: ‘übrigens ist das 
ganze Schriftehen, wenigstens in der vorliegenden Fassung, keinesfalls 
vor dem zwölften Jahrhundert verfasst, vermutblich in Frankreich, je- 
denfalls n i c h t in Rom, zu einer Zeit, da die torneamenta schon so ein- 
gewurzelte Sitte waren, dass man glauben konnte, sie seien bereits zu 
Constantins Zeiten üblich gewesen’. 

4 Sie beginnt: ‘Wer wie Callimachus es selbst von sich bekennt: 
olxxalvo TC~VTCC T& Gqp”o:ccr der derf sich freilich nicht verwundern, wenn 
ihm die Leser ausbleiben. So sitzt denn auch der dichterische Biblio- 
thekar ziemlich unbehelligt in der Dornenhecke seiner gesucht glossema- 
tischen Ausdrucksweise. Unsere philosophischen Vorfahren lockte aller- 
dings gerade diese Art von ‘reisendem Hindern& zu desto angestreng- 
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XXIII. Recension von L u c i a n i Opera ed. Fr. Fri t z- 
s c h e 1. II: Philol. Anzeiger IY, 1872, 11. 487--495l. 

XXIV. Recensionvon Sommerbrodt, Lucianea: 
Philol. Anzeiger IV, 1872, 1). 495-499”. 

terem Bemühen ; heutzutage schreckt sie nur wenige von genauerer Theil- 
nahme nicht ab. 0 t t o S c h n e i d er gehört unter dem kleinen Hauflein un- 
wandelbar getreuer Freunde des Callimachus zu den erprobtesten. Seine 
zahlreichen Verdienste um den gelehrten Verskünstler krönt er jetzt durch 
eine Busgabe der erhaltenen Werke desselben, die reife Frucht IangjBh- 
riger eifriger Studien’. Es folgen u. A. eine ganze Reihe Vcrmut~hungen 
zu den Hymnen und Epigrammen. 

1 ‘Allen Freunden des Lucian ist über die hohe Bedeutung dieser 
9usgabe von vorläufig 22 Schriften dieses Autors nichts Neues zu sagen: 
sie wissen selbst wie dieselbe, lange erwartet, alle Hoffnungen, die man 
für die Herstellung des lucianischen Textes auf die nun seit langen Jahr- 
zehnten so vielfach erprobte kritische BefBhigung des Herausgebers setzte, 
reichlich erfüllt hat; sie kennen schon aus seinen Quaestiones Lucimzeae 
und zahlreichen weiteren Lucianea seine acht kritischen Eigenschaften : 
den besonnenen Scharfblick, den feinen Sinn für die Art, die genaueste 
Beobachtung dea eigent~hümlichen Ausdruckes seines gut’ors, clie sicherste 
Hand in der Rectificirung des im Laufe der Zeit Verbogenen und Ver- 
krümmten. Zu diesem allen die reifste Heberlegung eines mit behsrr- 
licher Liebe festgehaltenen Studiums, da+ in immer erneuter Bemühung, 
nie ZLI steifer Bbgeschlossenheit erstarrte, bei keiner Schwierigkeit sich 
mit einem bequemen Compromiss geniigen liess, und nun sein endgül- 
tiges Ergebniss mit viel mehr Recht’. als es den meisten Herausgebern 
alter Texte zustellt, als eine wirkliche recelzsio bezeichnen darf. Auch 
dafür wollen wir dem Herausgeber dankbar sein, dass er nicht allzu 
strenge sich an jene mürrische Kiirze gebunden hat, mit der heutzutage 
philologische Kritiker ihre Entscheidungen dem Leser hinzuwerfen lieben, 
sondern stellenweise in lehrreicher Ausführlichkeit iiber sprachlich und 
sachlich merkwiirdige Punkte sich verbreitet, vornehmlich auch die viel- 
fachen persönlichen Bezüge der lucia,nischrn Satiren aufzuklären sich 
bemüht, die Abfa,*sungszeit mancher Schriften (wie des Demonax, Eu- 
nuchus, der Fugitivi, cler Necyomantia, des Peregrinus LI. s. w.) genauer 
festgestellt, etwaigen Quellen des lucianischen Witzes bei glt’eren Ko- 
mikern, cynischen und skeptischen Popularphilosophen nachgespürt hat,. 
Es folgt eine eingehende Erörterung über die handschriftliche Ueberlie- 
ferung und eine ganze Reihe von Einzelbemerkungen und Conjekturen. 

? Auch hier zun8chst Einiges zur Handschriftenfrage, dann das Ur- 
theil: ‘Man wird diese bisher weit, zerstreuten Einzelbeiträge um so lieber 
zu bectucmerem Gebrauche verbunden sehen, da in den meisten gesunde 
Sch%rfe des Urtheils sich mit jener geduldigen Beolmchtung des speci- 
fischen Redegebrauchs des behandelten Autors vereinigt, die bei Lucian, 
wie bei nilen sp;iteren, einen correcten griechischen Stil nur nach pein- 
lieber Einlernurig, schreibenden Schriftstellern. ZLIY erfolgreichen Hand- 
habung der Krltlk durchaus unrrlässlich ist. Einzelne besonders ge- 
lungene Verbesserungen hervorzuheben ist kaum nöthig. z~nnal da sol- 
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XXV. Recension von TV. S. T e LI ff e 1, Studien und Cha- 
rakteristiken zur griechischen und römischen, sowie zur cleut- 
sehen Lit,erxtnrgeschichte : Litt,.Centralbl. 1872, Sp. SA-56 l. 

chen schon von nachkommenden Kritikern, W. Dindorf, Frit,zsche u. a. 
die gebührende Anerkennung zu theil geworden ist. Nur auf eine I%nrn- 
dation will ich mir doch erlauben mit besonderem Nachdruck hinzu- 
weisen, ni~mlich auf die, 1~. 146-148 mitgetheilte Verbesserung einer 
Stelle im 20. Capitel der Schrift über die Geschichtsschreibung: mit röl- 
lig einleuchtender Sicherheit wird hier durch ein einziges eingeschobenes 
W: ein verwirrtes und unklares Gleichnis8 zu befriedigender Klarheit 
zurückgeführt. Da aber doch der Kritiker von amtswegen den Geistern 
die verneinen zugehört, wird es erlaubt sein, statt motivirten Beifalls 
zu so vielen schönen Verbesserungen vielmehr mit apodiktischer Kürze 
die Einwendungen gegen einzelne minder gelungen erscheinenlle T-er- 
muthungen vorzutragen’. Zu Rhet. praec. 3 (p. 494) bemerkte R. später : 
‘es ist wohl nichts zu Bndern; aip+,oarg - V:V.+EL~ vgl. Philostr. Imag. 
11 19 p. 372, 13 Kays.; Xenophon Cyneg. XVTI 12 (ih&rq); P. Dilthey, 
Epigr. Pomp. repert. trias, Zürich 1876, 1~. ; f.’ - Zu Peregr. 25 führte 
er an Arrian VII 3 (von Kaianus) für r.xrZ <~a$:b> qqpx. - Zu 
Philops. 20 verwies er auf 0. Jahn, Archäol. Reit,r. 1,. 43, der civ&xxoxo:~; 
schützt. 

1 Sie beginnt: ‘In der vorliegenden Sammlung hat der Verf. eine 
Anzahl kleinerer und grösserer literarhist80rischer Arbeiten vereinigt, die 
er im Laufe langer Jahre an verschiedenen Orten allmlihlich herausge- 
geben hatte. Sie zeugt jedenfalls von einem sehr weiten Kreist, der li- 
terarischen Interessen: von Homer steigt sie herab bis zu Agathins, von 
Plautus bis zu Vespae judicium coci et pistoris, und wenn sie uns frei- 
lich oft mehr in die Breite als in die Tiefe führt,, so kann man sich auch 
das schon einmal gefallen lassen, in einer Zeit, wo bei der über&ngat- 
liehen Beschr&kung des Gesicht,skreises, die sich eine grosse Zahl der 
Philologen auferlegen zu müssen meint, der Bau unserer Wissenschaft 
einem Zellengef%ngniss nach amerikanischem System immer ähnlicher 
wircl’. Weiterhin skizzirt R. ‘jene griechische Romantik’, die er bald 
ausführlich entwickelte, und fahrt fort: ‘In einem anderen Sinne findet 
der Verfasser S. 96 im A ri s t o p h ane s etwas Romantisches: mit Recht. 
wenn man darunter im besonderen eine heftige Opposition gegen dir 
Alleinherrschaft des .gesunden Menschenverstandes.’ versteht. Denn 
endlich sollte man doch überzeugt sein, dass man den Aristophanes nicht 
begreifen wird, so lange man ihm specielle politische oder religiöse oder 
moralische Tendenzen zuschreibt ; der erbittert,e Kampf, den er gegen 
Sokrates Und Euripides führt, der Kampf des alten Hellenenthums ge,gen 
den eindringenden Hellenismus, ist ein Kampf der Aesthetik (in einem 
weiten Sinne) gegen die Dialektik, und nur aus diesem einen treibenden 
Motive erkl%ren sich zugleich alle Seiten dieses so höchst, problemati- 
schen Charakters. Einen klaren Ausdruck dieser Einsicht vermiast man 
bei dem Verf., freilich nicht bei ihm allein’. Sljäter sagt er von H öl- 
derlin : ‘Mit R,echt betont der Kerf. den engen Anschluss Hölderlin’s xn 
S c h i 11 e r , aber doch mehr in formaler Bczichung. Man muss aller. 
um die richt,ige Schiitzung des unglücklichen Dichters zu gewinnen. sich 
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XXVI. Recension von G o 1 d b a c h e r s Ausgabe der 
philosophischen Schriften des A 1) u 1 e i II s : Jenaer Litt.-Ztg. 
1876, N. 660, 11. 779-781 l. 

lebhaft vergegenw&rt,igen, ‘wie es Schiller’sche Gedanken und Hoff- 
nungen waren, die sein ganzes Leben und Dichten beseelten, jene grossen 
Hoffnungen auf eine kommende Zeit, da die zunächst von der ursprüng- 
lichen Einheit mit der Natur ablenkende Bildung in ihrer höchsten 
Vollendung wieder Natur werde. Was ihn zu Grunde richt,ete, war, dass 
er selbst nicht merkte, wie er, in seinem heftigen Streben, doch zu jener 
Classe von Idealisten gehörte, von der Schiller selbst sagt, dass sie ,das 
Ziel h in t e r uns st,ellen, dem sie uns doch e n t g e g en f ü h r e n soll- 
ten, und daher bloss das traurige Gefühl eines Verlustes, nicht das fröh- 
liche der Hoffnung einflössen können.” So tri& er in gewisser Weise 
mit Rousseau zusammen; nur dass bei diesem, als einem ächten Fran- 
zosen, stets nur ein buhlerisches Kokettiren seiner Eitelkeit mit para- 
doxen Einfsllen blieb, was in der tiefen deutschen Seele unseres Höl- 
derlin zum herben lebenzerstörenden Ernst wurde.’ Endlich zum Schluss 
heisst, es : ,Was TeufYel S. 458. 59 über V e sp a e judicium coci et pistoris 
judice Vulcano (Riese’s anthol. lat., p. 140 fl’.) sagt, können wir uns in 
keinem Punkte aneignen. Ein dactylisches caccabo und gar ein spon- 
deisches qunsi (vergl. Lachm. Lucr. 91, Luc. Müller metr. 335) weist atif 
eine viel spgtere Zeit hin als Teuffel dem seltsamen Gedichte anweisen 
möchte. Die rhet#orischen AnklBnge können es wahrlich gegen dieses 
Urtheil nicht schüt,zen und noch weniger gewisse n juristische Wendungen”: 
denn die ,@YL’ in V. 6, 29, 60 sind, fürchten wir, keine ,Rechte”, son- 
dern - Brühen. Uebrigens kann dem kleinen Gedichte an zwei Stellen 
durch Versumstellung geholfen werden. V. 15 gehört vor V. 14, in 
welchem man statt Riese’s ,,t sad ullus” nur kecklieh sntu2lus schreiben 
darf. (Vgl. Woelfflins Archiv 1 p. 103. 574.> Noch sicherer ist, dass 
V. 62 vor V. 61 zu st,ellen und so die Reihe der zornigen: pui-yui-yui 
unzerrissen wieder herzustellen ist’. 

1 ‘Die Welt wiirde es verschmerzen können, wenn der Rhetor Apu- 
leius ihr seine philosophischen Schriften vorenthalten hstte: sie wiire 
um einige dürftige, eigner Gedanken baare, gespreizt und affectirt ein- 
herstelzende Schulexercitien armer. Mag die Schrift de deo Socratis, 
als eine besonders barocke Probe einer rhetorisch-philosophischen Br&?,&, 
(und zwar, nach des Verfassers Fiction, einer improvisirten), noch eine 
Art, von Interesse erregen, so würde die seichte, ungenaue und unvoll- 
standige Darlegung des Platonischen Systems in den zwei Büchern de 
Plntone et ejus dogmate sicher kein Mensch vermissen; und wer läse 
die Pseudoaristotelische Schrift über den Kosmos nicht lieber in der 
klaren und lebendigen Sprache des Originals als in der trübenden und 
verdunkelnden, vielfach nur ungenau unischreibenden Version des afri- 
kanischen WortkrBuselers . 3’ Bei den am Schluss gegebenen zahlreichen 
Einzelvorschl&gen verwies R. später für de deo Socr. p. 3, 3 q?ci oppido 
qua m n nze desdembant noch auf Weissenborn zu Liv. XXXVI 25, 
3 (VIII p. 129) und bemerkte zu seiner Erklsrung des unverst&ndlichen 
numeri co~n&ti 1). 50, 16 aus einer wörtlichen Uebertrqung des griechi- 
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XXVII. Recension von S c 11 w ab e, de M u s a e o Nonni 
imitatore : Jenaer Litt.-Ztg. 1877, N. 189, 1,. 206 f.l. 

XXVIII. Recension von 1. Ernesti 11 a a s s , de biogra- 
phis graecis quaest. sel. 2. U. de TV i 1 am o w i t z-hl o e l- 
1 e n d o r f f ad Ern estum Maassium epistola (Philol. Unters. 
herausg. von A. Kiessling und IJ. v. Wilamowitz 111) : Litter. 
Centralbl. 1880 Sp. 1742-1744’. 

XXIX. Recension von \V a 1 t e m at h , de Batrachomyo- 
machiae origine etc. : Deutsche Litt..-Ztg. 1881, N. 544, p. 439 f. 

XXX. Recension von 0. H e ns e , de S t o b a e i Floril. 
excerptis Bruxellensibus : Litt. Centralbl. 1883 Sp. 487. 

XXXI. Recension von B e r g k , Griechische Literatur- 

sehen Genitivus absol. so5 &pr+oß ~~~.~pwZ+bv~g in dem iibersehenen Ori- 
ginalbruchstück des Asclepius bei Stobaeus Flor. 102, 27: ‘falsch und 
ohne Rücksicht auf die lateinische Gebersetzung behandelt von Dressler 
N. Jahrb. f. Philol. CXXIII, 1881, p. 542.’ 

* Auch hier eine Reihe Einzelbemerkungen und zu dem letzten Ver- 
such v. 273 &ntoTov6ou (statt &ptoTov8ou) K&spsiv~ nachträglich die Ver- 
weisung auf Eurip. fr. 139 &&J~OV Bor’ Epwg, daneben aber der Gedanke 
an &zpovoou. 

y Darin u. A. : ‘Laert’. V, 93: Heraklides aus dem pontischen Hera- 
klea, ~ppixq xai cpiuccpia< ouvrasay~8vo~, soll sein der Dichter der Zqa:, 
Schüler des Didymus. Dass qhuaplq als charakterisirende Bezeichnung 

jener schwerfWgen, pedantisch gelehrten Schulmeistergedichte irgend- 
wie passend gewäinlt sei, hat Maass zu beweisen vergessen. Cnd die 
~uppixar? Man wird wohl verstehen müssen: 
und Bhnliche cphuapiag (KG(~, wie oft, 

m~ppixcq (fabulas salticas) 
dem Speciellen das Generelle an- 

achliessend), an Texte für die spätere, zu den YEkOtCtL Opx@aLg gerechnete 
Pyrrhiche und andere nugae denken müssen, unter den vielen ‘Hpav.lQGcc: 
aber a,m allerwenigsten den pontischen ~E~X~YEU~Y~S auswählen dürfen. - 
Theodorus, der Arzt, ‘ASqva(ou ~cta.rjs$s, 11, 104, ist nur nach seinem 
Lehrer zu Bestkimmen. Diesen Athenaus, den Stifter der pneumatischen 
Secte, setzt Hr. Maass get,rost unter Nero, den gelytufigen Geschichten 
der Medicin folgend. Er Weiss nicht (was der von ihm, den nichts hier- 
zu qualificirte, so tief herabgesetzte Seheurleer ganz gut wusste), dass 
diese Ansetzung nicht auf Ueberlieferung beruht, sondern auf einer sehr 
schwachlichen Combination. Und diese Combination ist falsch. - Den 
Theodorus 05 ab ~wvcror.:xO~~ @psTnt ß$Aiov xciyr.uho~ (11, 103) findet man 
wohl wieder in dem von Varro bei dem sogen. Sergius in Donatum, 
Gramm. lat. IV, 530, 25 citirten Theodorus. - In dem Verzeichniss der 
Bxi& (I, 38) steht an letzter Stelle ein v~.&pog, diOogog, & pwpovskt 
&ov;Joto; 1v XptTrAo@ Cnter der ungezshlten Schaar der Dionysii haftet 
Hrn. Maass’ Vennuthung auf Dionys von Halikarnass. Schrieb der etwa 
xptr:xa? <s. unten 1 1). 66 A.> Gott bewahre! aber Hr. Maass wünscht, 
class man bei diesem Titel an die Schrift, n+ ~~Y@Ew< denke. Das sind 
freilich formidable Beweismittel. 
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geschichte 11: Litt. Centrnlbl. 1884 Sp. 958-961 l. 
XXXII. Recension von TV o b b e r in i n , Religionsge- 

’ Aus dieser, die aufgenommene Recension der ‘Fünf Abhandlungen’ 
glücklich erganzenden Recension seien hier zwei Hauptstellen ausgr- 
hoben: ‘Will man nun die besondere Art der ßergk’schen Literaturge- 
schichte sich deutlich machen, so wird man zunüchst seine Darstellung 
an derjenigen seiner nächsten und wiircligsten Vorgänger messen: und 
da ist denn nicht zu verkennen, dass Bergk’s Arbeit vor Bernhardy’s 
Behandlung des gleichen Gegenstandes in jeder Hinsicht bei Weitem 
den Vorzug verdient, w&hrend dieselbe allerdings den leichten und freien 
Fluss der Darstellung in K. 0. Müller’s Gr. L. G. nicht erreicht, oder 
doch nur selten. auf einigen besonders glücklich gerathenen Seiten, z. 
ß. Seit,e 397 ff. Dafür ist seine Forschung durch Gründlichkeit und Ge- 
nauigkeit vor der Müller’s ausgezeichnet. Man ha’t, wie in den meisten 
Arbeit,en Bergk’s, auch hier den ungemeinen stofflichen Reichthum und 
die stets selbstandige, oft feine und sichere Combination vor Allem zu 
sch$tzen. Diese Vorzüge erweisen sich am glanzendsten da, wo viele 
kleine Beobachtungen zu einem Ganzen zusallllllenzuorilnon sind : solche, 
im Nachlass voll ausgeführt aufgefundene Abschnitte, wie die, in wel- 
chen Bergk die Einleitung zu der Darstellung der lyrischen Dichtung 
überhaupt (S. 101 f?.), die Einleitung in die lyrische Poesie der attixchen 
Periode (S. 497 ff.) bietet, die Art der Dithyra,mbilrer und Nomendichter 
jener selben Periode schildert’ (S. 528 ff.), sind wohl die werthvollsten 
des ganzen Buches. NBchst diesen wird man die allgemeine Einführung 
in die Literatur der attischen Periode (S. 447 ff.) besonders gerne lesen: 
schnell und sicher werden hier die wesentlich bestimmenden und cha- 
rakteristischen Verhält,nisse gestreift, keines übersehen, alle zusammen 
zu einem deutlich hervortretenden Ganzen abgerundet. Die erste, dem 
ganzen Buche voranstehende Rinleitun, m ist leider nur skizuirt und fasst 
doch die Erscheinungen des langen und wechselvollen, an Gemüthser- 
fahrurigen für das Griechenthum so reichen Zeitraumes von Olymp. 1 
bis 70 allzusehr als einheitliche zusammen. Im Uebrigen wird man der 
Darstellung der Lyrik vor der des Epos, dieser vor derjenigen der ge- 
schichtlichen und philosophischen Prosa den Vorzug geben müssen: ganz 
natürlich nimmt, je weiter der Gegenstand sich von dem Mittelpunkte 
der Studien des Verf.‘s entfernt, die Eindringlichkeit seiner Forschung 
und der Werth seiner Mittheilungen ab. Was z. ß. zum Behuf der 
,,Ret,tung“ des Pseudokadmus und des Pseudoakusilaus beigebracht wird, 
will doch wenig besagen; unter den Philosophen kommt namentlich Par- 
menides (bei den Dichtern didaktischer Epen behandelt) sehr zu kurz 
(der von Empedokles handelnde Abschnitt ist nicht vollendet). Immer- 
hin ist auch über einzelne Erscheinungen der Philosophie manches An- 
regende gesagt, z. B. über das Pythagoreerthum (die Conjectur auf S. 441, 
A. 76 am Schluss ist verfehlt: vgl. Jamblich V. Pyth. 247).’ Ferner: 
‘Den ästhetischen Theil seiner Aufgabe, die Darlegung des geistigen 
Wesens der einzelnen Autoren und der Art ihrer Dichtungen hat ßergk 
keineswegs vernachl%ssigt. In den vollendet hint,erlassenen Abschnitten 
hat er mit grosser Genauigkeit und einer Sorgfalt’, deren Eingehen auf 
alle beachtenswerthen Züge in dem geistigen Bilde einer schriftstelleri- 
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schichtliehe Studien ZLW Frage der Beeinflussung des Urchristen- 
thums durch das Mysterienwesen : Berl. philol. \Yochenschr. 
1896 Sp. 1577-1586. 

XXXIJI. Recension von de R i cl d e r, l’iclee de la mort 
en GrPce & l’$oque classique : Berl. philol. Wochensehr. 1897 
Sp. 751-753. 

Schon aus dieser Uebersicht mit ihren Anhängen wird 
sich deutlich gezeigt haben, wie schwer, wenigstens bei Vielem, 
dem Herausgeber der Verzicht geworden ist. Dennoch ist 
er, wie gesagt, überzeugt im Interesse des Ganzen und der 
Gesammtwirkung nach reiflicher Erwägung das, wesentlich 
Richtige getroffen und gethan zu haben, so sehr sich tiber 
Einzelnes mag rechten lassen und so sicher - freilich auch 
so ruhig - er manchen Ausstellungen und Vorwürfen ent- 
gegensieht. 

Ungedruckte Aufsiitze, die sich zur Aufnahme geeignet 
hätten, bot der Nachlass Rohdes nicht, wie es ja nicht seine 

sehen Persönlichkeit volle Anerkennung verdient, seine Schilderungen 
ausgeführt. Auch verdankt man dieser gründlichen Betrachtungsweise 
manche in ihrer Art vorzüglich gelungene Darstellungen, wie die des 
Phocylides, des Ibycus, der Pseudanacreonteen etc. Freilich begegnet 
es auch wohl, dass die sorgsamste Zusammenstellung der einzelnen Züge 
doch die eigentlich charakteristischen Linien eines Dichterantlitzes nicht 
deutlich sich hervorheben lässt, dass die vielen einzelnen Stücke kein 
geistiges Band vereinigt, und eine noch so lange Reihe verständig be- 
obachtet’er Eigenthümlichkeiten doch eben ,jenes schwer Aufzufassende, 
schwerer Auszusprechende nicht darbietet, welches, Alles erst lebendig 
machend, das ganz besondere Individuum vollendet. ,Archilochus be- 
sitzt einen freien, mlnnlichen Geist und verbindet damit Adel der Ge- 
sinnung und eine seltene Tiefe der Empfindung” (S. 109); .mit dem 
neckischen Humor verbindet Alkman sittlichen Ernst; neben dem kecken 
freien Tone giebt sich auch wieder Zart,gefühl und sinniges Wesen kund” 
(S. 236). Den Solon sollen auszeichnen ,,ein gebildeter Geist, eine echt 
humane und milde Gesinnung, sittlich-religiöser Ernst’ (S. %71), den 
AlcBus ,,Gediegenheit des Charakters, Ernst der Gesinnung” (S. 275). 
Das Alles und Aehnliches mag ja nicht unrichtig sein; aber das lösende 
Wort, das uns plötzlich den Sinn und die Art des ganz Einzigen und 
Einmaligen bedeutender Individuen aufhellt, ist in solchen fertigen und 
herkömmlichen Wendungen nicht gefunden und wird auch durch die 
übrige Betrachtung nicht ersetzt, wenn sie auch viel Treffendes und Be- 
zeichnendes heranbringt; bisweilen übrigens, und gerade da, wo es den 
Nagel sicher auf den Kopf zu t’reffen galt, verläuft sie sich in l&stige und 
durch die nicht immer sorgfältige Anordnung der Abschnitte doppelt fühl- 
bare Breite. Bergk’s wesentliche Stiirke lag eben auf einem anderen Gebiete.’ 
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Art war, auf Vorrath etwas aufzusetzen und auszuarbeiten. So 
Manches aber, was seine Randbenlerkungen enthalten (z. B. 
Werthvolles, aber schwer Verwerthbares zum Hermes Trisme- 
gistos), war fiir diese Gelegenheit und den hier befolgten Plan 
nicht verwendbar. 

Wohl ist dem Herausgeber von verschiedenen Freunden 
uncl Verehrern Rohdes, und gerade von solchen, auf cleren 
ITrtheil er viel giebt , der dringende Wunsch ausgesprochen 
worden, es möchten einzelne Abschnitte ans Rohdes Vorle- 
sungen, besonders iiber griechische Litteraturgeschichte, Homer, 
Plato u. a. mitgetheilt werclen. Die gegenüber der Verwer- 
thung der Rantlbemerkungen noch gesteigerte Schwierigkeit 
aus Collegienheften mit ihren vielen Ver%nderungen , Ergän- 
zungen, Correcturen und in seiner, ursprtinglich schön und 
leicht geschwungenen, mit der Zeit sich immer mehr verflüch- 
t,igenden Handschrift etwas Brauchbares herzustellen, wiirde 
vielleicht kein hinreichendes Hinderniss gewesen sein. Ind’essen 
musst8e jeden Gedanken an eine derartige Veröffentlichung fiir 
jetzt und immer ausschliessen der Umstand, dass Rohde wieder- 
holt und bei verschiedenen Anlassen sich über das Missliche 
und meist Verfehlte solcher Unternehmungen ausgesprochen 
uncl dabei auf das Unzweideutigste den \Villen bekundet hatte, 
seine eignen Hefte womöglich vernichtet zu sehen. 

Den gleichfalls von mehreren Seiten geäusserten Wunsch, 

ich möchte bei dieser Gelegenheit die Gedächtnissrede wieder 
abdrucken, die ich unmittelbar nach Rohdes Tod gehalten 

~mcl dann in der (Münchener) Allgemeinen Zeitung veröflent- 
licht hatte, konnte ich nicht erfüllen, da jene Rede, für ihren 
nachsten Zweck allenfalls geniigend, für diese Stelle gar zu 
dürftig erschien : und etwas Geeigneteres mochte ich um so 
weniger schreiben, da ich ohnehin zu den zwei erwahnten 
Nachrufen noch einen Nekrolog für die Allg. Deutsche Bio- 
graphie iibernommen habe. Um so freudiger begriisste ich es, 
dass - fast durch einen Zufall - gerade im rechten Augen- 
blick die, aqx%inglich für Bettelheims Jahrbuch 1900 bestimmte, 
B i o g r a p h i e meines Freundes c1 r u s i u s , des Nachfol- 
gers von Rohde in Tiibingen und in Heidelberg, frei wurde. 
Die anf5ingliche Absicht, sie unmittelbar den Kleinen Schrif- 



ten einzuverleiben, wurclc durch eine sehr erwünschte Erle-ei- 
ternng gehemmt ; doch soll sie denlniichst als Ergiinzuugsheft 
erscheinen : uncl gewiss wird man diese Beigabe ebenso warlu 
aufnehmen, wie das ihr beigefiigte Bi 1 d n i s s Rohdes. 

Unter der nicht eben grossen Zahl von Photographien 
fiel unsere Wahl auf das Bilcl aus dclu Jahre 1875 (mit 
dem Facsimile einer ITnterschrift aus wenig fyiiherer Zeit), 
das ihn auf cler Höhe seiner Kraft und in der Bliithe seiner 
Erscheinung zeigt. TV ir sehen hier - auf dem Original be- 
greiflicher Weise noch mehr als in den T;errielfältiglmfen - 
den Verfasser des Griechischen Romans entschieden ausdrucks- 
voller als auf dem um zwanzig Jahre sp$teren, Jveit bckaun- 
teren Bilcle, aus Rohdes Prorectoratsjahr, clas ihn etn-as zu 
breit und mit gleichgültigerem Ausdrnck der Augen nTieder- 
giebt, den Verfasser der Psyche. 

.\Vns endlich die letzt,e Beigabe, dir R eg i s t e r l)etrifft, 
so habe ich den Rahmen dafiir beträchtlich weiter gezogen, 
als Rohde selbst’ in seinen Hauptwerken gethnu hat : vor allem 
in cler Iieberzeugung, dass die letzteren doch noch m-rit mehr 
von jedem tiefer dringenden Philologen im Ganzen gelesen 
und aufgenommen werden, als clie gesamnelten Aufsiltze, und 
dass clie Fülle ver&eckterer uncl rerst’reuterer Bemerkungen 
und Beziehungen erst mit diesem Hülfsmit~tel leicht und sicher 
Beachtung finden und forclern kiiunrn. 

Und nachdein ich nun gerade in dieser Vorrede noch so 
viele Einzelbemerkungen Rohdes an- und untergebracht habe, 
sei es vergönnt zum Schlusse noch zm-ei fiir seine ganze Art 
uncl Auffassung charakteristische Aussl~rüche aus seiner ‘After- 
philologie’ (11. 11 uud 1). 45-47) wiederzugeben. 

‘Eine solche Ohjectivitiit , die selbst in der Ergründung 
des geheimsten Wesens antiker Kunst nur auf !,Zeugnisse’* 
sich zu stiitzen vorgiebt, ist in1 Grunde rein illusorisch. TVil 
stehen dieser zertriimnerten Wundern-elt alterthiimlicher Herr- 
lichkeit nicht anders gegenüber als cler gesuiiiiiiten Natur cler 
Dinge : hier wie dort drängt sich uns eine unverbundene ITn- 
endlichkeit einzelner Gegenstände auf, fiir die wir uns inner- 
liehst angetrieben fühlen, eine Einheit zu suchen, clie \yir doch 
wiederum nur aus einer, in UJIS selbst entstandenen Einheit- 
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lichkeit der anschauenden Erkenntniss gewinnen können. Man 
kann auf diese zerstreuten Bruchstücke a.ntiker Tradition an- 
wenden, was Montaigne t,refflich sxgt: 11 est impossible, de 
ranger les pieces a qui n’a une forme du total en sa teste. 
Daher denn die zahlreichen Versuche, aas den verschieden- 
sten ~Veltanschanungrn jene höchste Cultnr des alt,en Hellas 
zu begreifen, der man sich denn doch mit ganzer Seele nahen 
möchte’. . . . ‘cnsere Wissenschaft besitzt vor mancher ande- 
ren einen hohen Vorzug: sie kann ihren eingebornen Adel 
nie so weit verleugnen, dass es ihr gelange mit einigem Schein 
der Wahrheit sich als ,,praktisch verwendbar”, d. h. zum 
Dienste der Hast’ und Gier materieiler Lebenszwecke geschickt 
darzustellen. So verfolgt sie denn in dem Taumel einer über- 
all die Mittel zu einem ,,menschenwürdigen Dasein” mit den 
letzten Zn-ecken verwechselnden glücksgierigen Welt, ihr fried- 
liches Werk, der alternden hienschheit das Gedächtniss an 
die reichste Zeit ihrer freudigen Jugend m-ach und klar zu 
erhalten. Sie thut damit eine edle Arbeit.: denn was sollte 
diese sorgsamr Bemühung um grosse und geringste I-teste einer 
llingst verklungenen Zeit, wenn ihr nicht der Glaube an die 
Eine, unsterbliche Menschheit zu Grunde läge, in deren Leben 
kein Tag, und selbst kein glückseliger Morgentraum cler ,TU- 
gend demjpigen glcichgült8ig und nach kurzem Dasein in 
Nichts verflat.tert erscheinen wird, der in dieser Einheit die 
hiichste Darstellung einer urgextltigen, zur reichst,en Bethii- 
tigung ringenden Kraft verehrt ? Wie manchen zarter Empfin- 
denden mag diese stille Wissenschaft aus dem Driingen und 
Stossen anmaassend lauter ?, Ta.gesinteressen “ in die reinen 
Kreise allgemeinerer Betrachtung, wie in heiter unbewegten 
Aether aus trübe aogendem Brodem erhoben haben. Das ist 
unzlveifelhaft eine unermessliche Wohlthat ; aber hat damit 
die classische Philologie ihre höchste Bestimmung erfüllt? 
Es gab eine Zeit, wo sie nicht ohne Grund clen Kamen der 
,, classischen” sich zu tragen schien, wo sie in dem wunder- 
vollen Wesen und Wirken des griechischen Volkes ein in 
allrm Wechsel historisch merkwiirdiger Verkleidung unverän- 
derliches, reines Menschliche zu erkennen meinte , uncl den 
muthigen Glauben nährte, dass von dort ALB auch für uns 



die Anleitung zu einer freieren uud edleren Menschlichkeit 
zu gewinnen sei. Das war die Zeit, wo sie sich wohl bewusst 
war, warum gerade ihr, in den Gymnasien, die edelste Jugend 
nicht zur Belehrung allein in allerlei brauchbarer Kenntniss, 
sondern zur Bildung anvertraut sei; es war die Zeit unsere1 
grössten geistigen Erhebung, wo F. A. Wolf in seiner be- 
rühmten ,,Darstellung der Alterthumswissenschaft “ der hoch- 
gepriesenen ,,Civilisation” als ein viel höheres Gut eine ,,Cul- 
tur” entgegen stellte, diß durch alle Civilisirung höchstens 
vorbereitet wird. Ich denke, wir verstehen gegenwärtig, durch 
wachsende Noth belehrt, sehr tief den ernsthaften Sinn dieser 
Gegenüberstellung. Die Civilisation erhalt sich und führt ihr 
unbegreiflich künstliches Dasein nur vermittelst einer immer 
vollständigeren Isolirung jeder Kraft des Geistes und Ge- 
müthes ; von ihrer raffinirten Barbarei kann uns nur eine 
Cultur erretten, welche in ihr Leben die harmonische Bethä- 
tigung aller höchsten menschlichen Fiihigkeiten im K u n s t- 
w e r k aufnähme, nicht als einen frivolen Luxus Wger Ueber- 
sgttigung, sondern als die höchste Weihe eines durchaus edlen 
Daseins. Zu solchen Culturbestrebungen erwartete, in seinen 
Briefen über die ästhetische Erziehung, der heutzutage oft so 
kläglich missverstandene Schiller auch von der Betrachtung 
griechischer M enschlichkeit reiche Förderung. Die Weisen 
unserer Tage l%cheln nun freilich, da alle Kra,ft der Mensch- 
heit in viel realeren, an sich höchst unverwerflichen Bestre- 
bungen beschäftigt scheint, über solche idealistische Chimären; 
und man versteht’ es wohl, wenn aus der Rede gerade del 
tiefer Empfindenden, vom Lärm des Tages nicht Betiiubten 
unter unsern Fachgenossen oft eine gewisse Resignation her- 
vorklingt. Denn Wirklich selbst gegenüber der reichsten Ver- 
gangenheit hat die Gegenwart stets das sicherste Recht,, ihre 
besondre Art zu behaupten. Sie kann auch gar nicht anders. 
Was sollen wir also thun? Sollen auch rrir jener iibermüthigen 
Civilisation Beifall rufen, innerhalb cleren auch unsre Wissen- 
schaft höchstens al& ein unschuldiger Lusus eine Stelle finden 
kann 2 Nein, wa.hrlich nicht, so lange im deut.schen Lande 
aus clem Toben des Marktes und den Sirenenkl%ngen üppiger 
Luxuskünste die herzbewegenden Töne einer innigsten Sehn- 
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sucht nach der Erlösung unsres Volkes von dieser. bedenk- 
lichen Civilisation zu einer edleren Cultur machtvoll hervor- 
klingen.’ 

Der Geist, der aus diesen Worten spricht, und sich über 
den Tagesbetrieb unsrer Wissenschaft wie über ihre Be- 
drängniss in unsern Tagen gleichermaassen erhebt, webt auch 
in den hier vereinigten Forschungen unsres unvergesslichen 
Freundes und Meisters. Und so wieclerhole ich denn die 
Hoffnung, dass recht Viele daraus die Belehrung nicht nur, 
sondern auch die geistige Erhebung schöpfen mögen, die dem 
Herausgeber seine Mühen reichlich belohnt und einigen Er- 
satz für den schmerzlich entbehrten persönlichen Verkehr ge- 
boten haben. 

H eidelberg, März 1901. 

Fritz Schöll. 
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Berichtigungen und ?I’aclitr%ge. 
1 11. 31 Z. 15 v. o. fehlt X&~.HEO< zwischen IIoc~e:~Gv und ,EXWV. 

p. 57 Anm. Z. 8 v. o. fehlt ) zwischen ‘Herakliden und ‘POSog. 
p. 189 Anm. h%tte auf die anschliessende Polemik gegen Susemihl 

N. Jahrb. f. Philol. CXXV, 1882, 1). 831 f. verwiesen werden 
sollen, wenn sie auch sachlich nichts Neues bietet. 

11 11. 148,2 hätte zu dem Nachtrag oder statt desselben auf die be- 
reits im Rhein. Mus. XXXIV 11. 266 gegebene kürzere Fassung 
verwiesen werden sollen. 

p. 372 Z. 14 v. o. schreibe ‘Strnbo IX [statt IV] 11. 393.’ 
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1. 

Studien zur Chronologie der griechischen 
Litteraturgeschichte *). 

1. H o m e r. 

Dass die meisten Ansetzungen der Bliithezeit Homer’s LW 
auf der achten Ueberlieferung einzelner griechischer Städte be- 
ruhen, welche eigentlich den Zeitpunkt des ersten Auftretens 
homerischer Poesie, d. h. der Begründung homerischer Sänger- 
schulen an den einzelnen Orten bezeichne: dieses Ergebniss 
der bekannten Untersuchungen von Sengebusch schien sich so 
gut zu beliebten Annahmen über die Geschichte homerischer 
Dichtung zu fügen, dass es gleich Anfangs mit lautem Beifall 
aufgenommen wurde, nncl noch heute, da wo jene Annahmen 
als Wahrheit gelten, unter andern fahles convenues der Schule 
weiter iibrrliefert zu werden pflegt. Nan kann gewiss nicht 
sagen, dass diese Fabel schlechter erfunden sei als andere ; 
aber freilich, nach den B e w e i s en darf sich nicht allzu ge- 
nau umsehen, wer den unbeirrten Glauben an die ,kritische 
Sicherheit dieser ,Grundlage für die ältere Geschichte der 
homerischen Poesie’ sich bewahren möchte. Der ganzen Hy- 
pothese liegen folgende Voraussetzungen ZLI Grunde. Wo die 
Ueberlieferung von ,Homer‘ redet, darf man meistens substi- 
tuiren ,homerische Poesie‘. Die Ausiibung dieser Poesie war 
durchaus an zünftige Sängerschulen gebunden ; diese Sänger- 
schulen hatten feste Sitze in vielen Städten, eine jede hatte 
sich eine Erinnerung bewahrt an die Zeit ihres ersten Ent- 
stehens : sie fiihrte ihren Stammbaum hinauf bis zu dem Stifter, 

*) <Rhein Mus. XXXVI, 1881, p, 380 ff. 524 ff.> 
Ilo h d e , Kleine Schriften. 1. 1 
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als welchen sie eben ,Homer‘ selbst bezeichnete. auf diese 
Weise konnte der Zeitpunkt des Beginns homerischer Dichtung 
an den einzelnen Orten fcstgcst~ellt werden, und er ist so fest- 
gestellt Worden, als man sich nach dem Zeitalter Homers um- 
zuthun begann: vobei denn freilich der ,Homer’ der einzelnen 
Stadte irrig fiir Homer schlechtweg genommen wurde. 

381 Kicht eine einzige dieser Voraussetzungen wird auch nul 
halbwegs b e w i e s e n finden, ver den verschlungenen Wegen 
der Untersuchungen S.‘s aufmerksam und unbefangen zu folgen 
vermag. Die Terbindun, u des ,Homer‘ mit einzelnen Städten 
in der Ueberlieferung jedesmal aus der Existenz eines home- 
rischen Geschlechts in jeder dieser Stgdte zu erklären, ist eine 
Uebertreibung eines .Welcker’schen Gedankens, deren Berech- 
tigung nachzuweisen S. nirgends auch nur einen Versuch ge- 
macht hat,. Wo bewiese S., dass ausser auf Chios noch an- 
derswo Homeritlen gelebt haben . 2 Wo, dass solche honiwische 
Geschlechter, falls sie existirten , Stammbaume bis zu dem 
(kaum irgendwie zeitlich fixirbaren) Zeitpunkte des ,Buftretens 
der homerischen Poesie’ in ihrer Stadt hinaufgefiihrt haben 2 
Ocler gar, dass solche, höchst problematische Stammbäume 
einen geschichtlichen Werth gehabt haben? Wo, dass sic11 
dieser angeblichen Stammbäume zur Bestimmung der Zeit 
Homers irgend Jemand jemals bedient habe? Vielmehr, mit 
allen diesen höchst bestreitbaren Voraussetzungen wird iiberall 
wie mit viillig sicher bewiesenen Grundsätzen operirt ; mit 
mancherlei Redensarten wird ihre L4nmendung als ganz selbst- 
verstündlich wieder und wieder eingeftihrtl , wo ein Bew& 

1 Man prüfe im Besondern die Redewendungen, durch die nicht 
etwa glaublich gemacht, sondern als ,sicher‘ bewiesen werden soll : ,dass 
Herodot seine Angabe auf Grund des officiellen Stammbaumes der sa- 
mischen Kreophylier macht,e‘. Jahrb. f. Phil. 1853 p. 374; oder lese p, 
377/8 folgende rhetorische Frage, die einen Beweis ersetzen möchte : ,die 
ysv~y1 des Homer nach samischer Rechnung ist doch wohl, si dis Placet’, 
in keinem Falle etwas anderes als das erste Dritteljahrhundert der Pflege 
homerischer Poesie auf Samos ?‘ Oder man bet#rnchte den ,Beweis‘ für 
den c hi i s c h en Stammbaum auf S. 383. 384. Euthymenes und Arche- 
machus lassen den Homer Qv Xiq) ysvi&a~ 200 Jahre nach Troja’s Ein- 
nahme. Diese ‘200 J. müssen durchaus sein = 6 yav~ai. ,Nachdem dies 
fest g es t e 11 t ist, drangt sich alsbald die Frage auf, ob nicht auch 
hier der Stammbaum nachzuweisen sei, auf dem die Angabe beruhe. 
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für die Richtigkeit’ der 1 ‘oraussetzungen und die Zuliissigkeit 3s~ 
oder gar Nothn-endigkeit ihrer An\vendung im einzelnen Fall 
gefordert werden m~m. Sind aber diese Voraussetzungen 
unbewiesen und unbeKrisbar, so ist auch das IILI~ auf diese 
Voraussetzungen begriindete k’unststiick der Verbindung ein- 
zelner Ansetzungen der Bliithezeit, Homers mit einzelnen An- 
gaben iiber Homers Vnterst,adt (wod~~rch allein S. seine, für 
Manche so verlockenden Ergebnisse gewinnt) nicht einmal 
principiell als zulässig erwiesen. Die Ausftihrung des Kunst- 
stiicks im Einzelnen wird vollends zum reinen Hazxrdspiele : 
auf eine beliebige Zahl wird ein beliebiger Stadtname gesetzt; 
da Zahlen und St%dtenamen in der ITeberlieferung fast nie 
verbunden, sondern allermeistens isolirt vorkommen, so ist 
freilich dem freiesten Spiele der Phantasie keine Schranke 
gesetzt. Die Griincle, mit denen S. seine Art der Verbindung 
von Zahlen und Städtenamen a’ls mehr denn reines Belieben 
darzustellen sucht, brauche ich hier nicht einzeln zu prüfen: 
zumal da dies ausreichend ron Diintzer (Homer. Fragen, 1874 
p. 119 fl’.) besorgt ist. Aber ich muss es Denjenigen, rrelche 
einen besonderen Trieb dazn fühlen, überlassen der ,l)einlicben 
Strenge des historischen Beweises‘, die man noch im J. 1880 
clen S.‘schen Deductionen nachgeriihmt hat, sich auch ferner 
zu erfreuen. 

Denn, dass sie auf einem Stammbaume beruhe, ve rs t e h t s i c h w oh1 
von selbst.‘ Durch den Zusatz EV Xiq> sage die Angabe selbst ,deut- 
lich genug, dass dem Ansatze nichts mehr und nichts weniger zum 
Grunde liege, als der Stammbaum der Homeriden von Chios.‘ Dass 
endlich ,das Jahr in welches er (der angebliche chiische Stammbaum) 
die Geburt Homers setzt, nichts andres sei als das Datum für die Stif- 
tung der chiischen Schule, daran brauche ich nach den vorangegangenen 
üntersuchungen nur eben zu erinnern.‘ Die ,Untersuchungen’ besteben 
in der Anwendung eines, seiner Berechtigung oder vollends (was doch 
eigentlich nöthig Ware) seiner ausschliesslichen Berechtigung nach durch- 
aus mit gar nichts erwiesenen Princips. Dies ist der ,Beweis‘ für den 
Stammbaum von Chios. Noch viel eigenthümlicher ist ,die peinliche 
Strenge des historischen Beweises‘, mit der die Nothwendigkeit der An- 
wendung derselben Panacee behauptet wird für Kolophon p. 394. für 
Kreta p. 399, für Cypern p. 411. Da keine einzige der Hypothesen be- 
wiesen oder auch nur einigermaassen glaublich gemacht werden kann, 
SO soll immer eine die andre stützen, die Analogie statt eines Beweises 
dienen. Aber da gleich die erste Hypothese nur auf einer petitio prin- 
cipii beruht, so fallen eben alle zusammen über den Haufen. 

1* 
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Im Vergleich mit solchen Icarusfliigen wird sich nun n-oh1 
eine Untersuchung sehr nüchtern ausnehmen, welche die ver- 
schiedenen Ansetzungen der Blüthezeit Homers einfach nach 
den Gründen priifen möchte, welche die Urheber einer jeden 
selbst bestimmt haben. Sengebusch freilich konnte sich einer 
solchen Untersuchung fast völlig überhoben glauben. Er weiss 
wohl (Jahrb. 1853 p. 413), dass seine eigenen Entdeckungen 
der wahren Gründe der einzelnen Ansetzungen keineswegs die 
Motire wiedergeben , welche die Gelehrten, von denen diese 

3s.3 Ansetzungen herrühren, bestimmt haben. Diese Gelehrten 
nennen ja auch zum Theil ganz andere Gründe fiir ihre An- 
sät’ze ; das Märchen von den Stammbäumen der Homeriden 
wird uns nirgends von den Alten verratheil. Sondern dies 
musst.e S. , mehr +rj noch als sein Aristarch, trotz des 
Stillschweigens, ja der ganz anders lautenden Aussagen der 
Alten, ahnend auffinden und hierin das ursprüngliche Motiv 
der Ansetzungen aufdecken, von dem freilich die griechischen 
Gelehrten ,welche die Ansätze bloss annehmen‘ keinerlei 
Ahnung hatten. Zu einem B e w e i s e der höchst unwahrschein- 
lichen Annahme, dass die Gelehrten, von denen die Rede ist, 
ihre Ansetzungen aus irgend einer Ueberlieferung ,bloss an- 
genommen‘, nicht dieselben aus freier Combination gewonnen 
haben, wird kein nennenswerther Versuch gemacht. Von einer 
Anzahl von Ansetxungen muss freilich auch S. zugeben, dass 
sie lediglich combinatorisch gewonnen seien. Aber, abgesehen 
davon, dass seine Abgrenzung der angeblich auf Ueberlieferung 
begründeten Ansetzungen von den auf blosser Conjectur be- 
ruhenden durchaus schwankend und willkürlich ist, so hat er 
zur Aufdeckung der Gründe der Combinationen leider weniger 
beigetragen als sein hier verh%ltnissmässig unbefangen oper- 
irender Scharfsinn hoffen liess, dieses Mal, weil er vielfach 
den Alten eine Rechnung nach 60- oder 63-jährigen Cyklen 
zuschreibt, von der jetzt nicht mehr ernstlich die Rede sein kann. 

Auf den folgenden Blgttern soll nun versucht werden, die 
Gründe, welche die Gelehrten des Alterthums, einen jeden zu 
seiner eigenthümlichen Ansetzung der Bliit,hezeit Homers ge- 
führt haben, aufzudecken. Nicht soll die Illusion aufs Neue 
erweckt werden, als ob sich aus den Combinationen der Alten 
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Reste einer achten geschichtlichen Ueberlieferung gewinnen 
liessen. Man kann nun einmal nicht Trauben lesen von den 
Dornen. Aber wenn doch a-ir so gut wie die Alten in Sachen 
der homerischen Lieder auf unsichere Vermutbungen und Be- 
rechnungen beschränkt sind, so wird auch die genauere Dar- 
legung der Combinationen der alten Gelehrten ein gewisses 
Interesse behalten. Es giebt auch heute noch keine sichere 
Erkenntniss, die sie gänzlich verdrängt hätte. Und auch ohne- 
dies ist es weder unwichtig noch uninteressant, sich möglichst 
deutlich zu vergegenwärtigen Alles was die Griechen über 
ihren Dichter geglaubt, gemeint, vermuthet und selbst ge- 
fabelt haben. Auch dies ist ein Stück der Geschichte. 

Die naivste Vorstellung dachte sich den Dichter als Augen- 384 
zeugen der Ereignisse, die er schildert 1 : ysvho$at yaoiv &ijv 
-col< xpbvo~< oi @v nari ri;v Tpw~xijv KbhE/JGV, 06 na! &txzrjv 
ycvEcs&ar, Pseudoplut. v. Horn. 1). 24, 90 West. Dass im Be- 
sondern Dionysius 6 xvxhoy&o; den Dichter zu einem Zeit- 
genossen der Kriege um Theben und Troja machte, ist eine 
von Johannes Tzetzes mehrmals wiederholte Angabe2. Dio- 
nysius scheint allerdings zu dieser Zeitbestimmung wesentlich 
durch eine willkürlich ersonnene Verkettung Homers mit aller- 
lei fabelhaften Dichtern der ältesten Zeit bewogen worden zu 
sein 3 ; aber die zu Grunde liegende Vorstellung ist nicht von 
diesem albernen Sagenpragmatiker zuerst aufgebracht worden. 
Sie mag im Gegentheil eine sehr alte sein. Es scheint näm- 
lich, dass sie ausgeprägt ist in mindestens einem jener, Homer 
mit den Sängern grauer Vorzeit verknüpfenden Stammbäume, 
welche die Ueberlieferung auf die ältesten griechischen Mythen- 
historiker zurückführt, die nur in der Form äusserlicher Ver- 
wandtschaft innere Zusammenhänge aufzufassen und darzu- 

1 Vgl. Rhein. Mus. 33, 165. 207. 
’ S. Ioan. Tzetzes (nicht Proclus: s. Val. Rose Aristot. pseuclep. 

p. 508 ff.) vit. Hesiodi p. 48, 76. West. Chil. XI1 179 ff. Allegor. Hom. 
proleg. 67 A: Schal. Alleg. prol. 64. 107 (Cramer an. Ox. 111 376). 

3 S. Anhang. 
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stellen wussteu. Was uns von solchen Stammbäumen bekannt 
ist, geht auf zwei Typen zuriick, von denen der eine das Ge- 
schlecht des Homer von Olpheus, der andere vou Musaeus 
herleitet. 

Musaeus als Vorfahren des Homer nannten Gorgias und 
l~alnastes 1 ; wiewohl uns aber gesagt wird, dass Damastes den 

383 Homer auf Musaeus im zehnten Gliede folgen liess, ist es 
doch unmöglich anzugeben, in welche Zeit er nun den Homer 
gesetzt habe: denn nichts berechtigt uns, unter den verschie- 
denen Ansetzungen der Zeit des Musaeus eine bestimmte dem 
I)amastes zuzuschreiben 2. 

1 Gorgias: Proclus vit. Horn. p. 25, 22 West. Damastes: 66xxrov 
chbv cizb Mouoaiou pp1 y~yovivrr: vita Horn. VI p. 30, 2 West. Nach 
Proclus p. 25, 17 h;itte freilich auch Damastes, wie Hellanicus und 
Pherecydes, das Geschlecht des Homer auf 0 r p h e u s zurückgeführt.. 
Welcker (Ep. C. 1 149) sucht beide Annahmen zu vereinigen; mit Un- 
recht’, wie Sengebusch Jahrb. 18j3 p. 385 f. gezeigt hat. Damastes ist 
nur durch einen Irrthum neben Hell. und Pher. gestellt,. Nun aber 
auch an der Richtigkeit der Angabe des Proclus in Bezug auf Hella- 
nicus und Pherecydes zu zweifeln, mit Goettling Hesiod. 3 1~. XI1 ff’., 
haben wir keinen Grund. G. hat übersehen, dass Hell. nicht nur Or- 
pheus als Vorfahren des Homer nannte (fr. 5), sondern auch des Homer 
Vater Maion (und seine Mutter Metis) nannte, nach dem Agon 1,. 4, 18 
(5, 2) Nietzsche. Slso begnügte er sich keineswegs, wie G. annimmt, 
nur einfach Orpheus als Vorfahren des Homer und Hesiod zu bezeichnen. 
Auf Ephor u s vollends : mit G., das genauere Stemma bei Proclus 
zurückzuführen, ist ganz unthunlich , da E. ja den Maion zum Bruder, 
nicht wie jenes Stemma zum Sohne des Apelles machte: s. [Plut,.] v. 
Honi. p. 22, 7 ff. West. 

p Die Zeit des Musaeus bestimmt sich wesent,lich nach der des 
Orpheus: er heisst des Orpheus Sohn (Serv. ad Aen. VI 667; vgl. Wes- 
seling zu Diodor IV 25), Nachahmer (Paus. X ‘7, 1), Schüler (Tatian ad 
Gr. 1). 158 Otto etc. Aus Tatian, Clemens Strom. 11’. 332 D: dessen Ver- 
wandlung des M. in einen L eh r e r des Orpheus nur auf einem Ver- 
sehen beruht’. Ueber die Schwindelei des jüdischen Historikers Srta- 
panus [FHG. 111 1,. 2211 urtheilt treffend Lobeck, Agl. 353, a). Wenn 
Homer also nach Damastes der zehnte nach Musaeus ist, nach dem 
Stammbaum des Hellanicus der elfte nach Orpheus (beide Male Homer 
selbst mitgcz&hlt), so könnten beide Berechnungen recht wohl für Homer 
dieselbe Zeit ergeben; denn Orpheus gehört eben um Eine ysvea höher 
hinauf als Musaeus. Indessen ist es ja ebenso gut möglich dass Dn- 
mastes dieselbe Entfernun g des Homer von den alten Mysteriensängern 
festhielt, welche Hellanicus festgesetzt hatte. aber die ganze Reihe nach 
Bedürfniss aufwarts oder abwärts verschob. Bestimmte Ansetzungen der 
Zeit des Musaeus mag es manche gegeben haben. Hesychius bei Suidas 
s. Mouoctiog ‘E).~uoiv!oc wirft nach seiner Art, ohne Unrat11 zu merken, 
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Den Orpheus gaben dem Homer znm Ahnen Hellanicus 
und Pherecydes : s. Procl. v. Hom. p. 25, 17 West. Dasselbe 386 
berichtet Suidas s. “Oprp; von Cha~~x dem Pergamener. Die 
Abhängigkeit des Charax von jenen alten Genealogen lässt 
eine Nebeneinanderstellung der Stammbäume , wie sie Hella- 
nicus und Charax aufgestellt hatten, erkennen. 

zwei Berechnungen durcheinander. Nach der einen ist M. der Sohn des 
Antiphemus, dessen Urgrossvater kein Anderer ist als der Uubold Ker- 
k y o n, cv xaranoh6l~qoav 6 OY@C <vgl. K. 0. Müller kl. Sehr. 11 p. 254,. 
Nach diesem Stammbaume wiire die Zeit des M. noch weit unter die 
Tpuixoi herunter zu rücken , et,wa, bis in die dritte yz~o& nach diesem 
Zeitpunkt. Dass vor einer solchen Zeitbestimmung Manche nicht zurück- 
schreckten, mag das Beispiel der orphischen Ara,& lehren, in denen ja 
Theiodamas [dem Orpheus <Irrthum!>] berichtet, was einst Helenus, 
Sohn des Priamus, dem Philoktet mitgetheilt hatte (v. 388 ff). Fiele hier- 
nach (wie Tzetzes, Chil. XI1 181 f. ganz richtig bemerkt) die Zeit des 
Orpheus sp%ter als die TpwTxa, so erst recht die des Musaeus. Uebrigens 
scheint die von Hesychius dargebotene Liste der Vorfshrru des Musaeus 
nach der von Andren (Schal. Soph. 0. C. 1051) entworfenen frei umge- 
bildet zu sein (vgl. auc h K. 0. Müller a. a. 0. p. 249 Anm. 31>; min- 
destens der Name des Vaters des Musaeus, Antiphemus, ist hierher ent- 
lehnt (ebenso Pausan. X 5, 6. X 12, 11. Orph. Argon. 310). Die gewöhn- 
liche (durch Philochorus festgestellte s. Schal. Ar. Ran. 1033) Ueber- 
lieferung gab dem Musaeus einen älteren Enmolpus zum Vater (wie 
denn allgemein als sein Sohn der berühmte Hierophant Eumolpus ge- 
nannt wird <z. B. Plato Rep. TI 363 C>. Wie Philochorus die Zeit des 
Musneus bestimmt habe ist, unbelra,nnt; dass er für diese, in der Ent- 
wicklung des att,ischen Cultwesens so wichtige Figur eine genaue Zeit- 
best,immung gegeben habe, kann nicht zweifelhaft sein. Suidas s. Mouo. 
‘Eh. setzt (im Widerstreit mit dem oben berührten Stemma) die ,+yj 
ries Musaeus an: xa& -cbv Eabqxv Iisxpona. Ebenso Tatian ad Gr. 
1,. 152 (hieraus Clemens Str. 1 321 C). Auf dieselbe Zeit führt, wie 
leicht einzusehn. die Angabe des Clemens Str. 1 323 B, dass Phemonoe 
zuerst dem Akrisius gewahrsagt, 27 Jahre aber nach PhemonoC Orpheus 
Musaeus und Linus geblüht haben. - Nach Suidas s. B&upr~ wäre 
Thsmyris, Sohn des Philammon, i;ysoog npb ‘l+U;pou, xar& 6’ B~~<oIJ~ TC+- 
r,q (nach dem ‘Ay<)v p. 4, 20 N. und Tzetzes, all. Honi. prol. 64 ist 
Thamyras V a t e r des Homer). Unzweifelhaft liegen auch hier Rest.e 
solcher Combinationen vor, welche den Homer in gerader Linie von 
jenen alten, angeblich thracischen Sarigern ableiten wollten; welchen 
Genealogen von der Art des Hellanicus und Damastes dies e Herleitung 
zusagte, wiisste ich nicht zu errat,hen. Eine best,immte Ansetzung der 
Zeit des Homer l;isst, sich aus der kahlen Angabe des S. nicht entnehmen. 
Eusebius set,zt im Kanon Philammon auf 734, Thamyris auf 771 nach 
Abraham, d.i. 101, 64 J. vor Einn. Tr., Theodoret, Serm. 11 p. 741 Beide 
Zp# & Tp(&&. 
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Hellanic. ’ 

O&Oi 

I 
‘Op& ‘Op& 

I I 
Awplwv AFr,C 

I I 
EUxAqj EUr.A& 

I / 
‘16pov16~; ‘IopovlEqj 

I / 
adoripmj; ~rhorEpnYj, 

I l 
XU.pivYjj*o; EQWpG< 

I l 
587 ‘EmypdEq; ‘EnrypXSq; 

I I 
M~?~c&mo; MEAXW~O; Mvujoq&qj 

” Al!; 
I I 

‘Adhq; EUhYj; 
/ I I 

M&v A50; 
Maiwv Efipqx; 

I I I 
“Opr,po; ‘Hoi&: “opTpo; 

In der Namenreihe zwischen Orpheus und Homer stimmt 

der Stammbaum des Charax mit dem des Hellanicusl völlig 
tiberein, bis auf’ die geringen Variirungen der Namen zwischen 
Orpheus und Eukles, Philoteqes und Epiphrades. Im ersten 
Falle scheint Charax das Urspriinglichere erhalten, Pioclus 

1 Ich nenne als Vertreter des von Proclus wiedergegebenen Stamm- 
baumes nur Hallanicus, nicht nur um der Bequemlichkeit willen, sondern 
weil bei Proclus Hellanicus zuerst genannt wird, dann Damastes und 
Pherecydes : mit. Damastes aber hat dieser Stammbaum nichts zu thun 
(s. oben); wer verbürgt uns, dass Pherecydes mit grösserem Rechte als 
Dam. genannt wird? Von Hellanicus dagegen ist auch anderweit bezeugt, 
dass er Orpheus zum Ahn, Maori zum Vater Homers machte; ihn also 
darf man mit Zuversicht als Vertreter des von Orpheus bis MBon reichen- 
den Stammbaumes gelten lassen. <Vgl. Heidelb. Jahrb. VI (1896) 1,. 22.> 
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den seltenen Namen Ip?& (vgl. Qoettling, Hesiod. 3 1). XIII), 
der ihm vielleicht verschrieben schien, willkürlich verändert zu 
haben; E$qpo; statt Xxpi~v,po; ist eine jener spielenden Um- 
bildungen m-ie sie bei mythischen Namen die Griechen sich 
stets gestattet haben (vgl. Lehrs, Aristarch. * 1). 242 f.). Solche 
an sich irrelevante, bei Berichten die uns, wie die vorliegen- 
den, nicht aus erster Hand zugekommen sind, vollends leicht 
erklärliche Varianten dürfen uns nicht hindern anzuerkennen, 
dass Charax den von Hellanicus vorgezeichneten Stammbaum 
getreu und ohne eigenmächtige Correcturen wiedergegeben hat. 
Man braucht nur die willkürlichen Aenderungen zu betrachten, 
durch welche clerselbe Stammbaum in der, clem ‘AyWv voran- 
geschickten Homervita (11. 6 ecl. Nietzsche) einem besondern 
Zwecke dienstbar gemacht ist, um die Genauigkeit mit welcher 
Charax sich clem Hell. angeschlossen hat, völlig zu würdigen. 
Nun nennt Charax als Mutter cles Homer Eumetis; bei Pro- 
clus wird uns freilich nicht gesagt, wie Hellanicus dieselbe 
genannt habe, aber aus dem ‘AyWv 11. 4, 18 ; 5, 2 (ed. Nietzsche) 
ist mit voller Sicherheit zu entnehmen, class sie bei ihm MET!; 3~s 
hiess l, welcher Name von Efipqn< nicht verschieden ist. wo 
Hellanicus die Heimath dieser Elternpaare und also Homers 
suchte, kann schon aus dem Kamen des Vaters, ;cl&~/, ge- 
schlossen werden : clieser kommt in den Homersagen nur in 
Verbindung mit S m y r n a vor. Auch sagt Proclus v. Honi. 
p. 24, 11, kurz bevor er cles Hellanicus Stammbaum aufzählt: 
OE pbv ouv LppzTov ahijv (rr;v “opyIpov) chLo~9tV~pEVot Malwo; 
na-cpo; h+wo!v E!va!*. Und nun betrachte man clie Notiz, mit 

* Die V%ter und Mütter sind dort so geordnet, wie sie paarweise 
zusammengehören, also Maion und Met’is; Meles und Kretheis (so Eu- 
gaion von Samos) etc. Um die Ordnung ganz herzustellen, muss man 
nur: Evror & Ba~rjpav hinter: AZ@xrot Bk Mv. ispoyp. st,ellen. 

2 Dass Hellanicus die Homeriden auf Chios b~cb TOU Normrot qu,olv 
ci~~oy&o$crr (Harpocration s. ‘O~~pi&xr) konnte ihn natürlich nicht hindern. 
den Dichter in Smyrna geb o r e n sein zu lassen. Vielmehr war es 
sogar die gewöhnliche Annahme derer, welche Homer in Smyrna geboren 
sein liessen, dass er dann in Chios gewohnt habe (02%~~ 6& Xiq) &vl 
xctrxahoboq). So lässt den in Smyrna geborenen Dichter Pseudoherodot 
v. Horn. 8 19 u. A. auch nach Chios reisen; so heisst es denn bei Pro- 
clus v. Horn. p. 24 : oi p8v 0% ~~U,pVCX~OV CChbV dQTOC#cttV6~EVO: - - E?V,L 

(s. oben), y~qSyivxt 6’ &xi iNG.qq TOI? xorqtc~~ - - 6&&/rr 88 XLc:c 
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welcher Charax den Naeon einfiililt : Mxiwv 0; $h&i Xpa raS; 
‘A/Lx;~o!‘/ Z’/ EpUp’/yi XX~ ‘$/[Lx< E.Jpq’:’ - bTCG[7jCSE’d “(J~~IPD~~. 

Ganz unzmeifelh;~ft hat Charax auch diese Angabe entlehnt 
aus der einzigen Quelle die er tiberhaupt fiir die %nsa~niiieii- 

stcllung seines Staumbaumes benutzt hat, dem Hrllanims. 
Diese Notiz nun lässt uns rrkenntn, in welche Zeit Hel- 

lanicns den Homer versetzte. Es giebt, nur Eine Gelegenheit, 
bei welcher die Sage Amazonen nach Smyrna gelangen liess. 
Sinyrna sollte seinen Namen haben von einer L4inazone, welche 

us:) die Stadt gegriindet (ab Amazone mztlitcc, Plinius n. 11. 1: tj 118; 
sive um Amazonum rodidissct Tacitus, am. IV 56) otlel 
ringenommen (xmaqp~~a Strabo) hatte: Strabo XI 1~. 505 ; 
XI1 p. 550; XIV 1). 633. Steph. Ryz. 8. Xl*C~pvx l. Das Gleiche 
berichtet die Sage von einer passen Anzahl kleinasiatischer, 
namentlich Mischer Städte 2 ; es wiire nur zu ermitteln , in 
welche Zeit’ die Sagenhistorie diese Alll~tzonen~~üntlmlgen ver- 
setzte. N a c h den Käml)fen mit Hewltlts untl Thesrus liess 

GF +r;pslav “Ol~qzov xh+-~,w~. Wahrscheiulich haben wir hier die Erzäh- 
lung cles Hellauicus vor uns, der auf diese Weise den Homer hatte nennen 
können XiCv TE xcrl Z~U;V~GYJ, sogut wie Pindar (dessen Meinung Berglr 
en Pink * fr. 264 richtig auslegt). Chios machte überhaupt auf die Ehre 
der G eb ur t des Dichters keinen Anspruch! wie namentlich das bekannte 
Wort des Alcidamas zeigt (s. Welcker El?. Cycl. 1 160. 163 f.). Wegen 
Euthymenes und Archemachw s. unten. Aus der Ehre, welche Homers 
Andenken auf Chios genoas, hatten Alte nimmermehr geschlossen, dass 
er dort geboren sein müsse: o$x EX sr< EV TLYL stay ~cdprpt, xcilh xai 
-py’qtxt Etym. ill. 546, 39. (Vgl. Achol. 11. A 41: byysyckaow . kvkspi- 
4hJ::v, o:, yqiq-cxr zo;. i. I ycip Prhhcqo~ y~vvd~ps~iot &Ahw~o~5 0ixoOotv.) ‘ 

1 Strabo XIV 633 (dem Steph. B. s. “Erqaoo< und Eustat,h. zu Dion. 
Per. 818 11. 363, ld K’. Müll. folgen) llisst zwar durch die Amazone 
Smyrna nicht das sp&tere Smyrna, sondern das älteste El~hcsus gründen; 
aber das ist nur eine Conseyuenz seiner ganzen Darstellung, nach 
welcher Smyrna eben von El~l~eaus aus erst begründet sein sollte: natür- 
lich musste dann die Amazone mit nach Ephesus hinüber t,ransportirt 
werden (w;ihrend sonst von Ephesus xwar auch Amazonensagen, aber 
ganz andere gehen: Schal. Dion. Per. 827 Etym. M. p. 402, 7 ff: Hern- 
clid. Polit 34 [F. H. 0. 11 2221 vgl. Klügmann, Philol. 30, 536 ff.). Diese 
tendenziöse Umbiegung der Sage will nichts bedeuten gegenüber der 
sonst einstimmig überlieferten achten Sage, nach welcher von Smyrna 
der Amazone eben die Stadt Smyrna benannt, ist. Strabo selbst folgt 
der ächten Geberlieferung XI 11. 505, SI1 p. 5.50 wo er als nach Ama- 
Zonen benannt El~hesus und Smyrna ne b en einander nennt. Vgl. auch 
Schal. BLV 11. % 186). 

? Kli1gmann, Philologus SSX 524 fl’. 
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man jedenfalls die Anmzonen nicht erst nach der kleinasia- 
tischen Westkiistc vordringen : ’ vielmehr sollten sie durch diese 
K&npfe weit nach Osten zuriick gedrängt morden sein: Ari- 
stides I 1). 190 Mf., Wodor 11 46 l. Dagegen dachte man 
sich bis in die Zeiten dea Theseus hinein die Herrschaft der SN 
Amazonen einerseit’s n-eit nach Norden und Osten, andrerseits 
nach Westen durch ganz Kleinasien ausgedehnt bis nach dem 
slGteren .Jonien und Aeolien hin : s. Diodor 11 46 ; Aristides 1 
p. 190; auch Strabo XI 11. 504 extr. (1). 709, 9 Mein.) ; vgl. 
Lysias Epitaljh. # 5; nanwnt~lich aber die Excerl)te aus Tropus 
bei Justin, 11 4, 14 f. (vgl. die Exccrpte aus Justin [oder Cas- 
siodor ?] bei Riihl , Jahrb. f. Philol. 1880 1). 553. 558) um1 

reichlicher bei ,Jordanes c. 7. Von diesem weiten Reiche aus 

liess man sie dann nach Attika gegen Theseus rordringcn: 
Hellanicus dachte sich das schiffsunkundige Volk zu Lande 
iiber den fest gefrorenen kimmrrischen Bosporus nördlich um 
den Pontus gezogen : fr. 84. Hiervon weiss nun freilich Homer 
noch nichts ; aber zu der Vorstellung eines so weit nach Westen 
ausgedehnten Amazonenreiches hat gerade Ursache gegeben 
vas die Ilias von Kämpfen des Rellerol)hon, der Phryger und 
des Priamus mit den Amazonen erzlihlt und durch die Er- 
wähnung des &jp& 7cohuw.XpSporc MyLv~; in Troas andeutet, 

1 Ephorus, der von den Amazonen weitläufig gehandelt haben muss 
(auch in den Bericht’en des Trogus ist, wenigstens hie und da sein Ein- 
flusa zu erkennen: s. Klügmann, die Amaz. in d. att. Litt. u. Kunst, 
1875, 11. SO), denkt sich zur Zeit, des troischen Krieges ~p,r~@ Kq& xxl 
,ig%ac xal Muoix~, dicht bei Kyme, ein Yolk der ‘Ap~~$q sitzend, deren 
Namen er 11. B 856 in den Text setzte: Strabo XI1 11. 550. Nach der 
(offenbar dem l+;ph. selbst entlehnten) Begründung dieser Annahme bei 
Strnbo leitete Eph. diese m~nulichen ‘Apc@vag von den weiblichen 
‘Apu<tvs< irgendwie ab, wohl als deren Nachkommen (denn keineswegs 
dachte man sich die Amazonen als durchaus jungfr;iulich). Wenn aber 
&horus zur Zeit des troischen Krieges dort jenes von ihm erfundene 
Volk der ‘A~x<&JE~ (auch Steph. B. 11. 81, 20: hbp~x: v.al ‘A~v.@Y~ kp- 
OVUW~ bezieht sich wohl nur auf die ‘Apa@vq des Rphorus, dessen 
Meinung er freilich s. ‘A~:LWVES falsch berichtet; vgl. Schal. AD 11. E 39) 
sitzen liess, wo er früher weibliche Amazonen angesiedelt dacht,e, so 
beweist das, dass auch er die weiblichen Bmazonen damals aus dem 
kleinasiatischen Westen verdrangt sich dachte. - Penthesilea liess man 
von fernher kommen aus dlope im Pontuslande: Steph. Byz. 77, 11 
(Hellanicus? vgl. Steph. 79, 12). <Tisch der Xethiopis war sie @~UUG( sb 
yivog: vgl. Proclus im Auszug.> 
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und was allerdings erkennen lässt, dass dem Epos die Vor- 
stellung von Wohnsitzen oder mindestens Streifziigen (6,~ T’ 
$ h 8 G ‘I ‘Apa&s; ~vr~civ~rpw I’ 189) der Amazonen im Nord- 
und Südwesten Kleinasiens in den Zeiten unmittelbar vor dem 
troischen Kriege vertraut war. In diese Zeit nun setzte man 
auch die Benennungen kleinasiatischer Städte nach einzelnen 
Amazonen. Strabo XI1 11. 513 erwahnt die dhatg TCC&!& 
&cWvupt aMiw (U%V ‘Apj~vwv: er meint die XI p. 505; XI1 
11. 550 bezeichneten : Ephesus, Smyrna, Kyme , Myrina) un- 
mittelbar in Verbindung mit den Kämpfen des Bellerophon 
und Priamus gegen die Amazonen. Pindar erzählte, das 
Heiligthum der Artemis zu Ephesus sei von den Amazonen 
auf ihrem Zuge gegen Theseus gegriindet worden : Pausan. VII 
2, 7 ; Justin 11 4, 15 setzt in die Zeit jenes kleinasiatischen 
Amazonenreiches von dem ich eben geredet habe, die Gründung 
von Ephesus und ,vielen andern Städten~; bei Jordanes 7 
heisst es : Armeniam, Syriam, Ciliciamque Galatiam (ac Ly- 

391 ciam verm. A. v. Gutschmidl) Pisidiam omniaque Asiae op- 
pida aequa felicitate domuerunt, Ioniam Aeoliamque conversae 
deditas sibi provincias effecerunt : ubi diutius dominantes etiam 
civitates cnstraque SLIO nomini dicaverunt. Ephesi quoque 
templum Dianae - condiderunt. In diese Zeit also, unge- 
fähr in die Zeit der Blüthe des Priamus, Eine yeveX vor den 
troischen Krieg, darf man auch die Gründung oder Eroberung 
Smyrna’s durch die Amazone Smyrna setzen. Gerade für 
Smyrna empfiehlt sich diese Zeitbestimmung auch noch durch 
eine andere Betrachtung. Als man Smyrna, die dreizehnte 
und jiingste der Städte des ionischen Bundes, als eine ur- 
sprünglich ionische, dann nur zeitweilig clen Ioniern entfrem- 
dete, von den Kolophoniern nur w i e cl e r eroberte Stadt dar- 
zustellen sich bemühte, kam ausser der ganz vereinzelten Fabel 
einer Gründung Smyrnas von Ephesus aus (wie sie Strabo XIV 
p. 633 berichtet) auch die Sage in Umlauf, T h e s e u s von 

1 Gegen Gutschmids Aenderung spricht der geographische Gang, 
der mit ,Pisidiam‘ von Lycien aus wieder zuriickspr%nge. Sonst könnte 
man vergleichen Aristides 1 p. 190 Ddf. ~yiv ‘Aobm +xpt hu x i m c mxi 
Kaphg xai IIq&.icrg ;ir*~zs&~ouria~ (Lycien wird wegen der K&mpfe mit 
Bellerophon genannt). 
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Xt’hen habe Alt-Smyrna gegründet. Diese ziemlich weit ver- 
breitete Sage ist namentlich bei Aristides von Smyrna in ein 
ganzes System smyrnäischer Ursagen verflochten l. Warum 
gerade T h e s e u s der myt,hische Gründer sein musste , be- 
greift man nur, wenn man annimmt, dass zeit’lich und ursäch- 
lich die Gründung und Benennung des alten, voraeolischen 
Smyrna in der Sage so fest mit A m a z o n e n s a g e n ver- 
kniipft war, dass für die Absicht einer mythischen Ankniipfung 
Smyrna’s an den ionischen Stamm * nur ein solcher ionischer 
Held tauglich erschien, der notorisch in Amazonensagen ver- 392 
fiochten war. Hier bot sich denn einzig Theseus dar: wiewohl 
nicht leicht anzugeben ist, wie man es motivirt habe, dass der 
Held gerade in diese Gegend des Amazonenreiches gelangt 
sei, da dessen Amazonenk%mpfe sonst am Thermodon vor sich 
gehen. Wirklich berichtet Aristides (1 p. 372 Ddf.), dass die 
Erechthiden, d. i. Theseus, nach Smyrna gekommen seien bx 
(d. 11. in Folge) rc~ npC; ‘Apx<&~ no>+~. Mich diinkt, es 
liegt auf der Hand, dass Theseus in der Griindungsfabrl nur 
die Amazone Smyrna verdrangt hat: daher denn bei Aristidcs 
von dieser auch weiter nicht die Rede ist. Die Zeit und roh1 
auch die allgemeinen Umstände der Gründung konnte man 
so belassen, wie sie die altere Sage darbot; nur machte man, 
statt der Amazone, den willkiirlich eingeschobenen Theseus 
zum Protagonisten der Handlung. Wie es komme, dass seit 

1 Die erste Stadt Bv U$ ZrnUAq, von Tantalus, der dort die Götter 
bewirthet, gegründet, mit autocht,honer Bevölkerung. Diese alteste Htitdt 
wird überschwemmt (TccvtGo~~ hipq an Stelle des alten Siyylus: Pau- 
san. V 13, 7. VIII 17, 3. Demokies bei Strabo 1 p. 58 etc.), Pelops geht 
nach dem Peloponnes. Eine zweite Stadt am Fusse des Sipylus (~~~hatc? 
2pjpvaj gründet Theseus ; die dritte d ann Alexander d. Cr. (vielmehr 
Antigonus, und später Lysimachus : Strabo XIV 11. 646; vgl. Droysen 
Gesch. d. Hellenism. ID 2, 196). S. Aristides ed. Dindorf 1 11. 371. 372; 
467; 431; 440. 

2 Diese Absicht der Anknüpfung an Theseus verrath am deutlichsten 
Aristides 1 11. 440 : Erus~wv 88 ~tiqqnWv Bq&; TE dpy,q+r~~ xral Zpupva 
iJvopa TYP dk: T~~TY), xai ylvoc ‘ATW.&, x a i ‘IO Y w Y 5 u z E p o v W c 
E L 5 o Z y. E i t( v E 10 o 6 o 5. - Nur auf diese späteren Fabeln von The- 
seus als Gründer Smyrnas bezieht sich die vorsichtige VVendung, durch 
vv-elche das viel missbrauchte Epigramm auf Pisistratus den Homer in- 
d i r e c t zum Athener machen möchte: E~:ZO~ ‘AS~vc~~or Ip+vzv dxrp.io*- 
PSV. Ich stimme hierin völlig Düntzers Auseinandersetzung (Homer. 
Fragen p. 40, i4 f.) bei. 
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Theseus die Stadt gerade i&va und nicht irgendwie anders 
heisse (,so ausclriicklich Aristides I p, 440 ‘), mag nmn et’wa 
durch eine (erotische?) Verbindun, ~7 rlts Königs mit der Ama- 
zone Smyrna erklärt haben. Hierauf liisst die wunderliche 
~erclrchung der Sage bei Psendohrrodot vit. Horn. 5 2 schliessrn, 
n-o der Name Theseus aus der nttischen Sage beibehalten, 
aber, der Siolischen Tendenz cles Autors entsprechend, dieser 
Theseus zu einem der äolischen Gründer Smyrnas vou Rymc 
aus gemacht ist, und nach seiner Gattin Smyrna die St’adt 
benennen lässt ‘. Immer tritt der attische Theseus in Smyrna 
in Verbindung mit den Amazonen und als Griincler der Stadt 
als ihr Erbe in der Sagenbildung auf. Um so gewisser dnrf 
man annehmen, class die uqwiinglichere Sage die Benennung 
cler Staclt nach der Amazone Smyrnn eben in tlie Zeiten des 
Theseuq fallen liess : ~~orauf ja auch unsere friihere Bctracb- 
tung uns scliliessen liess. - Wenn also 31 a e 0 n ::, mit drn 

1 Nach Steph. Byz. 580, 17 hätte die Stadt des Tantalus Nrb?Lqo.~ 
geheisseil, welcher Name freilich zu der Lage Ev +~jj ItszGjhv wenig passt. 

s Richtig beurtheilt bei Joh. Schmidt, de Herodotea quw f. vita 
Homeri p. 48 ff’. Vgl. Klügmann, Philologus XXX 531 f. 

3 &(wv scheint ursprünglich nichts als der Eponymos der %I$o‘Iz; 
imoxopucmi gewesen zu sein (NI~iwv der oixlor$< von Msrtovicr: Steph. 
Bp 426, 15). Daher macht die Aristotelische Schrift sc+ xo:vxxyis (bei 
Pseudoplutarch v. Horn. p. 22, 30 W.) den Maeon, dort Homers Stief- 
vater, zum König der Lyder (s. unten) ; Homers iMutter kommt zum Maeon 
nach Sniyrna , obw fm0 huEo!g stiia. Auf diese Version, wie auf den 
ganzen willkürlich zurechtgemachten Bericht,, dem Aristoteles folgt, ist 
nun freilich wenig zu geben. An einen ,K ö n i g der Lyder‘ wird man 
bei dem Maeon des Hellanicus schwerlich denken dürfen: wie sollte deon 
ein solcher nach Smyrna ,mit den Amazonen’ haben kommen können? 
Aber ein Eponpus der maeonischen Bevölkerung des alten, voraeolischen 
Smyrna mag BIc&0v immerhin sein sollen. Mueoner muss man sich wohl 
als Bewohner des voraeolischen Smyrna gedacht haben : wer anders sollte 
auch wohl in der von den Amazonen doch unmöglich allein bewohnten 
Stadt gewohnt haben? So liegt auch das aller;ilteste Smyrna, Sipylux, 
die Stadt des Tnntalus, in Maeonien : caput Maconiae Plin. n. h. V $ 117. 
An sich also hat es durchaus nichts befremdliches wenn ,mit den Ama- 
zonen‘ in das neubegründete Smyrna auch Malo)v, der RepGsentant der 
maeonischen Bevölkerung, einzieht. An L y d e r braucht man dabei nicht 
gleich zu denken (wiewohl es bei Pseudolucian Demosth. encom. 9 heisst : 
man gebe dem Homer zum Vater I&xiova & Ao%,. Vgl. Epiphan. adv. 
haer. vol. 2 p. 332 Dinclorf. <An derselben Stelle Demosth. enc. 9 finden 
wir als Mutter des Homer Mshr*vtOxvr fl vYpg~v %YJ Apu&~/, die sonst 
nicht vorkommt [vgl. das Verzeichniss der Mütter Homers im Agon 
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Z. 22 ff. N.]>). Die Gelehrten des Alterthums waren keineswegs sicher. 
ob man Homers ?ilflovx; RT& Tp”Aq iqaü~rac ident,ificiren dürfe mit den 
spater dort’ sitzenden Lydern. Apollodor (wie schon Herodot 1 7) identi- 
ficirt M. und L. (St,rabo p. 945, 18; 948, 6; vgl. 821, 27; 867, 32; 574. 
20 ff. ed. Meineke); Sndre und St’rabo selbst zweifelten an der Identität 
(vgl. Str. 1,. 772. 15; 803. 12 ff.; 946, 27). Aristarchs Meinung (Schal. 
K 431. Lehrs. $r. ? p. 232) ist nicht deutlich. Wir wissen nicht, wie sich 
Hellanicus entschieclen hatt.e. Dass er übrigens seinem m&onischen Epu- 
nymus den durchaus griechischen ‘Ai.~AhYjl; zum Vater, und diesem eille 
Reihe ebenfalls ganz griechisch benannter Ahnen giebt, darf nicht weiter 
stören. Auf strenge Scheidung der Nationalitäten haben es diese naiv- 
verschmitzten ;iltest,en Genealogen in ihren fictiren Namenreihen am 
wenigsten abgesehen. 315tiu~ als Vater Homerj wird Hell. bereits in der 
Ueberlieferung vorgefunden haIjen; die Bestimmung der Zeit, dieses Maeon 
wird aber wohl sein eigenes Werk sein. - Ich habe im Text einer ~pii- 
teren Anwesenheit der Amazonen im griechischen Kleinasien gar nicht 
erwähnen wollen, nuf welche die Notiz des Charax unmöglich bezogen 
werden kann. Euscbius Canon. 573 (Arm.) 871 (Hieron.) schreibt: Ama- 
zones Ephesi templum incenderunt’. Das wyäre 38 (36) Jahre nach der 
Einn. Trojas. Ich erw;ihne dieser, unten in einem andern Zusammen- 
hang zu besprechenden Notiz nur der VollstYtndigkeit wegen: denn mit 
ihr die Angabe des Charnx in Verbindung zu bringen ist ganz und gal 
unthunlich. Erstens ist hier von Ephesus die Rede, nicht’ von Smyrnu. 
Sodann w;ire es im höchsten Grade bedenklich, dem Hellanicux und 
Cha,rax die Kenntniss dieser ganz isolirten Sage zuzut,rauen, welche die 
Zerstörung st,att, wie gewöhnlich, die Begründung des Artemistempel~ 
zu Ephesus (s. Müller, Dorier 1 j 393, 7) den Amazonen zuschreibt. End- 
lich aber, und hauptsschlich: die Amazonen (von deren Anwesenheit, im 
westlichen Kleinasien nach dem Tode der Penthesllea weder Trogus, noch 
der Autor, dem Diodor 11 46 folgt [Ktesias?]. noch Aristides das Ge- 
ringste wissen) werden in dieser späten Zeit nach dem griechischen Klein- 
asien versetzt lediglich als ein Hülfsvolk der K i m m e r i e r. Mit diesen 
(wie in andern Sagen mit den Scyt’hen) vereint nennt dieselben Euse- 
bius noch einmal, tan. 939 (940 Hieran.). Den Brand des ephesischeu 
Tempels verbindet mit jenem Amazonen-Kimnlerierzug Syncellus 334. 
17. 18. Offenbar ist die Zerstörung des Artemistempels, die sonst dem 
Lygdamis und seinen Treren zugeschrieben wird, einfach auf die mit 
den Kimmeriern verbündeten Amazonen übertragen. Vgl. Gelzer Rh. 
Mus. 30, 258. Selbst wenn man nun ann%hme, dass die Sagencombina- 
toren die Amazonen damals nicht nur nach Ephesus sondern auch nach 
Smyrna haben gelangen lassen (wovon EW. nichts sagt), so w%re es doch 
ein Widersinn Sonder Gleichen, wenn Hellanicus-Charax dorthin ,mit, den 
Amazonen‘ den Maeon hätte ziehen lassen, auf jeden Fall entweder einen 
Griechen oder einen Maeonier (resp. Lyder) : denn die Amazonen, als 
Bundesgenossen der Kimmerier , galten ja als Feinde sogut der Griechen 
wie der Lycler und natürlich auch der Maeoner (w en n man denn diese 
von den Lydern unterscheiden will). Vgl. Nicolaus Damast. fr. 62. Sie 
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:W i’xWv p$i LEVEL : Clemens Alex. Str. 1 1). 322 A). Sein Sohn, 
Homer, wäre dann ein Zeitgenosse des troischen Krieges, Or- 
pheus in dem oben niit~getlieilten Stemma der zehnte Vorfahre 
(les Homer, miisste zehn, oder, wenn nach gewöhnlicher grie- 
chischer Sitte beide Endpuncte der Reihe (die yeved des Or- 
pheus und die des Homer) mitgerechnet werden, elf *pwi 
vor Homer und den Tpw~& gelebt haben. 

Xun aber sehe man, in wie merkwürdiger TVeise die bis 
hierher gefiihrte Berechnung von einer andern Seite bestätigt 
wird. Bei demselben Suidas, der uns das Stemma des Charax 
erhalten hat, liest man s. ‘0 py E i, j herß@pr9 sWv &/ Op&% 
(xtht; 6’ korlv b,O r% IIqly), ui0; OS&,you XE! K&+;. i, 
6 OLaypo; idpxrog ?jv &TC’ “Arhxv~o~ w-d ‘Ahxuiiwp $w/ r&r/ 

%J*(+JJV C&G~. $(GVE 6b TC@ tx yEVE&V ‘L@/ TpoixWv, xai 
CfCKS!‘/ ~C&7@,’ )‘EVh$h C&bV hiVGU, ßkiY/Rt 62 ‘(EVEk< 8, Oi 6i 

!X cp5i‘l. - Hier haben wir die ausdriickliche Bestütigung 
dessen was wir soeben erschlossen habeu, dass man Orl~heus 
in die elfte *ps2 vor den TpwCxci set,zte. Dass aber diese 
Ansetzung genommen ist aus dem Stemma des Hellanicus- 
Charns, welches den Orpheus zum zehnten Vorfahren des 
Homer, Homer zum Zeitgenossen der TpwiY,ci macht, beweist 

::Y.j noch im Besondern der Zusatz : uib; oiciy~“lJ xxi Kahh:ixq;, 
i 8’ OsxypGg dpmo; ?p B7c’ “Arhzvr5; xd. Denn diese An- 
gabe wird erst ganz verständlich, wenn man den Stammbaum 
des Chnras betrachtet, und denselben nach Anleitung des 
Apollodor Bibl. 111 10, 1 (vgl. Lobeck Agl. 1). 323, c) bis 
zum Atlas hinauffiihrt : 

Atlas 

1. Alkyone + Poseidon 
l 

2. Aithusa + Al~ol10 
l 

3. Linus 
/ 

4. Pierus 

5. Oeagrns. 

verheerten das Land, verdrängten die Bewohner aus ihren Wohnsit’zen, 
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Kann man noch clzmm zweifelnl, class Hesychius s. ‘Opqd; 3% 

denselben Stammbaum wie Y. vOp~po; benutzt hat , dnss man 

zogen also doch gewiss keine Einheimische mit sich in irgend eine Stadt. 
die sie zu zerstören kamen. 

1 Oeagrus ist hier +nq &TC ’ “A-Jav~oj, wenn man den Atlas nicht 
mitzählt. Dass auch diese Art der Rechnung den Alten geläufig war, 
zeigt z. B. das Excerpt aus Andron bei Schal. Salm. 0. C. 1051: Eumol- 
pus 1 -- Keryx - Eumolpus 11 - Antiphemus - Musaeus - Eumol- 
pus 111: und diesen E. 111 nennt er dann &s;b m$rog (rov3 xpcbrou Ebyoh- 
7-w) 7i E p Tt T 0 v yeyovtm. - Der Stammbaum des Charax geht nur bis 
zur Aithusa hinauf. Ebenso der Stammbaum des Agon, p. 6 ed. Nietzsche, 
welcher bis zum Melanopus ersichtlich genau mit dem des Chnrax über- 
einstimmt: einige Abschreiberirrthümer haben Goettling und Nietzsche 
verbessert. Nietzsche hat namentlich auch den Anfang jenes Stemma 
richtig corrigirt: ‘Arc~Aher& qaorv xzi A i 8 o U o v c (xxl 9oc~or;< die Hs., 
aber an Thoosn, T. des Phorkys, Mutter des Polyphem, die einzige be- 
kannte Thoosa des Mythus - vgl. indessen Schal. D. 11. r 250: Otro~ 
s+ TE;JX~O~J - ist nicht zu denken als Mutter des Linus) ~45 IIo~rQi)vo~ 
ycvb&ar hlvuv. Hier wird denn Poseidon als Vater der Aithusa, Apollo 
als ihr Gatt’e genannt: beides bestätigt Apollodor. Uebrigens wird aus 
diesem Anfang des Stammbaumes im ‘Ay&v deutlich, dass dessen Ver- 
fasser nicht etwa das Stemma einfach dem Charax entlehnt haben kanu : 
denn bei Suidas sagt Charax nicht nur von der Herkunft der Ait’husa 
von Poseidon, ihrer Verbindung mit Apollo nichts, sondern nennt die- 
selbe eine ,Thracierin’ , entkleidet sie also ihrer daemonischen Natur; 
was mit seiner überall hervortretenden euhemeristischen Richtung sehr 
wohl stimmt, aber auch deutlich lehrt, dass nicht er jene ga,nz in das 
Daemouenreich hinaufreichenden obersten Namen des Stammbaumes zu- 
gesetzt haben kann. Sondern auch hier folgt er (sog& wie der Stemma- 
t,ograph des Agon) einer älteren Vorlage, n8mlich dem Hellanicus. Wie 
wahrscheinlich es ist’, dass gerade Hellanicus, der zudem der Homeriden 
in seiner ‘ATi,Evsig gedacht hatte, den Stammbaum bis auf Atlas zurück- 
geführt habe, leuchtet ein. Vgl. Welcker, El?. C. 1 148 ; Sengebusch 
Diss. Homer. 1 156 f. Dass Hell. f. 56 von den Kindern des Poseidon 
und der Alkgone nur Hyrieus genannt wird, beweist natürlich nicht, 
dass Hellanicus nichts selbst’ mehrere Kinder der beiden, und im beson- 
dern auch die Ait.husa genannt habe. - Ob übrigens in dem Artikel des 
Suidas s. ‘Opv~Uc die (indirecte) Benutzung des Hellanicus sich noch über 
die besprochenen Angaben hinaus erstrecke, mag dahingestellt bleiben. 
Linus als Lehrer des Orpheus wird aus der Trivialüberlieferung stam- 
men, schwerlich gerade von Hell. Die Angabe, dass 0. 9 oder gar 11 
~EVXL! gelebt habe, beruht gewiss nicht auf eigentlicher Sage, sondern 
ist ein Kunstgriff eines Chronologen, der auf diese Weise erklären wollt,e, 
wie der, in der elften yev~oi vor den Tpw’cx” lebende Orpheus doch noch 
an dem Argonautenzug theilnehmen konnt’e. Die 9 ysv-ai führen gerade 
bis zu der Zeit des Orpheus Ktxovaioc, der nach Suidas 850 YEVIQ npsri- 
ßhpoc SWV Tpw’!‘~Wv war; 11 yovsxi rückt die beiden Kikonischen Orphei, 
die er unterscheidet’, aus einander Eust’athius ad Il. B 846 p. 359, 15 Rom. 
(vgl. Lobeck Agl. 357). Statuirte man so, mit geläufigem Kunstgri8, 

R oh d e , Kleine Schriften. 1. 2 
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also nicht nur die L4ngal)e s. ‘O~+J< aus der s. “Op7jpG;, son- 
dern auch umgekehrt die s. “OpTpcj aus der s. ‘Op?& er- 
läutern und crgiinzen darf, und class auf diese Weise das 
vorhin gefundene Resultat, nach welchem das Stemma des 
Hellanicus-Charas Homer in die Zeit des troischen Krieges 
setzte, unumstiisslich befestigt x%d? 

Wenn somit die, in den Zeiten der beginnenden geschiclit- 
liehen Betrachtung vermutblich weit verbreitete Vorstellung, 
dass Homer den Ereignissen, die seine Lieder besingen, zeit- 
lich sehr nahe stehel, durch den von Hellanicus entlvorfenen 

verschiedene Orphei verschiedener Zeiten, so konnte man des andern 
Hülfsmittels, dem Einen Orpheus ein monströs langes Leben anzudichten 
(nach dem Beispiel des, in so viele Sagen verflochtenen Nestor oder des 
Tiresias, Hesiod. fr. 178 Kinkel), entbehren : es ist also sehr wenig wahr- 
scheinlich, dass (wie man angenommen hat) die mehreren Orphei und 
die Fabel von dem 9 oder 11 yaveai durchlebenden Orpheus von dem- 
selben chronologischen Künstler erfunden sein sollten. Die Sache ware 
genauerer Ueberleaung werth. Dass gerade Hellanicus Theil a,n diesen 
künstlichen Erfindungen habe, liegt mir fern zu behaupten. Allerdings 
kann es ihm nicht darauf angekommen sein, einem Fabelwesen der Ur- 
zeit ein Leben von 9 oder mehr yevzxi (zu 30 Jahren? vgl. Brnndis de 
temp. Gr. antiq. rat. p. 17) zuzuschreiben, da er von Leuten wusste, die 
in historischer Zeit 200 Jahre alt geworden seien (Plin. n. h. VII 0 154; 
Val. Max. VIII 13 ext. 6). 

’ Herodots Behauptung, Hesiod und Homer (die ihm, wie dem Hel- 
lnnicus, für gleichzeitig gelten) haben 400 Jahre vor seiner eignen Zeit 
gelebt xcri oi> nhioot (11 53) enthält in den letzten Worten offenbar einen 
Protest gegen damals verbreitete Annahmen, nach welchen Homer und 
Hesiod weit früher gelebt hätten. Ob Herodot gerade Hellanicus im 
Sinne hat,, steht dahin ; chronologisch wäre es sehr gut möglich. - 
Ueber Herodots eigene Ansetzung der Zeit des Homer will ich nicht 
genauer reden: die Gründe derselben hat noch Niemand errathen. Am 
annehmlichsten lautet noch Bergk’s Annahme (Gr. L. 1466, A. 53), nach 
welcher Herodot den Homer in die Mitte zwischen den trojanischen 
Krieg und seine eigne Zeit habe setzen wollen. Aber man müsste auch 
dann fragen, w a r u m denn gerade diese mittlere Stellung dem Herodot 
glaublich erschienen sei ; und zudem Wllt der troische Krieg dem He- 
rodot keineswegs 800 Jahre vor seine eigne Zeit, sondern nach ausdrück- 
licher Angabe (11 145) mehr als 800 Jahre (mindestens 809). Uebrigens 
ist wenigstens das gewiss, dass Herodot den Homer nicht auf 851 
(Sengebusch), auch nicht auf 850 (Bergk) setzen will, sondern auf 856 
oder 854 (vgl. Psyche IIv p. 94 Anm.). Von Herakles, sagt er 11 145, 
sind 900 Jahre verflossen 8~ &y8, den Herakles setzt er, nach 1 7, in das 
J. 716 + 505 + 133 = 1354 (Y. Clinton F. H. 1 133, p.), wenn er (wie 
man später gewöhnlich rechnete) den Gyges 716 zur Regierung kommen 
liess, 1356 (718 f 638), wenn er (wie Dionys. Hai. de Thucyd. 5 an- 
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Stammbaum eine urkundliche Bestätigung zu gewinnen schien, 397 

‘so darf es doch nicht verwundern, wenn spgtere Gelehrte sich 
eben dieses Stammbaumes (in wenig modificirter Gestalt) be- 
dient haben, wiewohl sie den Homer in eine ganz andre Zeit 
setzten als Hellanicus. Die von Orpheus zu Homer herab- 
führende Genealogie rechnete ja mit zwei beweglichen, beliebig 
bestimmbaren Factoren: nicht nur Homers Zeit war unsicher, 
sondern nicht minder die des Orpheus. Rückte man auch 
Homer weit unter den troischen Krieg herunter, so konnte 
man gleichwohl die Ahnenreihe Zwischen Orpheus und Homer, 
wie sie Hellanicus darbot, beibehalten: Orpheus musste dann 
eben auch gerückt werdenl. - S o scheint den Stammbaum 
des Hellanicus E p h o r u s benutzt zu haben. Ephorus stellte, .w 
nach Pseudoplutarch v. Horn. p. 21 West. folgendes Stemma 
auf : 

Apelles Maeon Dius+Pykimede 
I / 

Kretheis+Maeon Hesiod 
! 

Homer 
Die Brüder Apelles, Maeon, Dius nannte er Kymäer ; in 

Kyme empfängt Kretheis von ihrem Oheim und Vormund 
Maeon den Homer, aber sie gebiert ihn, an den smyrnaeischen 
Schulmeister Phemius verheirathet, bei Smyrna am Meles. So 
ist Homer eigentlich ein Kymäer , des Ephorus Landsmann; 
Ephorus hat seine ganze Geschichte erfunden Kupxiw xU& 

nimmt) den Beginn dieser Regierung in 718 setzte. Das 400. Jahr vor 
Herodots Zeit, ist mithin das 856. oder 854. v. Chr. - Da noch jetzt 
bisweilen eine Neigung sich zeigt, der Herodoteischen Ansetzung der 
Blüthe des Homer eine besondere Autoritat einzuraumen, sei doch bei- 
laufig an die gewichtigen Bedenken gegen dieselbe erinnert, welche 
Mommsen, R. Gesch. I2 p. 122. 199 geltend macht. 

1 Orpheus wird angesetzt: in der elften yevo& vor Trojas Einn.: 
Suidas s. ‘OP(F& he$f+ipwv (Hellanicus) - unter Kekrops 11 (Clemens 1 
321 C: s. oben), das wäre etwa 5-6 y~vezi vor Tr. Einn. - 190 J. vor 
Tr. Einn. (1399) : Marm. Par. ep. 14 - etwa 80 Jahre vor Tr. Einn. : 
Eusebius Canon. 754. (752; 749.) - 2 ysveai vor Tr. Einn.: Suidas s. 
‘Opv& Klxovr~iog (so meint es wohl auch Tzetzes Chil. XI1 179): und 
so bei Ephorus: s. unten - Eine ycvacl. vor Tr. Einn.: Tat#ian ad Gr. 
p. 156. 158 (daraus Clemens Strom. 1332 D) - nach den Tpwix& : Tzetzes 
Chil. XI1 181. 182. 

2 * 
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&c~~~~xv~w ~r:p~p~w~ (Pseudoplut. 1’. 21, 8). Bber warum 
macht er den Dichter nicht unmittelbar und einfach zum KJ-- 
mäer? Offenbar, weil er gebunden ist durch die Riicksicht auf 
eine ältere Erzählung, die Homer von Smyrna ganz loszulösen 
nicht gestattete. Wenn ich nun annehme, dass diese ältere 
Erzählung die durch das Stemma des Hellanicus gestiitxte 
smyrnäische Fabel sei, so clarf ich mich hierftir berufen auf 
die Wiederkehr der Namen Apelles, Maeon, Dius in dem 
Stemma des Ephorus : alle drei sind entlehnt dem Stemma 
des Hellanicus, und mindestens bei Dius, der nur durch Ter- 
kehrte Deutung von Hesiod Op. 299 gewonnen ist (Ü. Lobeck 
Agl. 326; Flach, Hermes VIII 457 f.) kann von einer Ueber- 
lieferurig nicht die Rede sein ; wenn aber die Erfindung (und 
gar die schlechte Erfinclung) eines iilteren autors bei einem 
jüngeren n-iederkehrt , wird man ja wohl annehmen müssen, 
dass der jüngere dieselbe dem %lteren entlehnt habe. Wie sich 
Ephorus den ihm unbequemen Bericht des Hellanicus zurecht 
gemacht hat, lässt sich leicht zeigen um1 die Winde dafiir 
begreifen. Hesiod sollte ein klein wenig älter gemacht werden 
als Homer (ql. Gellius N. A. III 11, 2) , darum nird Dins 
zum Bruder des Apelles gemacht; Maeon bleibt zlvar, wie 
beim Hellanicus, Bruder des Dius, Vater des Homer, aber die 
Mutter Homers wird parallel mit Hesiod gesetzt ; ihren Namen 
hat Ephorus dem Eugaeon entlehnt, dessen Bericht, dass Meles 
der Flussgott und Krethels Homers Eltern seien, wohl schon 
Hellanicus so unigedeutet hatte, dass er Homer am Teles ge- 

3~ boren werden liess l. Den Phemius mag Ephorus selbständig 

1 Dass Eugaeon es war, der Meles als Homers Vater nannte, be- 
richtet der ‘AyWv p. 4, 19 ed. Nietzsche. Dass derselbe Kretheis als 
Mutter nannte, ergiebt die parallele Anordnung der Namen der Väter 
und der Mütter Homers im ‘Ayhv: auf Meles trifft eben Kretheis (p. 5, 2). 
Die euhemeristische Umdeutung, nach welcher Homer nicht vom Meles 
gezeugt, sondern nur am Meles geboren Ware, ist nothwendiger Weise 
von einem Gelehrten erdacht, der zwar den einmal zur Geltung ge- 
kommenen Zusammenhang des Homer (alias i\l~hquty6v~~) mit dem Meles 

nicht ganz zu verwerfen wagte, aber als eigentlichen Vater einen An- 
dern einführen wollte. Dass diese ganze Umdeutung zu Gunsten des 
Mäon vorgenommen wurde, sagt Proclus v. Horn. p. 24, 11 ff.; Mäon 
aber ist der von Hellanicus bevorzugte Vater: und dass die ganze Er- 
zkhlung bei Proclus p. 24, 11-25, 1 sehr darnach aussehe, als ob sie 
von Hellanicus herrühre, ist oben bemerkt morden. 
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zugesetzt haben. Dass im Uebrigen der Stammbaum des Hella- 
nicus ihm vorlag, wird noch ganz besonders klar daraus dass, 
nach vita Horn. VI. 1). 31, 4 TV., “Eyopo; ES< Xccpiyqyov c%ysr 
~0 yb~~ ah05 (des Homer) * i 62 x%p&~G; GThOj Kiu/Mj’ f$XlrS&. 
Chariphemus kehrt in dem oben mitgetheilten Stemma des 
Hellanicus wieder, als dritter Name vor Apelles. El~horus 
meint sicherlich denselben Chariphemus (so schon Welcker, 
Ep. C. 1 151) ; aber wvährend bei Hellanicus dieser Xxp!~qq, 
zwischen @r),o+q; und ‘Enqp&q; stehend, nur ein nomen 
ficticium eines Dichterahnen ist (s. Lobeck Aglaoph. 325), wird 
er bei Ephorus zum Gründer von Kyme. Das ist iiberraschend: 
denn nach Strabo XI11 1). 582 hiessen die Griinder von Kyme 
Malaas (vgl. Meineke zu Steph. Byz. 1). 621) und Kleuas. 
Vermutblich wird Ephorus den Chariphemus nicht (lvie sich 
Pseudoplut. ungenau ausdrückt) zum ,Griinder‘ von Kyme son- 
dern zu e in em d e r ersten Colonisten TTon Kyme gemacht 
haben < so z. B. von Dionysius X%hxrjo;: EXT!OE (d. h. mit an- 
deren) @ouplou< Plut. Nie. V >: rras denn allerdings wohl nur 
ein aUroq&iaop.~ sein mag. Aber, wenn es wenig glaublich 
ist, dass Ephorus in der Benennung des Fiihrers der Colonie 
nach Kyme von der Ueberlieferung abgewichen sei, so wird 
es ihm doch wenig Bedenken gemacht haben, die beweglichen 
Figuren des von Hellanicus entworfenen Stammbaumes nach 
Gutdünken hinauf oder herunter zu riicken. Eine eigentliche, 
sich autoritativ auferlegende Ueberlieferung war am wenigst,en 
in Bezug auf die Z e i t dieser Figuren zu respectiren. Wenn 
also Ephorus seinen Chariphemus auf den Zeitpunkt der Grün- 
dung von Kyme setzte (mit demselben Itechte wie Hellanicus 
seinen Maeon auf den Zeit,punkt der Amazonengründung in 
Smyrna), so will das nichts weiter besagen als dass man, von 400 

dem Zeitpunkt der Bliithe Homers aus an den Sprossen des 
Stemma aufwärts klimmend , bei Chariphemus auf den Zeit- 
punkt traf, auf n-eichen Ephorus Kymes Gründung fixirt hatte, 
Homers Zeit hatte er unabhängig von dem Stemma fest,gesetzt; 
er liess ihn einen Zeitgenossen des Lycurg sein: Strabo X 
1~. 482. Leider ist uns nicht bekannt, wie Eph. die Zeit der 
Gründung von Kyme bestimmt hatte. Nehmen vir aber ein- 
mal an (was sich freilich nicht herreisen lässt’, aber glaublich 
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genug ist), dnss er die ganze Reihe der Kamen des Stamm- 
baumes des Hellanicus ron Orpheus bis Apelles unverändert 
beibehalten hatte, so ergäbe sich folgende Rechnung. Den 
Orpheus setzt’e Ephorus in die Zeit des Minos (fr. 65), d. h., 
da Minos Grossvater des Idomeneus ist (Odyss. T 178 ff.; rgl. 
Apollodor bibl. 111 1, 2; 3, 1; Diodor V 78. 79 [vielleicht 
aus Ephorus : vgl. mit c. 78 Strabo X 11. 476]), in die zweite 
yswX vor den Tpoix&. Der zweite Nachkomme des Orpheus, 
Eukles, M-äre den Tpw~& gleichzeitig, Chariphemus würde in 
der dritten, Homer in der achten yeved nach den T,öoir,B leben. 
Diese Daten lassen sich sehr gut mit dem vereinigen, was wir 
sonst von chronologischen Bestimmungen des Ephorus kennenl. 

’ Ephorus nannte den Lycurg IXSOV ot?cb ~lpoxhfoug (Strabo X p. 481), 
Ov%xazov &xO ‘Hpaxhkoug (Schal. Pind. P. 1 120). Sein Heraklidenstemma 
lässt sich herstellen mit Hülfe des Dieuchidas bei Plutarch. Lycurg 1 
(der dem Ephorus folgt: s. Trieber, Forsch. z. spart. Verf. p. 50. Gelzer, 
Rh. Mus. 28, 19). Nun fZllt Hyllus, Sohn des Herakles, nach der ge- 
wöhnlichen Annahme 100 Jahre vor der Rückkehr der Herakliden, d. i. 
20 Jahre vor den Tl;w’&xoi (Herodot IX 26. Schal. Thucyd. 1 12. Vgl. 
Clinton, F. H. 1 79. 106). Mit den Tpwi’x& parallel steht also des Hyllus 
Sohn, Cleodaeus. <Nach Meyer Rh. Mus. XLV p. 567 setzte Ephorus 
Lykurg auf c. 800. Unmöglich! Bei Diodor VII 14, 7 Dind. ist natür- 
lich mit Wesseling zu schreiben v. Also c. 403 +- 500 = 903 (vgl. auch 
Nicol. Darnase. fr. 57 extr. und dazu Müller FIIG. 111 p. 391). Und das 
stimmt auf alle Weise mit den angegebenen Notizen. Ephorus setzt ‘Ih. &h. 
auf 1170 [eine Berechnung bei Diodor XIX 53, 7. 8 scheint ‘11. si1. zu 
setzen c. 1235 (oder 1268 ?) a. C.] , ‘Hpcrxh. na&. auf 1070 (nach Clemens 
1 357 8: 735 Jahre vor 334 = 1070/69), Lykurg auf 903 = 167 Jahre 
nach 1070 = 5 yavecti. Dies stimmt völlig zu dem Ansatz des Procles 
als sechsten.> Man stelle sich nun des Ephorus Herakliden- und 
Eurypontidenstammbaum neben den, am Schluss nach den Annahmen 
des Ephorus modificirten, übrigens unveranderten Stammbaum des Homer 
nach Hellanicus. 

Herakles Orpheus 
I 

Hyllus Drei 
I 

Cleodaeus. Tpw’t’xi <1169> 
1 

Euki,,. Tpwlx& <1170> 

Aristomachus Idmonides 
I / 

Aristodemus Philoterpes 

Prodles <1069> Cha’iphemus <1070> 
/ 

sous 
I 

Epiphrades 
I l 
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Und dass es Gelehrte gab, welche Homers Blüthe CxW yevsxt; m 
nach den ‘l’pw~~! ansetzten, sagt ausdrücklich Philostratus, 
Heroic. p. 136, 5 Kap. ,- 

Eurypon Melanopus 
I l 

Prytsnis <969> 
I 

-Al)elles-Gon Dius <970> 

Eunomus <936/5> I 1. 

I 
Kretheist Maeon Hesiod 

--^ 
Polydectes Lys<90312> 

l 
Homer <903> 

Es springt in die Bugen, wie vortrefflich diese beiden St~ammbUume zu 
einander passen. Herakles parallel mit Orpheus: das war (wegen der 
Theilnahme Beider am Argonautenzuge) die gewöhnliche Annahme. Ho- 
mer parallel mit Lycurg, nach der Annahme des Ephorus. Und zwi- 
schen beiden Endpunkten hier und dort die gleiche $nzahl von Namen. 
Dass Ephorus den Stammbaum des Hellanicus, von Orpheus bis MeIa- 
nopus, unverandert trefflich brauchen k o n n t e , leuchtet ein. Dass er 
in der Geschichte älterer Zeit Stemmata benutzte, zeigen die Bruch- 
stücke seiner Schriften: s. Brandis de temp. Graec. antiq. rat. p. 16. 
Immerhin muss man sich hüten, nun etwa, von dem Datum der Einn. 
Trojas nach Ephorus (1170) ausgehend, seine Ansetzung der Zeit Ho- 
mers errechnen zu wollen nach dem gewöhnlichen summarischen Ueber- 
schlag (3 ~JEXL = 100 Jahre). Denn dass yev& bei Ephorus wenigstens 
bisweilen (wie ja auch bisweilen bei Herodot) nur bedeutet: der Zeit- 
abstand zwischen zwei Stellen im Stammbaum, ohne dass dieser Ab- 
stand gerade (im Durchschnitt) 33l/3 Jahre zu betragen braucht, lehrt 
die vielbehandelte (zuletzt von Brandis a. 0. p. 25 misshandelte) Aus- 
sage des Ephorus bei Strabo VI p. 267 (367, 20 Mein.), in welcher Gexoisy) 

durch Scymnus 272 sicher gestellt ist. Für Homers Zeit hatten wir ja 
die genaue Bestimmung des Ephorus, wenn es gewiss wäre, dass in der 
Notiz, welche Hieronymus thron. 1104 aus der Latina historin mittheilt, 
das Euforbus (Euforbius) der Hss. in Ephorus zu ändern sei. Die Be- 
denklichkeiten in jener Notiz haben die mannichfachen Veränderungen, 
die man vorgeschlagen hat (Böckh C. J. 11 p. 335; Lauer, Gesch. d. 
Homer. P. 121; C. Müller Fr. chronol. p. 126; F. H. G. V p. L) durch- 
aus nicht gehoben. Soll man sich derselben überhaupt bedienen können, 
so müssen die Zahlen unverändert bleiben. Die Ansetzung der Zeit 
Homers bei Ephorus mit der bei Apollodor und der bei Nepos in Ein- 
klang zu bringen, ist gar nicht nöthig (wie es ja auch unmöglich ist): 
es ist ganz gut denkbar, dass Apollodor und nach ihm Nepos die Mei- 
nung des Ephorus nur r e f e r i r t e n, was denn die Latina historia als 
Beistimmung auffassen mochte. 100 Jahre vor 01. 1, 876, (das letzte 
Regierungsjahr des Agrippa nach der Anordnung des Hieronymus), ist 
an und für sich ein Datum für (Lycurg und) Homer, das man dem 
Ephorus sehr wohl zutrauen könnte: s. Gelzer Rhein. Mus. XXVIII 18. 
Nur ist freilich das J. 876 von dem Jahre der Gründung Roms wie es 
Nepos, und schon Eratosthenes und Apollodor bestimmt hatten (01. 7, 2, 
433 Jahre = 13 yw~ai nach Einn. Tr. Sohn. 1, 27. Vgl. Unger, Rhein. Mus. 
XXXV 19. 22) nicht 124 Jahre entfernt, sondern 126. Hierin allein liegt 
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402 Nur 24 Jahre von den Tpwp~.B (d. i. der E in n ah m e 
Trojas) rucken den Homer nicht naher bezeichnete ,EzE~G:‘ bei 
Philostratus , Her. 194, 10 (Kay-ser) ab. C. Miiller (fragm. 
chronol. 11. 196) identificirt sehr richtig diese Notiz mit der’ 
des Eusebius tan. 857, d. i. im 23. Jahre nach Tr. Einn. (835 
Abr.): Pyrrhus Delphis in templo Apollinis ah Oreste occiditur 
proditione sacerdotis Macherei: quo tempore quidam Homerum 
fuisse dicunt l. Aber er versäumt, den in eben dieser Zusam- 
menstellung gebotenen Fingerzeig zu benutzen, n-elcher statt 
der wunderlichen chronologischen Speculation, die Miiller (und 
ihm folgend Lauer und Sengebusch) dem Urheber dieser An- 
setzung zuschreibt, einen ganz andern Grund dieser Bestim- 
mung erkennen lässt. Offenbar ist doch Homer nach Pyrrhus, 
nicht Pyrrhus nach Homer orientirt. Warum nun die Ermor- 
dung des Pyrrhus gerade 23-24 Jahre nach den TpwixX an- 
gesetzt wird, brauche ich hier nicht zu untersuchen: die ein- 
fachste Erklarung wiirde wohl sein, dass man dieses Ereigniss 
IO + 23/24 = 33.-34, d. i. genau eine *(EYE” nach Beginn 
des troischen Krieges habe stattfinden lassen. Hier geniigt 
uns die Bemerkung, dass Homer als ein Zeit’genosse dieses 
Ereignisses bezeichnet werden soll. Den Grund fiir diese An- 
nahme wird man schwerlich in etwas andrem suchen dürfen 
als in der Beobachtung, dass Homer von der Ermordung des 
Pyrrhus n i c h t redet, während er doch von dessen Abfahrt 
von Troja (1. 533 ff.), seiner glücklichen Heimkehr mit seinen 
Myrmidonen tf 188-189)) 1 c er Sendung der Hermione von 
Menelaus an Pyrrhus (E 5 ff.) erzählt. Wenn aber der Dichter 
von einem Ereigniss nicht redet (auch nicht in Andeutungen), 
so lag einer naiven Auslegung die Erklärung am nächsten, 

408 dass er eben dieses Ereigniss noch nicht kenne. Finden wir 

das Bedenkliche der Notiz. Ob sich der Verf. der Latina historia den 
$bstand von Roms Gründungsjahr umgerechnet hat nach derjenigen 
Ansetzung dieses Jahres, welcher er selbst folgt, 01. 6, 4 = 752 (Hieron. 
1264, p. 81 h ed. Schoene. Aus der Lat. bist.. nach Mommsen, Chron. 
von 354 $. 690)? 

1 Ich weiss nicht, warum Schöne auch hier, wie freilich meistens, 
schlechteren Hss. des Hieronymus den Vorzug vor den besten, dem 
Amanclinus und Petavianus gegeben hat. Bei Schöne steht die Notiz 
unter dem J. 853, in A P unter 857; so auch bei dem Armenier; und 
dass dies die richtige Stelle ist, zeigt ja Philostratus. 
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doch die gleiche Art der Auslegung bei einem Grammatiker 
von dem Range des K r at e s von Mallos. Dieser set,zte die 
Blüthezeit Homers vor die Riickkehr der Herakliden (Pseudo- 
plut. v. Horn. B 5 3; Tatian. ad Gr. 12. 120 ; aus Tatian En- 
sebius tan. 914 [909; 9151). Den schon in dieser Fassung 
deutlich ausgesprochenen G r u n d einer solchen Zeitbestim- 
mung, nämlich den Mangel deutlicher Spuren einer Kenntniss 
jener Rückkehr und ihrer Folgen in Homers Gedichten, hat 
man längst hervorgehoben (Ilauer G. d. Horn. P. 1). 119. 129). 
Aber Krates setzte Homer genau 60 ,Jahre nach Trojas Ein- 
nahme (vit,. Horn. VI p. 31, 12 West.), also genau 20 Jahre 
vor die Hera,klidena-anderungl. Dieses bestimmte Datum kann 
nicht durch die soeben bezeichnete, rein negative Beobachtung 
gewonnen sein; Krates muss diese negative Beobachtung clurch 
eine positive ergänzt haben. Bisher hat, soviel ich weiss, Nie- 
mand für die 60 Jahre eine glaubliche Erklgrung gefunden, 
wenn nicht etwa die Bemerkung, dass 60 Jahre ,gerade ein 
Kyklos, in Sonnenjahren ausgedrückt’ seien (Sengebusch p. 364; 
vgl. ?Müller fr. chronol. p. 195), eine solche Erklarung erset,zt. 
Mir scheint folgende Deutung sehr nahe zu liegen. 60 ,Jahre 
nach den l’pw’~xX findet nicht nur die %olische Wanderung 
statt (St,rabo XI11 p. 582) sondern zu gleicher Zeit (Strabo 
IX 11. 401) der Einfall der B ö o t e r nach Böotien: Thucyd. 
I 12, 2. Jene Stelle des Thucydides lehrt, dass man früh- 
zeitig sich nach einer ErkLrung umsah, wie sich die That- 
Sache, dass im Schiffskatalog (494 ff.) und an andern Stellen 
der Ilias ganz Böotien ausser Orchomenus und Aspledon im 
Besitz der Böoter erscheint, mit der Voraussetzung historisch 
genauer Schilderung der griechischen Zust’%nde zur Zeit des 

1 Wenn es einmal heisst, Krates habe den Homer vor die Rückkehr 
der Herakliden gesetzt, das andre Nal, er habe denselben 60 Jahre 
nach Tr. Einn. gesetzt, so ist damit bewiesen, dass 60 p. Tr. c. auch 
nach der Annahme des Krates vor die Rückkehr der Herakliden fsllt. 
Man kann also nicht etwa daran denken, den Krn,tes jene Rückkehr in 
60 p. Tr. setzen zu lassen, wie nach einer unbewiesenen Behauptung 
von Brandis die attischen Chronologen gethan haben sollen. - Die 
troische Aera des Krates kennen wir nicht; ganz grundlos setzt Brandis 
(temp. Gr. ant,. p. 39) ,Grates‘ statt Aretes (vgl. p. 39, 13) ein bei Cen- 
sorinus de d. n. p. 45, 6 (ed. Hultsch), nach einer haltlosen Vermuthung 
Jahns. 
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troischen Krieges durch Homer vereinigen lasse. Znm Zwecke 
solcher Erklärung ersann Thucydides seine Annahme , dass 

404 eine Abtheilung von Böotern bereit,s vor den Tpoixa in Böotien 
gesessen habe. S. K. 0. Müller, Orchomenos” 11. 387 f. Krates 
nun scheint diese, freilich sehr ungeniigende Erfindung des 
Thucydides verschmäht zu haben: er löste vielmehr das Pro- 
blem, indem er die Blüthe des Dichters genau auf den Zeit- 
punkt der diesem bereits bekannten böotischen Wanderung 
setzte. Das genaue Zusammentreffen der Blüthezeit des Dich- 
ters mit dem jiingsten ihm nachweislich bekannten Ereignisse 
(welches freilich, ganz wörtlich genommen, etwas Absurdes 
hätte) soll Kohl, in dieser wie in andern ähnlichen Ansetzungen, 
nichts weiter als einen Ersatz für eine, ja doch nicht ausführ- 
bare Berechnung der thatsächlichen Lebenszeit des Dichters 
bieten ; wobei dann in der Zahl selbst schon der Gr un d der 
apljroximativen Ansetzung hervortritt.. Eigentlich also meinte 
Krates, Homer habe zwischen 60 und 80 nach Tr. Einn. ge- 
dichtet; was denn Clemens Strom. 1 11. 327 B nicht ganz un- 
passend 7cep1 ~+,v ‘Hpw&:E~v r,&odov bezeichnet : ahnlieh wie 
Strabo XI11 p. 582 die, mit der böotischen gleichzeitige äo- 
lische Wanderung ansetzt Gn’ c&Yjv ~?r,v GV ‘H~C~ELGGV ES< 
IlEhunovvYpw xXSoEsv. Wenn es endlich bei Proclus v. Horn. 
p. 26, 57 West. heisst: oi mpi Kp+a &&youo:v ab~ijv (den 
Homer) ~ij rouj Tpw~xouj xpOvou;, so ist das freilich nicht 
ganz richtig, aber es scheint doch, dass hier dem Krates nicht 
ganz mit Unrecht ein Rest jener naiven Vorstellung, dass der 
Dichter Augenzeuge der von ihm berichteten Ereignisse ge- 
wesen sei, zugeschrieben werde. Wenigstens mag er ange- 
nommen haben, dass Homer Augenzeugen jener Ereignisse 
noch gekannt habe. Man darf das entnehmen aus einer Stelle 
der fünften vita Homeri 11. 29, 8: wi; xpSvorg xxrci ~rva; np0 
q; r6.w ‘H~x?c?,EI&v gy6wro x&&ou, Gare &IEXEV drou yqwh 

ox~o$m G~c’) c&oG rr,uj &c’ %ov mpa~ehv~aj. Die 1)olemische 
Beziehung auf Krates scheint mir deutlich. Hier rrird nun 
gegen eine so frühe Ansetzung des Dichters auf das: +ES; Ge 
xMo< oSov 3iiCoUo~w - (B 486) verviesen ; Andre folgerten aus 
der Formel uSc: vuv ßp”ToI &!v, dass der Dichter selbst &J@ 
xzrwz+w -~WV ylpww& gelebt habe: Schal. (E. V.) E 304 ; aus 
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ähnlicher Quelle Velleius Pnt. 1 5, 2l. Im Besonderen gegen 
Krates mag die Bemerkung gerichtet sein, dass in dem Zwie- 405 

gesprach des Zeus und der Hera, A 40--42, 51-54 auf eine 
dem Dichter bekannte Eroberung und Zerstörung der pelo- 
ponnesischen Hauptstiidte durch die Herakliden angespielt 
werde, und also allerdings der Dichter - was Krates leug- 
nete - i~y&w TY,~ TWV ‘Hpaxh~rF~v xX9&v (Schal. A. L. 
A 40. Vgl. Clinton, Fast. Hell. I 1~. 362). Ebenso wies man 
auf die Anwendung des Namens KCF:YSQ; (st’att ‘EC&?) an 
einigen Stellen der Ilias hin, als auf ein Zeichen dafür, dass 
der Dichter die nach der Heraklidenriickkehr im Peloponnes 
eingetretenen Verhältnisse kenne (Velleius 1 4, 3. Schal. B 570. 
K 664). - Bald wird auch die Wahrnehmung gemacht n-Orden 
sein, dass die Städte des kleinasiatischen Griechenlands, Smyrna 
zumal und Chios, an welche die Sage Homers Leben und 
Wirksamkeit band, auch der inneren Wahrscheinlichkeit nach 
das beste Becht haben, sich als Heimath der Homerischen 
Gedichte zu bet’rachten; man wird eingesehen haben, dass von 
griechischer Cultur uncl Dichtung in jenen Gegenden vor den 
äolisch-ionischen Wanderungen nicht ernstlich geredet werden 
könne; und so mag sich die Vorstellung, dass Homer n a c h 
jenen Wanderungen, in Kleinasien, gedichtet habe, ziemlich 
allgemein verbreitet haben. Schon Ephorus setzt ja Homer 
tief unter die Zeit der Tianderung herunter; nicht anders (vor 
Eratosthenes) das Marmor Parium. Leider kennen wir die 
Gründe nicht, mit denen man aus einzelnen Stellen der Ge- 
dichte bewies, dass der Dichter nach der ionischen Wanderung 
gelebt habe. Um Gründe natürlich, nicht um eine, unwider- 
sprechlich sich der Ueberzeugung auflegende Ueberlieferung 

1 Von den Quellen des Velleius in dem chronologischen Abriss 1 
I-8 nachher noch ein Wort. Neben der Beobachtung über das oSor 
vüv ß~o~oi EZOLV steht gleich eine Bemerkung: quem (Homerum) si quis 
caecum genitum putat, Omnibus sensibus orbus est, die auf das Merk- 
würdigste anklingt an die Worte des Proclus v. Horn. p. 26, 43 W. : 
TlqhiV 6’ 8oor TOÜTOV &TcE~Fy,vuv50, cdnoi yoc BomüoL sT,v orcivorcw TEW@,O8ZU~ 
zoox~sa @p xc~ss?Esv &v&pw~o~ BOGL o%$, n&ose. Auch hier hat offenbar 
Velleius eine grammatische Quelle, aus welcher auch Proclus schöpft. 
(Uebrigens liegt bei Vell. der Ton auf genitum : was freilich Proclus 
fortlässt. Sonst könnte man ja von Homer sagen, was Aristarch von 
der Blindheit des Thamyras sagt, Schal. B 599.) 



28 Studien zur Chronologie der griechischen Litteraturgeschichte. 

handelte es sich auch hier, wenigstens fiir Gelehrte. Das zeigt 
sich schon daran, dass die Vorstellung selbst, dass Homer 
jünger sei als die ionische Wanderung, von keinem Geringeren 
als E r a t o s t h e n e s verworfen worden ist. Nach unanfecht- 
baren Zeugnissen setzte dieser die Hliithe des Dichters 100 
Jahre nach Einn. Tr., also 40 ,Jahre vor die ionische Wan- 

406 demng l. Die 100 Jahre mögen nur eine runde Zahl sein 

1 Tatian ad Gr. p. 122 und Clemens Strom. 1 1). 327 B (nicht aus 
Tatian, sondern mit Tatiren aus gleicher Quelle schöpfend) bezeugen 
unzweideutig, dass Er& die Blüthe Homers 100 Jahre nach Tr. Einn. 
ansetzte. Man hat aber gemeint, dem Er. durchaus die gleiche An- 
setzung wie dem Apollodor zuschreiben zu müssen, und daher die 100 
Jahre von der ion. Wanderung an gerechnet. So mit C. Müller (fr. 
chronogr. 1,. 196) Lauer und Sengebusch (Jahrb. 1853 p. 380. Diss. Horn. 
1 43). Mit Recht hat Bergk LG. 1465 sich gegen diesen Willkürstreich 
erklärt., für den es keinen Schatten eines Grundes giebt. Die Ueberein- 
st,immung des Apollodor mit Eratosth. in a 11 en Daten der Chrono- 
logie vor 01. 1 ist ein blosses Postulat; die Hauptorientirungspunkte 
waren ihnen gemeinsam; ob ihnen clie Punkte, welche eben nach ,jenen 
festen Daten orientirt werden sollten, auch gemeinsnm waren, wissen 
wir nicht, oder vielmehr wir wissen eben, dass sie Homers Zeit nicht 
gleich bestimmten. Das hat nicht einmal et’was Wunderbares : ist doch 
Apollodor auch in der Bestimmung der Zeit des Pythagoras von Ers- 
tosthenes abgewichen. Lauer und Sengebusch meinen freilich sogar ein 
Zeugniss dafür zu haben, dass Er. den Homer 100 Jahre nach der ion. 
Wanderung angesetzt habe. Wirklich steht in der vita Horn. VI p. 31, 
13 W.: ‘EpxmoSEv~c E& IAE’& p (Eq) 745 ‘IOvwv dxowing (yayuvivar tpyioi 
TbV “Oppv) , ‘Anohht&poc Ei ~ETOI nm. Man braucht nur den letzten Zu- 
satz: ‘Anohh. xrh. mit hin zu schreiben, um die Nichtigkeit dieses Zeug- 
nisses hervortreten zu lassen. Erstens leistet es ja nicht was es soll: 
es bezeugt keineswegs die Uebereinstimmung des Er. und Apollodor. 
Man darf also nicht in Einem Athem das Zeugniss des Clemens und 
Tatian wegen dieser postulirten Uebereinstimmung angreifen, und sich 
auf die, solche Uebereinstimmung gar nicht darbiet,ende Aussage der 
vita VI berufen. Dann aber berichtet’ jenes Zeugniss so notorisch Ver- 
kehrtes von Al~ollodor, dass ihm auch für Eratosthenes nicht die ge- 
ringste Glaubwürdigkeit zukommt gegenüber dem durchaus unverdäch- 
tigen Zeugnisse des Tatian und des Clemens. Vermutblich hatte der 
Schreiber der vita eine Vorlage, in der gesagt war, Homers &xvh setze 
nach Trojas Einn.: Eratosthenes 100 Jahr, Apollodor 80. Das 
Letzte nämlich muss in irgend einer vita Homeri gestanden haben: wo- 
her hätte sonst Tzetzes Chil. XI1 191 ff. diese verkehrte Angabe? - 
Die Aussage des [Plutarch] v. Horn. 11 5 3, wonach die ~&iosc! Homer 
100 Jahre nach Tr. Einn. gesetzt haben (welche man freilich mit Clinton 
F. H. 1 p. 145 nur auf Eratosthenes beziehen könnte) ist interpolirt: 
gerade die EVT/ &XC&V sind wegzuschneiden, wie Sengebusch Diss. 15 fl. 
überzeugend nachweist. 
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sollen, welche aber mit yoller Bestimmtheit dieses ausspricht, 
dass nach der Meinung des Eratosthenes Homer kurz nach 
der Rückkehr der Herakliden uncl einige Zeit vor der ionischen 
Wanderung blühte. Eratosthenes wird für seine Annahme die 
triftigsten Gründe gehabt haben, jedenfalls solche, die ihn eine 
Kenntniss der Heraklidenriickkehr in Homcrs Gedichten an- 
nehmen, eine Kenntniss der durch die ionische Wanderung 
entstandenen Zustände leugnen liess. Von den n e g a t. i v e n 407 

Betrachtungen des Erat. scheint eine einzige sich noch er- 
kennen ZLI lassen. ln der Ilias Y 403 ff. liest man das 
Gleichniss 

Der Poseidon ‘Ehtxhm; wurde von den ionischen Bundes- 
stadten an den Panionia verehrt (Herodot I 148 etc.). Hier 
scheint also ein deutliches Anzeichen fiir Homers Kenntniss 
der von Xeleus grestifteten (Marm. Par. ep. 27) Panionia vor- 
zuliegen. Und in der That schlossen einige aus dieser Stelle 
vdmpov EL! r?; ‘Iwvtx~; &w~r,lx; rbv ~~rrjz+p: Strabo VIII 
p. 384 (vgl. sc1101. Y 404). Eratosthenes nun m LL s s ja, bei 
seiner Ansetzung der Zeit des Homer, geleugnet haben, dass 
diese Verse auf die Feier der Panionia zu beziehen seien. Um 
dies zu können, musste man die Verehrung eines Poseidon 
‘Eb.~vtc; an einer anderen Stelle als den Panionia bei Priene 
nachweisen oder doch annehmen. Nachweisen liess sich eine 
solche nun wohl nicht, sonst wurde man nicht zu so verschie- 
denen Auslegungen des Namens ‘EA:xWvro; gegriffen haben, 
wie man gethan hat. Aristarch leitete das Wort von ‘EAtxWv, 
dem böotischen Berge ab’, andre dachten vielmehr an eine 

1 Etym. M. 547 1 15 ff. (8rccl 4 Botwzia öhr) iEp& 110o~&3vo~. Dies 
scheint für ein Autoschediasma zu halten K. 0. Müller Orchom. y 241, 6. 
Doch vgl. hymn. Homer. 22, 3 mit Baumeisters Anm.) - Der Autor 
aus dem der Artikel Ktircptg im Etym. M. (546, 18-547, 37) geschöpft 
ist, leit’et das Beiwort ‘EhtxLUvroc von ihigow ab, 8t& ~0 EI.!xh~ (vgl. Lo- 
beck Parnlip. 289) xd nip:rq~p~Tc ~rvar dt; Givcq T?; hd.cioo~~. Das Be- 
streben des Verfassers jenes Artikels ist dahin gerichtet, die Bni%~a 
dxii ~6x0s bei Götternamen im Homer möglichst zu beseitigen und an- 
ders zu deuten. Er widerspricht dem Aristarch in diesem besondern 
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Ableitung von ‘Ehix~, der Stadt des L4gameninon (B 575) in 
Achaia, welche schon bei Homer (e> 203) als ein Hauptsitz 
des Poseicloncultus genannt wird. In diesem Helike hatten 
sich die Ionier, von den Achüern bedrangt, vor ihrer Aus- 
wanderung versammelt (Herodot 1 145) ; von dort sollte Ne- 
leus den Dienst des Poseidon ‘EAwWvro; mit nach Asien ge- 
nommen haben (Schal. Y 404). Bei Homer nun, so mussten 
diejenigen, welche eine Beziehung auf die Panionia abwiesen, 
sagen, ist unter dem ‘EXrxWvroj der Poseidon des achäischen 

40s Helike zu verstehen; an den von da abgeleiteten Cult bei 
Priene braucht man nicht zu denken. Ein Uebelstand war es 
freilich, dass sich die Benennung des Poseidon von Helike als 
‘EhWwo~ nicht nachweissen liess, ja dass man selbst etymo- 
logisch die Ableitung des Adj. ‘EArxOwo; von dem Subst. ‘EALx~ 
nur schwer glaublich machen konnte l. Daher denn diese 
Deutung keineswegs durchdrang. Dass aber E r a t o s t h e ne s 
auf die angegebene Weise sich des beclenklichen Einwandes 
gegen seine Ansetzung der Zeit Homers entledigt hat, wird 
gemiss sehr glaublich finden, wer nach den soeben vorgetra- 
genen Erläuterungen die Auseinandersetzung des Strabo VIII 

Falle; gleichwohl ist die p. 547, 25 ff. aufgestellte Begel ganz nach 
Aristarchs Art gebildet. 

1 Vom Gen. Plur. ‘E1rx1& komme ‘EhrxOvtog, nach einer angeblich 
aeolischen Bildung. Schal. B. r 404; Et. M. 387, 30 ff. ; Cramer an. 
Oxon. IV 329, 25 R. Vgl. Ahrens, dial. Aeol. 159 f., Lobeck Prol. path. 
429. Nach dem Zusammenhang der Bemerkungen in Et. M. 547, 15 ff. 
kann nicht zweifelhaft sein, dass schon A r i s t a r c h diese Ableitung 
ausdrücklich bekzmpfte : ob y&p &@oxer (nämlich dem Aristarch) &TTO 
‘Ehixq . ‘EhrxYj~ov yap 2.9 ah, auy~wpo@~ro~ TOU @pcu. So ist auch 
Aristarchs Polemik gegen die Ableitung des Beiwortes des Hermes: 
&x&xv]ra von ‘Axari,crov, Schal. A. II 185, gerichtet gegen Erat.osthenes, 
dem diese Ableitung zugeschrieben wird Et., M. 547, 1; Cramer. an. 
Paris. 111 21, 22 (fehlt in Bernhardys Eratosthenica, auch in Bergers 
Geogr. Frag”. des Erst.). Uebrigens darf man aus jener Polemik des 
Arist,arch schliessen (was freilich ohnehin klar ist), dass thatsächlich 
der Poseidon von Helike n i c h t ‘Ehrx&vroc genannt wurde : sonst hätte 
ja sein Einwand gar keinen Sinn. - Noch sei erwähnt, dass bei Ma- 
crobius, Sat. V 13, 11 der ‘Ehtxdwog Givag von Apollo verstanden, und 
von dem ‘Evooix&~~/ unterschieden wird. Freilich ganz verkehrt. - Der 
IIom~Wv ‘ElrxWvrq, der nach Klidemus, Bekk. anecd. 327, 1 in Athen 
verehrt worden sein soll (vgl. Welcker Gr. Götter]. 1 635, 44; Wachs- 
muth, Athen 1 394 ff.), scheint von Niemanden zur Erklärung der ho- 
merischen Stelle herangezogen worden zu sein. 
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p. 384 zusammenhängend liest. Da heisst es: bei dem Pos. 
‘E)i~xWvro; denken Manche an die Feier der Panionien; auch 
das von Homer hervorgehobene Brüllen des Stiers weise auf 
das Opfer an den Panionien hin: Z&CE y&p vr~&ousr itC&qE~v 
TLEpi T+,V 8W5iW GE %VE;, 6WJ it.uopEvo~ 0 mopoj yUx’IqT”L. 

Nun fährt aber Strabo fort: 3i 8’ av,,hEyovseS - d. h. 
diejenigen, welche den durch jene Stelle bestätigten Annahmen 
über Horneis Zeitalter widersprechen - ~~xqEpcuo:v ESC ~+,v 
‘EAiqv r& Aq96vrx mqdjpm mpi TOU mt5poU xxi q; SUoEcq 

(55 &bEE VEvO~KJ$VWV CdTWV XCd TG6 7tOrTjTG6 i’LCCpCCß~hhOVtOj tk 

&Ei CWVTEhO~~EVCC, itCCTEdJh87j 8b 7) ‘EALnr, &JdV &Eol npb ‘cib 

heUxrp~3v (01. 101, 4. Diodor XV 48. 49; Pausan. VII 24, 
5. 6 ; 25, 4. Vgl. Ephorus fr. 142). ‘E p a TO o 8ivq c Ek xai 409 

CdCb~ ib&iV $WjO! TijV t&‘tOV, XU.2, TOh< TtOp8/& hk-){ElV, h< bV T(1 

7copqJ opwj ior+m nooerGWv,~ ;Exwv i7moxa~7Tov dv 59 X&!PL xiv- 

Guvov C&O~JT& -coij &xru&uolv. (Aus Eratosthenes Africanus bei 
Syncell. p. 490, 17 Bonn. S. Gelzer, Africanus 1 11.) - 
Hier erfahren wir also, dass Eratosthenes wirklich von dem 
achaeischen Helike und im Besondern von dem Bilde des 
einst dort verehrten Poseidon geredet hatte. Bedenken wir 
nun wieder alles vorhin Auseinandergesetzte, und beachten, 
wie Er. bei Strabo unmittelbar nach den hmh6yov~q genannt 
wird : so werden wir es wohl sehr wahrscheinlich nennen diirfen, 
dass er, und er ganz vorzüglich, zu eben jenen C~JT&*(GVTE~ 

gehört, und das aus der Nennung des ‘E?a&~rog Poseidon bei 
Homer gegen sein e Ansetzung der Zeit Homers zu entneh- 
mende Argument in der oben angegebenen Weise beseitigt hat. 

Ob er sich übrigens Homer in dem festländischen Griechen- 
land lebend gedacht habe, oder ihn etwa, als Theilnehmer 
eines der ä o 1 i s c h e n Wanderzüge, bereits vor dem J. 100 
n. Tr. mit nach Asien habe ziehen lassen, Weiss ich nicht be- 
stimmt zu sagen. Sehe ich, wie er des Dichters Unkunde 
tadelt, der nicht nur den Boreas sondern auch den Zephyrus 
aus Thracien nach Troas wehen lasse (Strabo 1 1). 28. Vgl. 
Berger, d. geograph. Fragm. d. Erat. p. 32 ff.; Porphyr. ad 
Iliad. 1 5, p. 127. 128 Sehrader), so ist es mir freilich weniger 
wahrscheinlich, dass er ihn mit jenen frühesten äolischen Ivan- 
derern, die sich gerade nach den nördlichen Gegenden Klein- 
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asiens wandt,en und Thracien nahe genug blieben, ziehend sich 
gedacht habe. Wo Eratosthenes von den Beiwörtern redet, 
durch deren tretiende Hinzufiigung zu einzelnen Ortsnamen 
Homer seine Kenntniss dieser Orte bezeuge (Strabo 1 p. 16; 
vgl. 7711 1). 298), nennt er nur Orte des mittleren Griechen- 
lands, nicht aber erwähnt er z. B. den Vers von der Asischen 
Wiese K~~q1uu oipyl @&p. Vielleicht liegt. auch hierin eine 
Andeutung der Gegenden, in denen Erat. sich Homer heimisch 
dachte. 

Die Ansicht des Eratosthenes fand wenig Beifall. Zwar 
venn Krates sp$ter den Homer wieder vor die Herakliden- 
wanderurig setzte, so blieb das eine vereinzelte Paradoxiel. 

410 Aber dass der Dichter von der ionischen Wanderung Kunde 
habe, muss in den Zeiten der gelehrten Hornerforschung doch 
die gewöhnliche Ansicht geblieben sein, trotz Eratosthenes. 
\Ver es erklliren wollte, warum denn doch keine deutlichen 
Spuren einer Kenntniss der durch jene \Vunderung iu Klein- 
asien entstandenen Zustände sich bei dem Dichter vorfinden, 
der setzte doch mindestens seine Geburt oder seine Blüthe in 
den An f an g der Wanderung. So berichtet Pseudoplutarch 
vit. Horn. 11. 21. 22 West., unter Berufung auf den Aris to- 
t e 1 is c h eu Dialog mp! mq~xq;, wie Homer auf los gezeugt 
sei zu der Zeit, in welcher Neleus die ionische Wanderung 
nach Asien leitete. Der weitere Bericht : wie Homer auf 10s 
gezeugt, in Siuyrna geboren, von dort mit den Lydern, als sie 
vor den Aeolern wichen, ausgewandert, endlich in 10s gestorben 
sei <vgl. auch Plut. Sertor. c. 1 (111 p. 88, 20 Sint.)>, ist 
nichts weniger als einfache \Viedergabe einer &chten Sage ; 
riehnehr wird hier, was vielleicht ächte ietische Sage von 10s 
als Homers p@; mrpl; und Todesort erzählte, mit den An- 
sprtichen Smyrnas, die wohl haupts&chlich durch die oben be- 
sprochenen Starmnb%ume des Hellanicus und Ephorus nach- 
haltig legitim& waren, durch jene sehaalen Vermittlungskünste 

1 Gleichwohl muss noch sp&t eine ähnliche Ansetzung glaublich er- 
schienen sein, da in hadrianischer Zeit Homer für einen Sohn des Te- 
lemachus und der Tochter des Nestor, Epikaste (Polykaste) ausgegeben 
werden konnte. 8. ByOv p. 5 ed. Nietzsche; Suidas s. “Opqpoc; Tzetzes 
alleg. Honi. proleg. 64 (vgl. Cra.mer, an. Ox. 111 376). 



Studien zur Chronologie der griechischen Litteraturgeschichte. 33 

vereinigt, m+ sie griechische Halbgelehrte \\-iclerspruchs~-ollen 
Sagen so gerne angedeihen liessen. Jlit dem gleichen Kunst- 
griff ist auch Naeon, aus dem Stamubaun~ des Hellanicus 
übernommen, hier zum Adoptiv oder Scheinvater des Homer 
herabgesetzt. Nun konnte wohl Aristoteles wirkliche Sagen, eben 
als solche, nacherzählen <vgl. vas (von Celsus) Origenes c. Cels. 
11127 1~. 284 sagt : W; i 0 TO p i a ‘1 c&?~v ~[&BETo, IJ+, r,ai TUIV i3lw 

DUy%CdTd8ES!V kl&VG:>; duss er selbst aber eine so thö- 
richte Sagenklitterung , wie sie hier vorliegt, rorgenonmeu 
haben sollte, möchten wir ihm, wie n-ir ihn sonst kennen, nicht 
zutrauen. Ist also die Schrift x-p1 xor~r:r.T& ein ächtes Werk 
des Aristoteles, so bliebe nur iibrig anzunehmen, daas er diese 
JTerschmelzung der ietischen und der smyrn%ischen Sage be- 
reits bei einem älteren Sagenhistoriker vorgefunden und clieseul 
nacherzählt habe. Wie in diesem Berichte die Erzählungen 
des Hellanicus und des Ephorus mit den Ansprüchen der Ieten 
zu einem Ganzen ~0111 oder übel verschmolzen sind, ist leicht 
zu erkennen. Der Maeon des Hellanicus, mit dem schon 
Ephorus so frei geschaltet hatte, wird hier ideutificirt mit jenem 
l\lrjwy, ßao:),Eb; @puyLx; xxl hu&;, von dem Diodor 111 58 
(s. dort Wesseling) berichtet. Diesen alten König, den sich 
Herodot, nach dem was er 1 7 sagt zu urteilen, s$testens um 
die Zeit der Tpw’?& regierend dachte, riickt unser Fxbulist in 
die relativ helle Zeit der ionischen Wanderung herab, mit 
einer Willkiir die nicht weiter befremden wird, und aus einem 
leicht ZLL erkennenden Grunde. Wenn Homer a,uf los erzeugt 411 

. sein sollte, so konnte das nicht wohl vor clcr ionischen Ein- 
m-anderuug geschehen sein: denn diese (bis dahin rrohl als wüst 
gedachte) Insel sollte ja benannt sein &i rWv ‘I~Y~N uiwodv- 

TWI (Steph. B. s. “IQ;). Unter die ionische JVanclerung her- 
unter zu gehn wircl freilich nicht die Sage von 10s gehindert 
haben 1 ; wohl aber verbot dies das Bestreben des Erzählers, 

1 Dies bemerkt Düntzer, Honi. Fr. p. 127 ganz richtig. Aber unge- 
rechtfertigt ist seine Annahme, dass die Versetzung der ganzen Geschichte 
in die Zeit der ionischen Wanderung erst (wie allerdings manche Zusätze) 
dem Pseudoylutarch verdankt werde. So bestimmt wie möglich wird 
der Bericht von H.‘s Geburt xx9’ öv v.itrp& NT$E~~ 0 K&G~ou ~66 ‘Iwxr.~~ 
&xotxiq yIy&o dem Aristoteles selbst zugeschrieben; und dass diese Zeit- 

R o 11 d e , Kleine Schriften. 1. 3 
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an dem Zusaunneuhaug dcs Homer mit dem Lyder Maeon in 
Slqml festzLdlaltell: denn nach der Omq~irnng von Smyrna 
durch die Aeoler (rrelche hier, wie in der v. Homer. des 
Pseudoherodot, bald nach der ionischen Wanderung angesetzt 
wird) konnte vou Lydern, und gar einem lydischcn Könige, 
in Smyrna nicht wohl die Rede sein. Es liegt auf der Hand, 
dass der Fabulist ZLL der Fisirung. der Geburt des Homer auf 
diese bestimmte Zeit so zu sagen recht unschuldig, ohne alle 
tiefere Betrachtung der honiwischen Gedichte selbst, einzig 
durch seine conciliatorische Sagenverschmelzuii~ gelnngt ist,. 

Auf keinen Fall war es cliese thörichte Sahencombinatioll, 
welche den Aris t arch best,inmte, in die Zeit der ionischen 
Wanderung Honlers 6ixp+/ zu legen. Aristarch erkannte in 
Homers Gedichten Sp~nwi einer Kennt,niss der ionischen TJru- 
siedelungen ; da (T ihn aber doch, seiuer Sprache nach, zum 
Athener machen zu müssen glaubt’e, setzte er seine Bliithe 
gerade in die Zeit, in mlcher mn At,hen aus die 1Vauderungen 
begannen, an denen er vennuthlich den Dichter theiluehu~en 
liess. Dass dieses die Griinde ,4ristarchs Fair seine Auuahn~e 
waren, hat gerade Sengebusch sehr deutlich gemacht. \Venn 
er daneben noch an eine Ue b e r 1 i e f e r u n g glaubt, welcher 
Ar. gefolgt sei, so ist darüber, dass für Athen als Heimath 
Homers am allerwenigsten eine Ueberlieferung bestanden hat, 
nichts veitei zu sagen niithi g nach dem was Bergk, Diintzer 
und zuletzt Joh. Schmidt (de Herodotea quae fertur vita Ho- 
uleri) bemerkt haben. TVas aber die Ansetzung der Blüthe- 
zeit Horners auf die ionische Wanderung bet,ritit, so besagt 

412 der Ausdruck des Clemens (Strom. 1 p. 326 D; 327 A Sylb.) 
‘Aplmxpp; xxrx -d,v ‘Iov:x+,v ?TcGMlW yTp1 y E p E 5 8 CI I cL’jT&, 
wenn er überhaul)t genau zu nehmen ist, weiter nichts, als 
tlass bereits vor Aristarch Homem &p+, in jene Zeit ,gesetzt’ 
wurde. Das Wort selbst bezeichnet viel eher die Ann ahnle, 
Combination eines Gelehrten, als eine eigentliche, von aller 
blosseu Vermuthung unabhängige ,U e b e r 1 i e f e r u n g‘. Ari- 
starch folgte also vielleicht einer schon vor ihm aufgestellten 

hestimmung den Grund für das, was weit,erhin von Xaeon berichtet 
wird, bildet, also wesentlich zum Ganzen gehört, habe ich oben nach- 
gewiesen. 
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Meinung eines ältewn Gclchrtcn , die sich ihm aus innrrcn 
Gründen empfahl. Hätte es m?rklich eine , Ueberlicfcrung’ ge- 
geben, x-elche Honlers Hliithe in die Zeit der .\Vandcrung 
set,zte, eine ITeberlieferung, die vor arista,rclis kritischer Prü- 
fung Stand gehalten hätte : wäre es da wohl ~vahrscheinlich, 
ja denkbar, dass Aristuchs Ansetzen g nicht nur von Sp%terrn 
verworfen, sondern von Aristarchs unmittelbarem Schüler, 
Apollodor, verschmäht Korden wiire? 

$ristarchs Ansicht wird getheilt von Gastor (Enseb. thron. 
1 1 13. 18516 1878 ed. Schiine; thron. tan. 980 Armen. 978 
Hieron.) und jenm nicht näher bezeichneten Gemälirsniännern 
des Philostrat~ns (Heroic. p. 194, 11 Kap), welche die Zeit 
der Bliithe (y6pw ml $5~) des Homer auf das J. 127 nach 
den ‘I’pdxd setzten, örs z?p 2mrxlw GE ‘A#~,vxlc: i; ‘Io&/ 
EoTE!hXvl. Vgl. auch [Lucian.] encom. Demost,h. 9. Sonst 
finden wir nicht, dass sie sich besondern Ansehens erfreut 
habe. - Inmerhill in die Zeit der Griindung griechischer, 
Tvenn LLLLCII nicht gerade der ionischen Colonien in Kleinasien, 
setzt den Homer der wunderliche Scribent, der unter H e YO- ~13 
dot’s Xamen mp! syi; ‘Op~pm ydoto; mi ßtx3; gehandelt 
hat. Wenn derselbe Homer in dem liolischen Snlp~na geboren 
werden lässt, und die Ansprtiche anderer kleinasiatischer Städte 
damit abfindet, dass er den Dichter von Stadt zu Stadt ziehen 
und in einer jeden sein Handwerk üben lässt, so ist das Eine 
alte Ueberlieferung, das Andre ein keinesn-egs neuer Kunst- 

1 Ohne diesen Zusatz hatte man den Sinn dieser Ansetzung, 127 p. 
Tr. c., schwerlich errathen können ; eine Fixirung der ionischen Wander- 
ung auf 127 p. Tr. c. ist uns sonst nicht bekannt. Woher übrigens diese 
Zahl? Am Ersten wird man die Abweichung von der gewöhnlichen An- 
setzung sich aus der Differenz zwischen zwei Berechnungen der troischen 
Aera erklüren wollen. Es 15xst sich denken, dass die 12’7 Jahre von 1170 
an gerechnet wkiren, auf welches Jahr Ephorus (1171 Sosibius) die Einn. 
Trojas setzte. Wie diese Aera 13 Jahre tiefer liegt als die Eratost,he- 
nische (1183), so ist sie von dem durch Eratosthenes festgesetzten Zeit- 
punkt der ion. Wanderung (1043) um 13 Jahre weniger entfernt als des 
Er&. troische Aera: 140-13 = 127. Um eine derartige Umrechnung nn- 
nehmen zu können, müsste man freilich vorraussetzen, dass der Zeit- 
punkt der ion. Wanderung dem Rechner, auch unabh;ingig von der Be- 
stimmung des Erst. (140 J. p. Tr. c.), nls ein fester Punkt gegolten habe, 
bestimmt etwa nach seinem Abstande von 01. 1 (‘167 Jahre, d. i. 8 y~~sczl, 
vor 01. 1). Aber diese Voraussetzung hat freilich ihr Bedenken. 
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griffl. Bber fragen darf iuan, was tlen Pabulisten bevxgen 
habe, Homers Gehurt gerade in die Zeit der G r ü u d u 11 g 
der Stadt Smpna, von KKgme aus, zu setzen. Einen beson- 
deren Grund fiir diese Zeitbestimmune lnnss er 11111 so sicherer 
gehabt haben, weil er hiermit sich in ben-uüsten 1Viderslnwh 
zu der Meinung des Hero d o t set’zte. Er giebt am Schluss 
seiner Schrift die Zeit der Eroberung Trojas so an, Tvie sie 
auch der ächte Herodot berechnet lmben Irönnt’e; Homers Ge- 
burt aber setzt er ebendort in das Jahr 168 nach Trojas 

414 Eh., also T-ie1 früher als Herodot 11 53 2. Mau darf gewiss 

1 Homer, in Smyrna geboren, kommt nach Chios: Proclus v. Hom. 
p. 24, 11 ff. West. (Hellanicus). Homer, auf 10s gezeugt, in Smyrna ge- 
boren, verl&st mit den Lydern die Stadt, will sp&ter nach Thebeu 
(Athen ?) zu den Kpdvtx fahren, kommt nach 10s zurück : Aristot,. bei 
Plutarch. v. Horn. p. 22 f. West. Am weitesten ausgebildet ist die Er- 
zühlung von Homers Reisen im ‘AyOv 11. 18 ff. ed. Nietzsche. 

2 Pseudoherod. E; 35: Homer ist geboren 168 Jahre nach den Tpo+.& 
622 vor dem Zuge des Xerxes nach Griechenland, also 1102 ; also fallen 
die Tpoixa in 12’70. Man hat langst bemerkt, dass diese ansetzung der 
T;wCxci des achten Herodot Ansetzung nicht nur wiederzugeben beab- 
sichtigt, sondern auch wirklich ziemlich genau miedergiebt. S., nach 
Fr&et u. A., z. U. Clinton F. H. 1 133; Brandis, de temp. Gr. ant. rat. 
13. %5. 6. Man sieht, wie nutzlos Sengebusch, Jahrb. 1853 12. 373, seine ~11. 
glückliche Cyklencabala in Bewegung setzt, um dieses Datum zu er- 
kle.ren. Dass H e r o d o t an die Rechnungsweise nach Cyklen nicht ge- 
dacht hat (freilich überhaupt Niemand im Alt,erthum), ist doch bekannt 
genug. - Die 168 Jahre errechnet der Pseudoherodot, indem er die Co- 
lonisirung von Lesbos 130 nach Tr., die Gründung von Kyme 20, die von 
Smyrna wieder 18 Jahre später ansetzt. Dass man diese Dat,en nicht 
als wirklich geschichtlich sichere betrachten dtirfe, sollte nicht erst auti- 
drücklieh gesagt werden müssen. Gleichwohl behandelt sie Sengebusch 
gelegentlich (z. B. Jahrb. 1853 p. 372; diss. Homer. 11 84) so, als hielte 
er sie für völlig zuvcrlgssige Ueberlieferung. Damit will sich freilich 
schwer reimen, wenn derselbe Gelehrt’e a. 0. 12. 371 die 130 Jahre zwi- 
schen den Tp>Fxa und der Colonisirung von Lesbos für eine runde Zahl 
erklart. Wie diese runde Zahl berechnet sei, ist keineswegs so klar wie 
es Sengenbusch scheint. Lesbos ist erobert, oder seine Eroberung ist, 
vollendet durch Gras, den Urenkel des Orest: Strabo XI11 p. 582 ; Hel- 
lanicus bei Tzetzes zu Lyc. 1374 (vgl. Schal. Lycophr. cocl. Marcian. ed. 
Kinkel 11. 189). Hellanicus setzt diese Eroberung 100 Jahre (3 ysvsai) nach 
dem Tode dea Orest an. Wann aber starb Orest ? 60 Jahre nach den 
Tpw’<x& führt, nach Orests Tode, sein Sohn Penthilus die Aio1,tv.q &~~o:mi;c 
weiter: St,rabo a. 0. ; eben damals war also Orest gestorben. (Hierzu 
stimmt ganz gut, wenn man ihn 70 Jahre alt’ werden liess: Schal. Eurip. 
Orest. 1640. Er war dann im Jahre des Auszuges seines Vaters nach 
Troja geboren.) 60 Jahre nach Tr. Einn. haben ihn vielleicht auch die 
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annehmen, dass zu dieser Inconseqnenz der Autor, dessen 
ganzes Bestrehen auf Ansgleichung aller mußglichen Ueberlie- 41s 

Urheber der in den Exc. Bnrb. (Africanus) p, 215 Sch. wiedergegebenen 
Regentenliste sterben lassen. Dort werden nach der Einn. Trojas zuge- 
theilt dem 

Agamemnon XV Jahre, 
Aegisth (vgl. Odyss. y 305) VI1 Jahre, 
Orestes XXVIII Jahre 
Penthilus XXII Jahre. 

Die beiclen letzten Zahlen sind nicht in Ordnung: ihre Summe muss 58 
sein, wie bei Ca,stor in Euseb. Chron. 1 p. 179. 180 Sch. (wo wiederum 
die Zahlen für Agamemnon und Aegist,hus nach den Exc. Barb. zu cor- 
rigiren sind: s. Gutschmid bei Schöne. Vgl. Brandis, temp. Gr. nnt. 31 
(vgl. aber auch Apollod. bibl. epit. 6, 36 1). 227 ed. Wagner (1894)>). 
Ich vermuthe nun, dass zu schreiben ist,: 

Orestes XXXVIII 
Penthilus XX. 

Dann stirbt Orest nach Tr. Einn. 15 + 7 f 38 = 60 Jahre. Nach Velleius 
1 1, 3 stirbt Oreat, 90 Jahre alt, 77 Jahre nach Einn. Tr. (geboren 3 Jahre 
vor Agamemnons Zug nach Troja). So wäre denn 100 Jahre nach Orests 
Tode 160, 177 p. Tr. c., nimmermehr 130. Wer ihn 30 Jahre nach Einn. 
Tr. schon sterben liess, musste sich entschliessen, seinen Sohn Tisamenus, 
von dem doch die Geschichte so wenig wusste, volle 50 Jahre bis zum 
Heraklideneinfall regieren zu mssen. Oder er musste sich um diese pe- 
loponnesischen Verhältnisse bei seinen chronologischen Combinationen 
gar nicht kümmern. Dies könnte man am Ersten dem H e 11 ani c u s 
zutrauen, cler auf die spartanischen Königslisten keine Rücksicht ge- 
nommen zu haben scheint. Auch sieht es nach Schal. (Tzetz.) Lyc. 1374 
wirklich so aus, als ob Hellanicus den Orest nicht allzulange nach der 
Ermordung des Aegisth (ysz& .j &&&I ALyrciSo*/) nach Lesbos habe nus- 
wandern lassen, immerhin nachdem er eine Zeit lang “AF~o>F, $xoih-l~oiv: 
Hell. fr. S2. Denkbar also ware es, dass Hellanicus hier die Quelle des 
Pseudoherodot w%re. Mit der D als e -,st 11 ung der %olischen Wanderungen 
bei Strnbo XI11 58% ist der Bericht des Pseudoherodot ganz unvereinbar, 
namentlich auch in Bezug auf die Gründung von Kyme, welches nach 
Pseudoh. 20 Jahre nach Lesbos gegründet wird, nach St’rabo zwar n-cohuv 
xpCvov nach 60 1,. Tr. c., aber doch noch von Kleuas und Malaas, Zeit- 
genossen des Penthilus, &o auf keinen Fall nach den Zeiten des Gras. 
(Noch anders Pausan. 111 2, 1, der mit Velleius 1 3, 1 darin überein- 
Stimmte, dasx er schon den Penthilus [,Orest,is liberi‘ unbestimmter Vell.] 
sich auf Lesbos festsetzen 1;isst.j So lässt sich auch das, was Pseudo- 
her. 5 9 (1). 4, 93 West.) von Neon Teiches berichtet, mit St,rabo XI11 
p. 621 auf keine Weise vereinigen. Dagegen ist leicht einzusehen, dass 
mit, Strabos Bericht über die Gründung von Kyme sehr wohl sich verträgt, 
was oben 1,. 400 <21 f.> nach Wahrscheinlichkeit, über die von E p h o ru s 
hierfür angesetzt,e Zeit ermittelt worden ist. - Cebrigens verstehe ich 
Paeudoh. p. 20, 21: ,vom E n d e des Feldzuges nach Troja’, nicht, wie 
Sengebusch, ,vom Anfang.’ Unzweideut,ig ist der Ausdruck Z. 32 otxb TOV 
!l’pwCx&v, d. i. nach ausnahmelosem Gebrauch der alten Chronologen : von 
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feiungen gericht~et ist, durch eine ältere I~eberlieferung be- 
wogen worden ist, d. h. durch die Rehaul~tung einrr gelehrten 
Autoritgt früherer Zeit (denn eigentlich s a g en h a f t,e Ceber- 
lieferungen ~011 der Z e i t Homcrs hat es tiberhaupt nicht ge- 
geben). Kun erinnere man sich an den oben gelieferten YNacli- 
weis, dass He 11 ani c u s den Vater Homers nach Smyrna ge- 
langen liess bei Gelegenheit der Griindung dieser Stadt durch 
die Amazonen. Nm wird schTverlich einen andern Grund 
auffinden kiinnen , der den Pseudoherodot bewegen konnte, 
Homers Geburt auch seinerseits an die Gründung Smyrnas zu 
knüpfen, als sein Bestreben, diese durch die riel gelesenen 
Schriften des Hellanicus zu Ansehen gelangte (daher noch 
sp%t ran Charax iiaclicresl>roclieiie) Combination zu schonen 
und zu vxn-erthen. F * ‘1’ 1 lel 1c I nöthigte ihn die ganze Anlage 
seiner Fabel, Homer in eine uirl sljätere Zrit zu setzen als 
Hellnnicus gcthan hatte : aber dass ihm heimlich die I:eber- 
lieferung vorschwebte und Bedenken machte, welche Homers 
Geburt in die Zeit der Ama,zonensagen hinaufriickte, verläth 
er selbst dadurch, dass er bei Gelegenheit der kymiiischen 
Gründung von Smyrna des T h e s e u s gedenkt, den er zu 
einem, aus Thessalien stammenden Einlvohner von Kyme und 
Einen unt,er vielen Colonisten von Smyrna macht, und mit 
sehr unwahrscheinlicher Erfindung der neuen Sta& den Namen 
nach seiner Frau geben lässt. Wozu diese, mit Homers Ge- 
burt und den Verhältnissen seiner Eltern in keinerlei Zukam- 
menhang stehencle Angabe, wenn es dem Verfasser nicht dar- 
auf ankam, ausdrücklich den Gedanken an die Verbindung der 

1~ Geburt Homers mit der Gründung von Smgrna in der Ama- 
Zonenzeit fernzuhalten, indem er den attischen Thesrus, der 
mittlerweile (wie oben ausgefiihrt ist) zum Haupthelden in der 
Grtindungsfabel von Smprna in der Amazonenzeit geworden 
war, in einen Kymäer verxxndelt~e und mit herunterzog in die 
Zeit,, in welche er Homers Geburt setzen zu miissen glaubte? 

Homers Geburt also in die Zeit der Griinclung von Smyrna 
zu setzen, ist dieser &genharmonist durch Hellanicus bewogen 
worden. Im Uebrigen ist namentlich Ephorus sein Vorbild ; 

der E in n ah m e Trojas an. Kiemand hat je vom Beginn des Feldzuges 
an gerechnet8. 



Studien zur Chronologie der griechischen Litteraturgeschichte. 39 

wie er dessen Bericht benutzt,, veriindert und mit fremden 
Zuthaten rerbunden hat, braucht hier nicht eriirtert zu werden; 
genug, dass er auf den Gedanken, Homer zur Zeit der Griin- 
dung von Sn~yrna geboren rerclen zu lassen, gerade durch die 
Erzählung des Ephorus am \Venigsten gebracht worden sein 
kann. 

Wenn bei diesein Schriftsteller ganz singuliire, aus eigen- 
ster Phantasie geborene Einfälle dargeboten werden, so @inden 
einige andre, en, fl zusai2lniengeliiiriXe Zeitangaben sich rrenig- 
stens auf eine friih ausgebildete lit~te~n~gescliicl~tliclic Sage. 

Man hatte in der Chronologie des Homer, in welcher sich 
sicherer Berechnung so wenig Nittel darboten, doppelt Grund, 
das, sonst in g%xhisclier Litterat~urgeschichte so oft ange- 
wandte Hülfsmittel der ouy~pw:q~ci nicht unversucht zu lassen. 
In der That hat man sich bemiiht, aus dem Verhältnisse des 
Homer zu H e s i o d einige Aufklärung iiber die Lebenszeit 
beider Dichter zu gewinnen. Eine wirkliche IJeberlieferung 
gab es natiirlich auch hierüber nicht. Wenn in der Zeit der 
Blüthe homerischer Studien dem Aristarch, dem Apollodor 
und wohl der gesammten Aristarchischen Schule Hesiod als 
der jüngere galt (wie schon dem Hernklides und Philochorus, 
und angeblich sogar schon dem Xenophanes), so war diese 
Ueberzeugung gen-onnen aus kritischer Vergleichung des geo- 
graphischen Gesichtskreises der beiden Dichter (velche schon 
den Eratosthenes zu gleicher ansicht bewogen hatte), des 
Sagenstandes bei dem Einen und dem Andern u. s. w.l Dieser 

’ Eratosthenes hatte für die Annahme, dass Hesiod jünger sei als 
Homer, aus der Geographie geschöpfte Gründe: Strabo 1 p. 23. p. 29. 
(Vgl. Berger, die geogr. Frag”. dex Erat. 1,. 41). Aristarch folgt ihm 
z. Th. darin (vgl. z. B. Schal. Od. E 477), z. Th. erweitert er des Er& 
Beobachtungen, und notirt ausserdem Stellen, an denen Hesiod die von 
Homer berührten Sagen ausführe, verändere etc. Solche für die Bestim- 
mung der $h:xla ‘H&öou (Sch. K 431: s. Lehrs Aristarch. 2 p. 232) wich- 
tigen Beobachtungen st,ehen in Schal. 1 246 (Peloponnes), K 431 (Lyder, 
Phryger), ö 4i7 (Nil), h 750 (Molionen; vgl. Schal. W 638), DI 22 (Simo- 
eis, Theog. 342), X 119 ([zqhci~a), 8 527 (Pundorabüchse <vgl. Procl. 
zu Hes. Erg. 94: dazu Wyttenbach Plut. Mor. VI p. 716 (zu cons. ad 
Apoll. 105 D)>). H. . em grzmlmatisch ist die Beobachtung zu 8 25 (pq- 
looUvr;; vgl. Hes. fr. 50 Kinkel). Aus keiner dieser Beobachtungen er- 
giebt sich, in welche Zeit nun Ar. den Hesiod geset,zt. habe. - Da,ss 
Apollodor den Hesiod für jünger als Homer hielt, geht’ aus Rrabo XI11 
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417 Ansicht der Meister homeriecher Kritik, die noch bei Johannes 
Tzetzes l, freilich in byzantinischer Fratzenhaftigkeit, umgeht, 
steht die Behauptun g des Ephorus gegenüber, dass Hesiod der 
Aeltere sei. Kach den, vermutblich sehr dilettantenartigen 
Griiuden fiir diese Behauptung lohnt sich nicht, genauer zu 
forschen. Bemerkenswrth aber ist, dass die Anh%nger dieser 
Behauptung nicht gewagt. haben, Hesiod von Homer um mehr 

41s als die Dauer eines ,Geschlechts‘, 30-35 Jahre abzurücken2. 

p. 587 hervor (s. Niese, Rhein. Mus. 32, 292), noch viel deutlicher aus 
Strabo VII 299 (411, 1 Mein.), wo in einem Excerpt aus Apollodor (p. 
410, 1-411, 24 Mein.) Hesiod geradezu unter die ~7: ~;ws+uc ‘O~+GU 
gerechnet wird. Ebenso deutlich Ap. bei Strabo VIII 1~. 370 (525, 10 
Mein.). 

* Tzetzes redet über die Zeit des Homer und des Hesiod Chil. XI1 
191-209; Allegor. Homer. prolegom. 104-112; Vita Hesiodi (vulgo Pro- 
clus I’ivog ‘Hortcou) p. 48 West. An der ersten Stelle dreht er sich in 
laut’er groben Rechenfehlern herum (die vier Speeies scheinen dem Treff- 
lichen nicht recht geläufig gewesen zu sein) ; bemerkenswerth ist einzig, 
dass er Hesiod hier (v. 196 f.) in die elfte Olympiade setzt,. Die zweite 
und dritte Stelle enthalten übereinstimmend folgende Berechnung: Homer 
ist (nach Dionysius 0 xuxhoyp+oc) Zeitgenosse des thebanischen und 
des troischen Krieges; Hesiod ist Vater des Stesichorus; Stes. aber ist, 
Zeitgenosse des Pythagoras und des Phalaris, welche 400 Jahre ‘OpQcu 
bor~pi$ouo:v; also ist Hesiod 400 Jahre jünger als Homer. Den Grund 
dieser unsinnigen Verrechnung deckt der Zusatz v. Hes. p. 48, 86 auf: 
x&& cpv~! xai ‘Hp&Eo~og. Der sagt natürlich nicht, dass Stesichorus etwa 
400 Jahre nach Homer gelebt habe, aber er sagt dass Homer (und He- 
siod) 400 Jahre vor ihm, Herodot, gelebt habe. Der gute Tzetzes muss 
aber wohl gemeint haben, dass Herodot ebenfalls ein Zeitgenosse des 
Stesichorus, Phalaris und Pythagoras (welche freilich alte Sage, und 
sogar die Chronographie des Eratosthenes in Eine Zeit setzte) gewesen 
sei. Nur so kann ich seinen Unsinn erklsren. - Uebrigens geben die 
Notizen des Ioan. Tzetzes in den Proleg. Alleg. 50 ff: den stärksten Be- 
weis für Roses Annahme, dnss das unter Proclus’ Namen bekannte l?fvog 
‘Ho&ou dem Tzetzes angehöre. Für Homers Leben hat Tz. in den Prol. 
hlleg. dieselbe Vita benutzt, welche auch vor den ‘AyGv geschoben ist. 
Xan corrigire nach Tz. 64 im ‘AyOv Z. 20 (N.) Ox~Gpxv, nach Tz. 61 im 
‘AYOV 21: kp~~~p.pptd~, nach TZ. 65 (‘Opt900~;) im ‘AyGv 23 ‘rpq9.0. 
‘Ay. 19 Slcc~xytp~~v: Tz. Maooay8pav. Das Richtige ist wohl: i!IvaoxyCp~v. 
<L~~~aoaq6pcc epigr. 254, 2 Kaibel (vgl. auch Eustath. ad Odyss. p 63, 
Anthol. Pal. VII 5, 4, Alexandre Orac. Sibyll. 11. p. 80).> 

? Bei Ephorus ist Homer fast ein Zeitgenosse des Hesiod: s. oben 
sein Stemma. Im Marmor farium ist Hesiod 30 Jahre vor Homer ge- 
setzt (ep. 28. 29). Nach Tzetzes, alleg. Horn. proleg. 101. 102, vit. Hes. 
p. 46, 37 ff. West. setzten diejenigen, welche (d. h. Einige von denen 
welche) Hes. für älter als Homer erkl%rten, Hesiod in den Anfang, Homer 
an den Schluss der Regierung des Archippus in Athen, welcher sein 
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Sie hatten eine festgewurzelte Sage zu schonen, welche von 
einem Zusammentreffen der beiden Dichter erzählt: und sie 
schonten diese Sage, welche die alesandrinischen Gelehrten 
kurzweg bei Seite schieben durften, weil ihre eigne Behaup- 
tung nicht auf freier kritischer BetracUung ruhte, sondern 
im besten Falle auf einer etwas anders gewndet~en Sage. 

Die älteste Zeit dachte sich Homer und Hesiocl als Zeit- 
genossen. Diese Vorstellung drückt ganz unbefangen der 
Stammbaum des Hellanicus aus; auch Herodot (11 53) folgt 
ihr. Ob zu einer so nahe liegenden Vorstellung jene ältesten 
Historiker einen besondern Grund aus irgend einer sagen- 
haften Ueberlieferung schiipften , mag dahin gestellt bleiben. 
Gewiss ist, dass wenn spätere Autoren diese, durch Aristarchs 
Kritik so stark erschütterte Annahme wiederholen, sie sich 
einzig stützen konnten und stützten auf eine ,Ueberlieferung’, 
die ihnen wohl fester schien als alle Kritik, die Sage von dem 
Wettkampf des Homer und Hesiod in Chalcis. Dass diese 
Sage bereits von Alciclamas, dem Gegner des Isokrates (also 
v o r Ephorus), ausgeschmückt worden ist, steht fest. Aber 
Niemand wircl wohl bezweifeln , dass die Grundbestandtheile 
der Sage dem Rhetor bereits aus lilterer Zeit überliefert Tor- 
den sind. Freilich ist es nicht miiglich, genau zu bestimmen, 
wo und wann die sinnreiche Dichtung zuerst erfunden sein 
mag. Am Natürlichsten denkt man sich doch die Vorstellung 
eines Wettkampfes der beiden Rhapsoden entstanden in einer 
Zeit, die selbst gewohnt war, die epische gleich aller andern 
Poesie in der Form des &pLv an die Oeffentlichkeit treten zu 
sehn und mit begreiflichem Irrthum die Zustäncle ihrer eignen 
Umgebung auf die Verhältnisse der vorbilcllichen Dichtung 
alter Zeit übertrug. 1Vie an clen grossen ~cI~*&E!c, den hohen 
Festen der Stadtgottheit clieser spätern Zeit die Rhapsoden 4~ 
wetteifernd sich maassen , so dachte man sich wenigst’ens an 
denjenigen Festen, die auch das höhere Alterthum schon ago- 

Amt 35 Jahre verwaltet habe. Hier sollen also offenbar die beiden 
Dicht,er nm 35 Jahre von einander abgerückt werden. An einen Irr- 
thum in der Zahl der Regierungsjahre des Arch., oder eine Verwechs- 
lung mit seinem Vorgänger Akast (welcher nach Eusebius 36 Jahre re- 
giert) ist nicht zu denken. 
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nistisch beging, den Leichenspielen , die Dichter im Kampf 
einander entgegengestellt. Die mannigfachen Berichte von 
solchen Dicllter~~~ettkämpfeiz ältester Zeit mögen zum Theil 
nur auf leerer Fabelei Späterer beruhen l. Aber gerade die 
Erzählung rom Wettkampfe Homers und Hesiods zeigt in ihrer 
ganzen Anlage und in allen Einzelheiten so deutliche Spuren 
alt,ert,hiimlicher Erfindung 2 , dass es erlaubt sein muss, sich 
vorzustellen, was sich freilich nicht streng beveisen lässt’, dass 
diese Dichtung in jener Zeit entworfen sei, in der hesiodische 
und homerische Rhapsoden auf Delos, in Athen und vo immer 
sonst sich in jenen Agonen maassen, ron denen uns bekannte 
@erse der “Epya x& ‘HpEpcc~ und so manche Hindeutung in 
den homerischen Prooemien Kunde geben. 

420 Diese altberühmte, durch die Erzilhlung des Alcidamas 
vollends der Phant,asie eingepr@te, durch ein Weihegeschenk 
mit Hesiods eigner Aufschrift gläubigen Seelen best,iitigte Sage 

1 Fabeln von Wettkämpfen alter Dichter: Lobeck Aglaoph. p. 328. 
Ganz zweifellos späte Fabeleien sind die Erzahlungen von den Siegen 
der SUnger ur%ltester Vorzeit an den alten ennaeterischen Pythien in 
Delphi: Pausan. X 7, 2 ff., Demetrius Phal. bei Schal. Odyss. y 267 
(1 p. 143, 17 ff. Dind.) etc. Etwas mehr historischen Sinn zeigen die, 
vielleicht nicht ganz ohne Autoritat Älterer Sagen ausgeführten Berichte 
von den Dichterwettkampfen an den L e i c h e n s p i e 1 e n des Pelias : 
Akesander bei Plutarch. Symp. gu. V 2; Hygin fab. 273 p. 147. 22 ff. 
ed. M. Schmidt (vgl. Aristot. r,&ho; f. 1 p. 566 Rose), des (unbekannten) 
Oiolykos in Thessalien : Plut. Symp. V 2. Wunderlich unchronologische 
Erzählung von einem Wettkampf des Lesches mit Arctinus: Phanias 
bei Clemens Strom. 1 333 ß. Horneis Gedichte bieten keine Spur eines 
Sängerwettkampfes dar, ausser der Andeutung in den bekannten Versen 
von Thamyris und den Musen: aber diese stehen eben auch im Schiffs- 
katalog und mögen selbst für die sp&te Abfassungszeit desselben zeugen. 
In die Erz&hlung von den Leichenspielen zu Patroclus’ Ehren hatte ein 
Fürwitziger, schon vor Aristarch, einen Xy<)v Aoy!orrxCc eingeschwärzt, 
indem er las (Ir 886) xai fiU;~ovq &vSp~g dvdosrv: s. Schal. Q” 886, Plu- 
t.arch Symp. V ‘2, 1~. 675 A. - Noch wolle man bemerken, wie in dem 
Bruchstück aus Aristoteles 7~. ‘~c;rq~tx?j~ bei Pseudoplut. v. Horn. p. 23, 
57 ff. West. Homer durchaus als ein Rhapsode erscheint, der musischen 
Wettkämpfen nachzieht: nach 10s kommt er, n?\bwv E~C &jßas &sci & 
KpCv!a. &yWv 6’ o%oc ay;scrt zxp’ ai>~oic pouxx6<. (Dass zu schreiben ist: 
sig ‘AST,vx; geht aus Pseudoherodot vit. Honi. p. 48, 65 W. hervor, 
worauf schon Rose Ari&. Pseud. p. 85 hinweist. Dass an den wohlbe- 
kannten Kronien in Athen ein musischer Wettkampf stattfand, wird 
freilich sonst nicht überliefert.) 

2 S. Anhang. 
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ist es nun allein, worauf in gelehrter Zeit Diejenigen sich 
stützten, welche Gleichzeitigkeit der beiden Dichter behaupteten. 
Dnss in der That nur diese Sage und die auf sie bezüglichen 
Document’e für eine solche Behauptung geltend gemacht wur- 
den, wird 1111s mit voller Bestimmtheit gesagt von Varro bei 
Gellius 111 11, 3, von dem Compilator der Schrift ZE@ ‘Ol~$p;u 
r,al ‘Hcrr&u xxl 705 yfvuu; xal &ytivo; asr&w 1). 6, 51 N., end- 
lich ran Tzetzes, vit. Hesiodi p. 47, 41 ff. TV., Alleg. Homer. 
proleg. 91. So wird denn auch in dem, aus besten (aristar- 
chischen) Quellen geschöpften Bericht des Proclus m$ ‘O~+,psu 
p. 26, 48 ff. W. die Behauptung derer, xelche Homer und 
Hesiod zu Zeitgenossen machen , einfach abgen-iesen durch 
Hinweisung darauf, dass das von Hesiods Siege zeugende Epi- 
gramm gefälscht sei. Anclere negative Argumente waren nicht 
erforderlich, neil eben fiir die Behauptung der Gleichzeitigkeit 
- wie aus dem Verfahren des Proclus am Deutlichsten her- 
vorgeht - nur die Sage vom Wettkampf und das auf diesen 
bezügliche Epigramm als einziges positives Argument rorge- 
bracht wurde. 

Hiernach aber müssen wir annehmen, dass überall, wo 
bei Autoren gelehrter Zeiten Homer um1 Hesiod Zeitgenossen 
genannt werden, die hieran geknüpfte Z e i t b e st im m Yang ge- 

wonnen ist aus einer chronologischen Berechnung der Zeit des 
Wettkampfes der Beiden in Chalcis. 

NL~ entnahm die Dichtung von dem Wettkampfe die be- 
sondern Umstände jenes Wettkampfes einigen, frühzeitig in 
die hesioclischen “Epy~ r,al ‘Hp+ eingeschobenen Versen, in 
denen ran Hesiods Siege in einem Wettkampfe die Rede ist, 
welchen in Chalkis auf Euböa die Söhne des Amphidamas 
diesem zu Ehren veranstaltet haben’. 

1 Hesiod. Op. 654-662. Diese Verse (wohl nicht auch 650-653) 
erklärte (nach Proclus zu 650) Plutarch für eingeschoben. Offenbar nur 
darum, weil er keine andre Deutung derselben als auf den Wettkampf 
des Hesiod mit H o m e r sich denken konnte, und diesen für Fabel hielt. 
Dass er den Wettkampf mit Homer im Sinne hatte, zeigt der Zusatz 
xai &niypapqx Spuhhoüor: das ist eben jenes, welches Homer als den Be- 
siegten nannte. Nun wird aber in den Versen selbst (654-662) Homer 
gar nicht genannt: ein sichres Zeichen dafür, dass ihr Urheber von der 
Sage, dass Hesiod den grösst’en aller Epiker besiegt habe, noch nicht’s 
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421 Liesse sich also die Zeit des Amphidamas bestimmen, so 
wäre zugleich die Zeit des Wettkxnpfes bestimmt. 1Virklich 
ha,t man in neuerer Zeit Amphidamas etwa in die Mitte des 
siebenten Jahrhunderts setzen zu dürfen geglaubt. Plut’arch 
(hei Proclus zu Hes. op. 650) berichtet : z& ‘Ap~:G$xvrx WX’J- 

yqpcivm TL& ‘E~E+x~ ZE@ res h$,&ou 2n&w5v. Xun, 
sagt Bergk, Gr. Litt. G. 1930, ist nach Thucydides 1 13, die 
erste bekannte Seeschlacht zwischen Griechen im J. 664 (resp. 
681) geschlagen worden, Amphidamas, welcher vaulq~v um- 
kam, fiel also nach diesem Termin, nämlich in ,dem< Kriege 
zwischen Chalcis und Eret,ria, welcher, nach bekannten Aus- 
sagen des Theognis und des Thucydides, um die Mitte des 
7. -Jahrhunderts stattgefunden haben muss. Diese scheinbar 
scharfsinnige Berechnung hat Bergk stillschweigend entlehnt 
von C. P. Hermann (Rhein. Mus. 1831 p. 91). Aber dieser 
hat freilich alsbald eine so ersichtlich verkehrte Combination 
selbst wieder verxorfen, die ganz unglaubliche Annahme von 
nur Einem Kriege um das lelantische Feld glinzlich abgewiesen. 
Dass jene Notiz des Thucydides (1 13) in die Chronologie 

wusste ; sonst würde er diesen berühmtesten Namen eben genannt haben. 
Vielmehr ist offenbar, dass diese Verse schon in den “EF~SL x~i ‘H&at 
standen, b e v o r die Sage als den von Hesiod in Chalcis besiegten 
Sänger den Homer zu nennen wusste: erst aus diesen Versen ist die 
ganze Sage hervorgesponnen worden, wie dies Proclus v. Horn. p. 26, 
52. 53 sehr richtig andeutet (vgl. Nietzsche, Rhein. Mus. 25, 531). Die 
Verse 654-662 sind also sicher alter als die älteste Form des ’ AyOv; 
in die hesiodischen 0. et D. mögen sie darum immerhin erst von frem- 
der Hand eingeschoben sein : wenigstens die Bezugnehmung auf Hesiods 
Dichterweihe (v. 659) erregt gerechte Bedenken. Aber man beachte 
wohl, dass die Verse keineswegs in sich ganz fest zusammenhängen; an 
dem nackten ncci&c pryaAY,~opq 656 hat G. Hermann (Opusc. VI 1, 246) 
gegründeten Anstoss genommen. Hat er Recht, so ist zwar das ganze 
Stück, v. 654-662, alter als die alteste Form des ‘AyWv, aber 654-656 
p&yah+opac wieder alter als der Rest 656 EV%-662. Die Ermithnung 
des Amphidamas ware dann gerade das Alleriilteste; und in der That 
ist,, was sich auf diesen bezieht, gewiss nicht aus der Luft gegriffen, 
sondern beruht auf alter ächt.er Sage. - Was Proclus zu v. 657 berichtet, 
dass Manche eine directe Erwahnung des Homer zwischen die hesio- 
dischen Verse hineingesetzt haben, beweist weiter nichts, als dass eben 
eine solche Erwähnung ursprünglich nicht im Texte vorkam. Aber die 
ganze Notiz ist sinnlos (R. Goettling) und ist wohl nur aus einem Miss- 
verstandniss nicht einmal des Proclus, sondern eines Excerptors aus 
Proclus entstanden. 
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einer Sage zu mischen unangebracht sei, sollte man wohl 
eigentlich nicht erst ZLI sagen brauchen ; zudem hat aber Her- ~2 
manns Bemerkung, dass statt vxuyqo%/rx ,unstreitig po v c- 
paxu~vr~ ZLI lesen’ sei, gerade in dieser Erzghlung, wo es sich 
um KLimpfe der als &&pxx~ berühnlten Euböer (s. Apollo- 
dor bei Strabo X 1). 448. 9; Plutarch Thes. 5) unter einander 
handelt, etwas so unmittelbar Einleuchtendes, dass der ganzen 
Combination sogar jeder Schein einer Grundlage entzogen wird. 

Endlich scheint bei dieser ganzen, von Bergk so zuver- 
sichtlich vorgetragenen Berechnung gar nicht bedacht zu sein, 
velche starke Zumuthung es ist, ~~111 das J. 650 sich einen 
König regierend zu denken, in Chalcis, wo doch schon zur 

Zeit der Griindung chalcidischer Colonien auf Sicilien und in 
Italien e rov EW’J@WY imxphe: x&r&a (Aristot. fr. 551 It.). 

Die Alten haben ganz anders combinirt. Diejenigen Ge- 
lehrten, welche Homer und Hesiod, als Zeitgenossen, in jenem 
TVett,kampf zu Chalcis zusammentreffen liessen, haben nicht 
daran gedacht, die Bliithe der Beiden bis weit unter die erste 
Olyml~iade herabzudrücken. Pielmehr heisst es bei Philostra- 
tus Hcroic. 1). 194, 13 ed. Kap.: GE Ob i&ovra xxl ir.xzijv 
Eq ~~ycvkvat ILETX T+,V Tpolxv Kai “01~~p6v ~6 yxs~ r,xl ‘Hoict~t/, 

he 89 &m! “pyw bv XahniEt d. Wird hier ausdriicklich der 
Wettkampf 160 ,Jahre nach Trojia’s Einnahme gesetzt, so be- 
darf es, nach dem oben Bemerkten, keines Beweises weiter 
dafiir, dass auch die dem Varro (der an den Wettkampf glaubte : 
Gell, 111 11, 3) ent#lehnte I‘uotiz bei Gellius XVII 21, 3 die 
Zeit des Wettkampfes angeben soll. Es heisst dort: de Ho- 
mero et Hesiodo - constitit utrumclue ante Romani conditam 
vixisse, - annis pest bellum Troianum, ut Cassius in prima 
annalium de Homer0 ntpce 1$wiollo scripturn reliquit, plus (ob : 
plus minus ?) centum atque sexagintal. Auf denselben Zeit- 

1 Dass diese Notiz aus V a r r o de poetis entlehnt ist, kann nach 
den Erörterungen Unger’s (Rh. Mus. 35, 13) über die von Gellius XVII 21 
benutzten Quellen Niemanden zweifelhaft sein. Wie G. in unse1’m Falle 
die Meinungen seiner beiden Gew&hrsm;inner, Varro und Nepos, durch- 
einander geschoben hat, ist ohne Weiteres deutlich. Homer und Hesiod 
leben isdem fere t,emporibus -= Varro (vgl. Gell. 111 11, 3) -- oder Homer 
ist aliquanto antiquior = Nepos (Al>ollodor) - Homer u n d H e s i o d 
(Varro) leben 160 11. Tr. c. = Varro; - Homer a 11 e i n lebt ungefähr 
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423 punkt, rund 160, genauer et’was nwhr als 160 Jahre, fiilwt die 
Notiz des Euselk thron. tan. 1000: Quidam Homelulu et 
Hesiodum his teml)oribns fuisse aiuut l. 1000 nach Ab. ist 
165 Jahre nach Einn. Tr. (835 n. Ahr.) ; die Vereicigung der 

160 Jahre vor Roms Gründung: hier wird citirt Cornelius Nepos in prima 
chronico. - Beiläufig, wenn das Citat aus Cassius dem Gellius durch 
Varro zugekommen ist, so ist jedenfalls die Möglichkeit ausgeschlossen, 
diesen Csssius mit irgend einem Chronologen des zweiten Jshrh. n. Chr. 
(mit Müller FHG. 111688) zu identificiren. An Cassius Hemina zu denken, 
hindert wenigstens (woran Mommsen R. Chronol. ’ p. 152 A. 295 Anstoss 
nahm) der Zusatz ,Silviis Albae regnantibus‘ nicht, da gar nicht erwiesen 
noch erweisbar ist, dass auch diese Worte aus Cassius, und nicht viel- 
mehr aus Varro oder Nepos st,ammen. Ich halte also vorläufig mit H. 
Peter, Hist. rom. 1 p. CLXXV, daran fest dass die Annales des Cassius 
Hemina gemeint seien, die wir viel zu wenig genau kennen, um uns über 
das Vorkommen einer derartigen Notiz in denselben sonderlich wundern 
zu dürfen. Nat,ürlich hiitte dann C. H. die Notiz einem griechischen 
Chronologen entnommen : und sicher darf man ja eine so fest in der Ueber- 
lieferring wurzelnde Zahl auf die Combination eines Chronologen guter 
Zeit (mindestens also aus der Mitte des 2. Jh.) und angesehenen Namens 
zurückführen. - In der 6. vita Horn. p. 31, 11. 12 W. werden als Ver- 
tret.er der Meinung, dnss Homer Zeitgenosse des Hesiod gewesen sei, 
genannt IIbp~vQoc xal ‘Y’+:x@z~~ (unbekannt, welcher). 

’ Auf 1000 Abr. setzen die Notiz die Hss. AP des Hieronymus, 
auf dasselbe Jahr und nicht mit dem Bongarsianus (dem Schöne folgt) 
auf 998, setzt dieselbe auch Cyrillua adv. Julian. p. 11 D. Vgl. Hiller, 
Rhein. Mus. 25, 260. Aus Hillers Ausführungen wird leicht zu erkennen 
sein, warum auf den selbständigen Zusatz des Cgrill. pod.ath~o~ hxxs- 
Gqoviwv haFW;ou nichts zu geben ist. Man blicke nur in Schönes Eu- 
sebius 11 p. 63, und man wird mit Augen sehen, wie Cyril1 dazu kommen 
konnte, aus seinem Exemplar des Eusebianischen Kanons gerade diese 
No& zu entlehnen. Eine innere Beziehung der Notiz über Homer und 
Hesiod zu der Regierung des Labotas wollte natürlich auch Cyril1 nicht 
andeuten; jedenfalls hat seine Bemerkung neben Eusebius keinen selb- 
stindigen Wert,h. Die abenteuerlichen Deutungen von Sengebusch (Jahrb. 
1853 p. 387 ff.) - denen Gelzer (Rhein. Mus. 28, 3) nicht hRtte folgen 
sollen - zerfallen demnach in Nichts. - Uebrigens ist dem Eusebius 
die Notiz aus Africanus zugekommen: vgl. Gelzer, Jul. Afric. 1 136. 173. 
Africanus muss aber z w e i Ansetzungen dargeboten haben : eine des 
Homer a 11 ein zur Zeit der ionischen Wanderung, d. i. unter D avi d: 
diesen Ansatz geben wieder Euseb. tan. DiS, Syncellus p. 336, 3, aber 
auch 332, 11; - eine des Homer u n d H e s i o d, als Zeitgenossen, 
165 nach Tr. Einn., d. i. unter S a 1 o m o : diese Ansetzung bietet Euseb. 
tan. 1000, und ganz richtig (xct-ci To,j iohpü~~sog ~05s xpbvo96) Leo 
Gramm. 32, 13. Wenn aber Ioan. Antiocb. fr. 1 +$ 18 (FHG. IV 539) 
Homer u n d Hesiod unter D a v i d setzt, so verschmilzt er oherfh~chlich 
und falsch die beiden Ansetzungen, welche Gelzer a. a. 0. nicht ganz 
genau wie eine einzige behandelt. 
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Namen Hesiods nnd Homers Feist deutlich darauf hin, class 424 
auch hier die Zeit der beiden Dichter nach dem Zeitpunkte 
des beide vereinigenden Wettkampfes bestimmt werden soll. 
Wenn man nun endlich bei Suidas s. “Oprp; liest, dass Einige 
den Homer ansetzten 160 ,Jahre nach Einn. Tr. (247 Jahre 
vor 01. 1 : s. Rhein. Rlus. 33, 186)) so wird man sicherlich 
auch hier den Wettkampf des Homer mit Hesiod für das be- 
stimmende Illoment halten müssen. (Vgl. Rh. Mus. 33, 186 
A. 3). Aber freilich liessen jene bei Suidas erwahnten ~:v6; 
160 n. Tr. den Homer zs6~Bat. Führt nicht Blies darauf 
hin, dass hier ein Irrthum des Hcsychius a,nzunehmen sei, 
hervorgerufen gleich andern Irrtümern desselben durch einen 
zweideutigen Ausdruck seiner Quelle, nach welcher etwa Homer 
160 n. Tr. yiyova, ocler by&ro ? 1 

An einer solchen Auskunft könnte allein zweifeln machen 
eine Angabe des Clemens Alex. St,romat. 1 1). 327 A: EU8u- 
pcvrjj Ei Bv rolg XpGV!KGtj ouvax~&oavrx ‘HoriEcp bit ‘L!~GTGLI 

2v Xicp yevida (scil. yy1s1 zijv “Op~pv), ns@ ,j &scr,oolosr& 
iTOj h,pov q; ‘IXou ci?LWGEW~. mh7j; ZE ht q; 8r,&; nd 
‘dp~kpax oj bv E+rj.cr,ov a zplrcp. Die Deutung clieser Notiz 
bietet ungewöhnliche Schwierigkeiten. Zuerst: was heisst YE- 
vko8ar? Man wird zunachst eine Bezeichnung der Zeit der 
&p+, des Homer darin linden wollen: schon darum weil alle 
ansetzungen der Zeit des Homer, die Clemens hier (1). 326 C 
-327 C) zusammenstellt, sich auf die &p+, des Dichters, nicht 
auf die Zeit seiner Geburt, beziehen. So braucht auch der- 
selbe Clemens 12. 332 B (@M.G~ ncpl ri,v ~~svr~xoor~,v OAupmd6x 

*(EVG@VO” : vgl. 1). 302 A) y~vioti~ zur Bezeichnung der a~p.9. 
Dennoch, in Verbindung mit den Worten: kv Xicp würde man 
yEvko8m kaum anders denn als einen Ausdruck fiir die G e- 
b u r t des Homer deuten können: wie denn auch Welcker, El). 
Cycl. I 177 gethan hat. Aber, dass ,hier, wo es sich nur um 
die L e b e n s z e i t des Dichters handelt, die Angabe, wo er 

i Dass in der That eine solche Verwechslung bei Suidas vorliegt, 
wird unten bei Erörterung der Meinung des Porphyrius ganz klar ge- 
zeigt werden. 

e <Vgl. Plut. IX. et Os. 27; schal. 11. IX 525 (Wyttenb. Hut. Mor. _ - 
VII p. aoq.> 
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gelebt habe oder geboren sei, durchaus fremdartig sei’ ist eine 
treffende Bemerkung D tin t z er s (Homer. Fragen p. 42), deren 
Richtigkeit jedem, der die Notizen des Clemens von 11. 326 D 
bis 327 C zusammenhängend liest, ohne Weiteres riillig ein- 
leuchten rird. Sei es nun, dass die Worte Ev X1cp von einem 
unzeitig gelelirt,en Leser zugeset,zt,, oder durch Irrthum eines 

423 Schreibers entstanden sind 1 : den Sinn der ganzen Notiz kön- 
nen uns diese IVorte um so weniger erschliessen als die Be- 
hauptuug , dass Homer auf Chios geb o r e n sei, sonst im 
ganzen Alterthum nirgends begegnet. Nun aber, und dieses 
ist die Hauptsache : n-ie kamen Euthymenes und Archemachus 
dazu, H e s i o d einen Zeitgenossen Homers zu nennen, n-ie 
käme Clemens dazu, hier, wo es auf Hesiods Zeitalter ganz 
und gar nicht ankommt, dieser Gleichzeitigkeit zu gedenken, 
renn nicht eben in dieser der Grund zu der bestimmten An- 
setzung der Bliithezeit des Homer läge? Dass aber seit der 
Ausbildung dw Sage rom JVettkaml)f durch Alcidamas irgend 
ein Gelehrter jemals die beiden Dichter aus einem andern 
Grunde gleichzeitig habe leben lassen, als weil er an ihr Zu- 
sammentreffen in dem Wettkampf auf Euböa glaubte, das soll 
noch bewiesen n-erden. Endlich : welchen Anlass konnte wohl 
Archemachus haben, in einem Werke über die Geschichte und 
die Alterthümer vou Euböa des Homer, und zwar als eines 
Zeit%enossen des Hesiod, zu gedenken, wenn nicht jenen be- 
riihmten ~Vettkampf in Chalcis auf Euböa? 

Hiernach scheint es denn wohl sicher, dass man, mit Ab- 
Tveisung andrer Deutungen, die von Archemachus adoptirte 
Zeitbestimmung des Euthynenes beziehen dürfe und müsse 
auf das Zusammentreflen Homers mit Hesiod im IVettkampf 
zu Chalcis. 

Dass der Zeitpunkt dieses TVettkaml)fes hier 200, nicht, 
wie sonst gewöhnlich, 160 Jahre nach Tr. Einn. fallt, würde 

1 Düntzer vermisst nach ‘Axciorou : 6~xovs~~ ‘AS,+,vqc!v. Aber das 
kann freilich nicht in dem: bv Xiy sich verbergen. Nur als Frage bringe 
ich vor: ist ENXIBI etwa verschrieben aus ETEI * (nach Eusebius sollte 
man erwarten: KO, nach Exc. Barb.: KI’)? oder ist es ein Rest einer 
Correctur, welche ein Leser, der den chronologischen Widerspruch, den 
ich unten erläutere, bemerkt hatte, überschrieb über : ‘Axoi~~ou : ‘ApxL?cnou ? 
oder hiess es ursprünglich: Erci ‘Ax&ou Bv /3iy yevS%xr? 
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an und für sich n-enig Bedenken erregen. Aber man beachte 
den Zusatz: i7cl ‘AXG?~LGU. Dass dieser mit der genaueren 
Angabe: 200 Jahre nach Tr. Einn. viillig unvereinbar ist, 
scheint bisher Niemand bemerkt zu haben. Nach clen Königs- 
listen des Eusebius fallt das 1 et z t e Jahr der Regierung des 
Akastus in das J. 168 nach Tr.; nach den Exc. Barb. (Afri- 
canus) 1). 21617 Sch. in d. J. li6 nach Tr.; nach Philochorus 
(bei Tatian 1). 120; Clemens 326 D) fällt 180 nach Tr. in die 
Regierung des Archiplms , des Nachfolgers des Akast. Es 
giebt keine Rechnung, nach welcher 200 v. Tr. noch in Akasts 426 
Regierungszeit fiele’. Also muss hier irgend eine Störung 
vorliegen. Gewiss wird man nun einräumen müssen, dass der 
Name des Archon, akastus, weniger einer Entstellung aus- 
gesetzt war als die Anzahl der Jahre. Gleichwohl ist es sicher, 
dass Clemens selbst die Zahl so, wie wir sie lesen, geschrieben 
hat. Das lehrt sein Zusatz: & Vivat c&& (Homer) TE xal 
~tv ‘HoioE~v r,ai ‘H~K&u zou npoy+~ vw6pug. Clemens 
setzt die ‘IAKw~, specie11 die Ankunft des Menelaus nach Phoe- 
nicien unter Salomo: 1). 326 A; 327 B; 332 BjC. Von Salomo 
bis zum Tode des Elisaeus rechnet er 181 ,Jahre: 11. 326 D. 
Folglich kann er Homer und Hesiod, wenn er sie jünger nennt 
als Elisaeus, nicht weniger als 181 Jahre von den ‘Ihrxxd ab- 
gerückt haben. Eben dieser synchronistisch vergleichende Zu- 
satz verrät11 aber auch, wie eifrig Clemens sein uncl anderer 
christlicher Chronologen Hauptziel : den Nachweis der Jugend 
hellenischer Cultur verfolgt,. \Vie, wenn ihn sein allzu eifriges 
Bestreben hier zu einem Irrthum verlockt hätte? Clemens selbst 
weist durch sein: Bn’ ‘Axcioruu darauf hin, dass seine Quelle 
irgendwie Homers und Hesiods Zeit nach der Herrschaft des 
Akast best’immt hatte; in Akasts Regierungszeit fällt that~säch- 
lieh der Zeitpunkt, auf welchen gewöhnlich der \Vett,Bampf 
fixirt wurde, 160 n. Tr. Nun erinnere man sich der Angabe 
des Suidas, nach welcher Einige 160 n. Tr. Homer ,geboren‘ 

’ Nach der Rechnung des Manu. Rar. fällt Medons 13. Jahr auf 132 
n. Tr., sein erstes also 119 n. Tr. Er regiert nach Euseb. und Exc. Barb. 
20 Jahre, demnach folgte ihm Akastus 139 n. Tr. Lässt man diesen 
36 Jahre herrschen, mit Eusebius, so endigte seine Regierung 175 n. Tr. ; 
regiert er (so Barb.) 39 Jahre, so endigt seine Regierung 178 n. Tr. 

R o h d c, Kleine Schriften. 1. 4 
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werden liessen. An sich wäre es gewiss denkbar, dass Clemens 
eine %hnliche Angabe vor sich gehabt, von den1 Zeitpunkte 

der Geburt aus den der &y+$ (nach Apollodors Schema) be- 
rechnet, so denn die &Y++, auf 200 n. Tr. geset’zt, aber den 
Namen des Aknst, der zu 160 n. Tr. gehörte, gedankenlos 
mit abgeschrieben hättel. Aber es ist kaum denkbar, dass 
die Quelle des Clemens, welche Homers Zeit einzig nach seinem 
cw~~p~wspt; mit Hesiod bestimmt, die Zeit der Geburt des 
Dichters angegeben haben könne : denn, abgesehen davon, dass 

427 dies der Gewohnheit der Alten bei solchen ungefahren An- 
gaben nicht entspricht, so hatt.e in diesem Fall die Quelle des 
Clemens ja einzig fiir die &xpIi des Homer einen Anhalt an 
dem Wettkampfe in Chalcis : den dadurch best’ätigten cwy~,po- 
vtcyh; desselben mit Hesiod so auszudrücken, dass nun auch 
Beider G e b u r t auf das gleiche ,Jahr gesetzt wurde, wäre 
wahrhaft aberwitzig gewesen. So bleibt wohl nur d i e An- 
nahme iibrig, dass Clemens einen mehrdeutigen L4usdruck seiner 
Qarlle, welche Homer und Hesiod unter Aknstus, 160 n. Tr., 
ycyovkw liess, im Eifer seiner Herabdrückurig der griechischen 
Culturanfänge irrig auf deren Geburt’ gedeutet, und 11~111 die 

oben angedeutete Umrechnung vorgenommen habe, wodurch 
denn Beider c+q auf 200 n. Tr. gerückt wurde. Hat er doch, 
mit ganz gleichem Irrthum, p. 326 D, den Philochorus auf 
180 n. Tr., nicht, wie er musste (s. Tatian ad Gr. 11. 122), 
die &Y+$ des Homer setzen lassen, sondern dessen y 6~ EO ~‘4, 

d. i. mit ganz unzweideutigem Ausdruck (vgl. Clem. p. 328 D ; 
330 A; 335 C; 339 L4 u. s. w.) seine Geburt. 

Es scheint also, dass eine durchaus unbezweifelte Rech- 
nung den Wettkampf des Homer mit Hesiod 20 Jahre nach 
der ionischcn Wanderung z stattfinden liess. Fragt man nun, 

1 So ist z. B. bei Suidas M. IIkaxog, mit ganz ahnlicher Umrech- 
nung, nach der Bestimmung der 6xp+ cles Pitt. auf 01. 42 (Laert. 1 79) 
ohne Weitrex das Jahr der Geburt auf 01. 32 berechnet und so denn 
auch angegeben. S. Rhein. Mus. 33, 187. 

2 20 Jahre nach der ionischen Wanderung ist offenbar der eigent- 
liche Sinn der ganzen Bestimmung. Man beachte dass, wenn Eusebius 
thron. tan. 998 (1000 A P) also 165 (167) Jahre nach Troja’s Einn. Ho- 
mers und Hesiods oq~povtqk~ ansetzt, er auch die ionische Wanderung 
nicht 140, sondern 145, resp. 147 Jahre nach Tr. ansetzt,, n&mlich 978 
(Hier. Schön.), resp. 980 (Armen.; 981 Hier. codd. A P). Also auch bei 
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durch welche Berechnun g ein so bestimmtes Datum gerronnen 
werden konnte, so bietet sich einzig die Annahme dar, dass 
das Todesjahr jenes Königs Amphidamas von Chalcis, an dessen 468 
Leichenspielen die beiden Dichter zusamment,rafen, von atti- 
sehen und euböischen Sagenhistorikern auf das zwanzigste 
Jahr nach der ionischen \Vanderunc fixirt worden sei, mit 
denselben Hülfsmitteln, mit welchen tiberhaupt die Genealogen 
der alten Ktinipbeschlechter der Chronolo$e ZLI Hiilfe kamen. 
Man darf ja nicht daran zweifeln, dass eubiiische Specialhisto- 
riker, wie Archemachus, einen rollständigen Stammbaum der 
Könige von Chalcis bis auf den Amphidamas herunter ZLI 

fiihren vussten; dass sie in den chronologrischen Eestimmungen 
dieses Stammbaumes sich an die sicherer befestigten Daten 
der parallel laufenden athenischen Königslisten anlehnten (wie 
Archemachus an Euthymenes), begreift sich um so leichter, 
wenn man sich erinnert, dass das Geschlecht der Könige von 

Chalcis sich entweder direct auf Erechtheus zurtickleitete (Schal. 
B. L. und Eust’ath. 11. B 53G), oder auf Kothos von Athen, 
der IJ,EI+ r& Tpw’~x6. Chalcis gepündet haben sollte (Strabo X 
p. 447. Vgl. Velleius 1 4, l), dass aber auf jeden Fall dieses 
Königsl;eschlecht mit, Athen eng zusammenhing. Da konnte 
denn, aus einer Combination chalcidischer und athenischer 
Stammb&ume die Ke&erungszeiten ohalcidischer Könige nach 
Jahren athenischer Könige zu bestimmen, keine passe Schwie- 
rigkeiten haben. \Velche E ercchnun~ fiir den Tod des Amljhi- 
damas gerade auf das 20. pJahr nach der ion. TVanderung 

ihm ist der Abstand von der ion. W. bis zu Homer und Hesiod ein 
zwanzigjähriger geblieben. - Im ‘Spk~ fehlt jede ßestimmung der Zeit 
des Wettkampfes. Denn wenn es 12. 21, 269 (Nietzsche) heisst, Homer 
sei einige Zeit nach seiner Niederlage in Chalcis nach Athen gekommen 
zum König M e d,o n, so darf man diese Angabe nicht mit dem eigent,- 
liehen QWV in Verbindung setzen. Vielmehr ist offenbar, dass die vita 
Homeri, in welche, Alt ein fremdes Element,, der C+V nur eingeschachtelt 
ist, wie sie p. 7, 59 (x&,~v) abbricht, p. 19, 247 (xrpq~bp~o~) wieder 
einsetzt. Die Zeitbestimmung gehört also der vita, n i c h t dem &y& 
an. Sie giebt einfach die verbreitete Meinung wieder, daas Homer um 
die Zriten der Wanderung nach Asien gelebt’ habe. Damit will freilich 
wenig stimmen, was 13. 20, 25% 8. von Homers Grabschrift für Midas 
erzählt wird. Dass man unter diesem Midas keinen andern als den beim 
Kimmeriercinfall (696 nach Eusebius) umgekommenen verstand, lehrt 
Diog. 1‘. 1 89. 

4* 
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führte, kann vielleicht einmal eine Nachrechnung lehren; hier 
genügt es fest,gestellt zu haben, dass dieses Datum für die 
Bestimmung der Blüthe des Homer und des Hesiod als &y- 
~pvio: iuassgebend war. 

Völlig räthselhaft bleiben die Gründe für die Meinung des 
P hil o c h or u s , nach welcher Homers &p$ fiele IJ.ET& t?,v ‘IoxxT,v 

%TLG!xiav, bd G+~Gvso; ‘$8+/“/ptv ‘ApT,inm, rov ‘I~:w”c3v UcnEFr,~~ 
Eremv ixari\/ tiy80fixov~x. So am genauesten Tatian, ad Gr. 
11. 122 (Otto); den Archonnamen lässt aus Clemens Al. Str. 
1 11. 326 D, wo überdies von Homers ~EVESI; statt von seiner 
&p$ irrthümlich geredet wird (s. oben). Nur durch Flüchtig- 
keit des Eusebius, in seinem liederlichen Excerpt aus Tat,ian, 
thron. tan. 914 (915) ist diese deutliche Ansetzung des Dich- 
t,ers nach der ion. Wand., noch dazu mit dem Zusatz : ,unter 
9rchippus‘ in eine Ansetzung ixl T?< ‘Iw:xrj; &wxiccj ver- 
wandelt, welche ja auf jeden Fall vor Archippus fällt. In der 
praep. evang. X 11, wo Eusebius ebenfalls den Tatian aus- 

42’~ schreibt, setzt er den Worten pj! ~+p ‘Iwvrx+,v &co~ix~ mit 
vorschneller Berechnung, zu: hm p. Dass diese Worte nicht 
im Original standen, geht daraus hervor, dass sie nicht nur 
in unseren Hss. cles Tatian, sondern auch bei Clemens fehlen. 
Man lvird vielleicht sogar aus der vorsichtigen Beschränkung 
der Ausdriicke des Tatian uncl Clemens schliessen dürfen, class 
180 nach Tr. zwar dem Philochorus auch, gleich dem Erat,o- 
sthenes, hinter die ionische Wanderung fiel, dass aber im 
Uebrigen keineswegs geaiss war, ob die ion. Wanderung ihm, 
wie dem Eratosthenes, gerade 40 Jahre vor 180 n. Tr. fallel. 

1 Dass die Worte des Eusebius nicht verleiten dürfen, dem Philo- 
Chorus eine Ansetzung der ion. Wanderung 140 J. nach Tr. Einn. zu- 
zuschreiben, bemerkt (gegen Böckh) sehr richtig Brandix, de temp. Graec. 
antiq. rat. p. 15. Was aber derselbe p. 11 5. vorbringt, um zu be- 
weisen dass die Exc. Barb. (p. 216. 217 Sch.) die attische Königs- und 
Archontenliste bis auf Eryxias nach Philochorus geben, scheint’ mir 
völlig verfehlt. Der Gründe sind nur zwei. 1) Nach Africanus bei 
Euseb. pr. ev. X 10 p. 489 fällt die Ogygische Pluth 1020 J. vor 01. 1 
= 1793 vor Chr. : so berichten, sagt Bfr., Hellanicus, Philochorus, Gastor, 



Studien zur Chronologie der griechischen Litteraturgeschichte. 53 

Nur so viel also ist sicher: Phil. setzte Homers Blüthe spater 430 

an als die ion. Wanderung. Das heisst ohne Zweifel, er er- 
kannte in Homers Gedichten Spuren einiger Kemtniss der 
durch jene Wanderung bewirkten Zustände in Kleinasien und 
Griechenland. Nun aber heisst es weiter, Philochorus habe 
den Homer einen Argiver genannt (vit. Horn. VI 1). 31, 7 TV.). 
Ob zu einer so paradoxen Ueinun, <i den sagenkundigen Mann 
einzig die Beobachtung, dass in den homerischen Gedichten 
(vornehmlich der Thebais) ‘A~y~ici TE r,xl “A~yu; T& xohh& ~&/za 

I$L&T~: (Herodot V 67) und die heroische Verehrung des 
Dichters in Argas (Certam. 11. 22 N.) bewegen konnte? Spe- 
ciellere Gründe erratheu zu vollen, wäre jedenfalls Tergebliche 
Mühe l. Unmöglich aber kann er sich doch den Dichter als 

Thallus, Diodorus, Alexander Polyhiator. Von Ogyges bis Kakrops blieb 
Attika &~ao[Aautog 189 Jahre; denn die zwischen Og. und Kekr. einge- 
schobenen Namen attischer Könige erkenne Philochorus nicht an. Hier- 
nach, meint Brandis, liess also F’hilochorus die Regierung des Kekrops 
beginnen 1606. Selbst dies kann nur dann behauptet werden, wenn 
man annimmt, dass die 1020 Jahre zwischen Ogyges und Kekrops spe- 
ciell aus Hellanicus und Philochorus entlehnt seien: was bei der von 
Afr. genannten Menge von Zeugen mindestens höchst unsicher bleibt. 
Wenn nun aber Br. weiter die Zahlen des Barbarus gewaltsam so zu- 
rechtrenkt, dass auch bei ihm Kekrops mit 1606 vor Chr. zu regieren 
beginnt, so ist das völlig ungerechtfertigt. Ganz unverst5indlich ist, wie 
er dabei sich, zur Rechtfertigung seiner Aenderungen, auf die bei dem 
Barb. angegebenen Summen berufen kann. Dort wird gerechnet von 
Kekrops bis 01. 1, 814 Jahre; von Kekrops bis zum ersten einjährigen 
Arthonten, 6S3 (s. Clinton F. H. 1 p. 182), 907 Jahre. Bei Brandis liegen 
zwischen den angegebenen Zeitpunkten vielmehr 829, resp. 922 Jahre : 
und da sollen die Summen des Barbarus die Aenderungen B.‘s ZLI ,cer- 
tissimae‘ machen? Die Exc. Barb. lassen vielmehr Kekrops 1590 zur 
Herrschaft kommen ; die Summen stimmen mit einander vortrefflich 
(wiewohl nicht mit den stark corrupten Einzelposten) ; die Zahl 907 wird 
zudem ausdrücklich bestätigt durch Africanus bei Malal. p. 72, 14 Dind., 
an ihr also darf man am wenigsten rütteln. 2) soll daraus, dass das 
180. Jahr nach Tr. Einn., wie nach Philochorus, so auch nach den Zahlen 
der Exc. Barb. in die Regierung des Archippus fallt, folgen, dass die 
Liste der Exc. Barb. auf Philochorus zurückgehe [Br. p. 14). Aber dar- 
aus folgt absolut gar nichts : denn in die Regierung des hrchippus fällt 
dieses Jahr auch nach der Liste des Eusebius (1 lS6 ff. Sch.), die doch 
nicht auf Philochorus zurückgehen soll. Der Beweis für B.‘s Behaup- 
tung und die vielfachen hieran geknüpften weiteren Vermutbungen ist 
also in keiner Weise erbracht. 

1 Nach Welcker, Ep. C. 1 191 ,muss‘ die Annahme des Philochorus 
dass Homer ein Argiver gewesen sei, mit der Fabelei des Demetrius 
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Dorier, in Argas wohnend, gedacht haben, hiichstens als 

einen der unterworfenen Alt,ach%er. Oder hat er etwa sich 
vorgestellt,, Homer sei mit den Schätzen cler argirischen Sage 

aus seiner dorisirten Heimath ausgenandert? nach Kleinasien 
gezogen, wie sich später Aristarch den Homer von Athen nach 
Kleinasien auswandernd dachte? Es möge erlaubt sein, hier, 
wo uns lauter Räthsel aufgegeben werden, einmal rein zu 

rathen, da die versuchte Lösung zu niitzlichen Beobachtungen 
fiihren wird. 

Man hat sich im Alterthum vielfach den Kopf darüber 
zerbrochen, warum Kret,a in der Ilias ß 649 ix&pnchq heisse, 
während in der Odyssee, T 174, der Insel nur ~w~ptc~~~x x&,E; 
zugetheilt werden. Die Chorizonten entnahmen auch aus dieser 
Differenz ein Argument fiir ihre Meinung. Ihnen genügte 
offenbar nicht die hUo!j des Heraklides (Ponticus: s. Lehrs 
Aristarch2 1). 222), nach welcher von den hundert, während 
des troischen Krieges stehenden kretischen Städten Idomeneus, 
als er, aus dem Kriege zurückkehrend, seine Insel von Leukos 

~1 zurückerobern musste, zehn zerstört hättel. Die ?&q bieten 
Schal. B. L. 11. B 649, Schal. V. H. Q. Odyss. T 174; abge- 
wiesen wird sie bei Strabo X 1). 479/80. Auch Aristarc h 
muss sie verschmäht haben : er erklärte ix~z~p~oh:v entweder 
Z.Z 7Toi~u7Tdsv ) oder fiir eine runde Zahl statt der genaueren, 
wie sie die Odyssee darbiete (Schal. A. 11. B 469. Vgl. Schal. 
Odgss. 11 p. 674, 25 f. Dind.). Er selber scheint einen dritten 
Ausweg angedeutet zu haben, von dem Aristonicus in Schal. 
A. 11. B 649 zum Schluss redet: UV& 8k yxat ‘AhSsl:pEq (so 
mit K. 0. Müller, Dorier2 1 104, 2; lluhaty&q die Hs.) r& 
hv.-~EbX!/h/tO~/ c”ExdTCOhtV XTbXt ‘. Dies ist die hUq des Epho- 

Phalereus (bei Schal. y 267) von einer grossen epischen Schule Evy+ 
Souc ‘Apys(ou in den Zeiten vor dem troischen Kriege zusammenhängen. 
Ich vermag für einen solchen Zusammenhang nicht das leiseste Anzeichen 
zu entdecken. 

1 Die Geschichte vom Leukos auch bei Schal. Lycophr. 1210 <cf. 
Apollod. bibl. epit. Vat. p. 217, 12 Wagner (ed. 1894)>, wo das ha~xog 
Tav~&hou uiic des codex Marcianus (p. 178, 10 Kinkel) zu verandern ist 
in: A. TciAw ulO;, nach Schal. T 174 (p. 675, 2 ed. Dind. Dindorf hat 
bereits bemerkt, dass hiernach auch das Awj,w, 6 TXXa; der Schal. BL. 
11. B 649 p. 876, 47 Bk. zu corrigiren sei). 

’ Diese, der Geschichte vom Leukos ent’gegengesetzte Behauptung 
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rus: s. Strabo X 11. 459. War~nn Aristarch an& diese ver- 
schmähte, scheint mir klar : er setzte Homers &tpfi in die Zeit 
der ionischen Wanderung, also n-oh1 etwas v o r den Zug, je- 
denfalls vor die Städtegründungen des Althaemenes. Um so 
merkwürdiger ist es, dass Al) o 11 o dar, trotz seines Aristar- 
cheerthums, sich der Meinun g des Ephorus angeschlossen hat: 
denn dass Apollodor es ist, der bei Strabo X 479 gussert: 
oho< pEv c-G/ m9mh; &r:v i A+s kann jetzt Niemanden mehr 
zrreifelhaft sein : s. Kiese, Rhein. Mus. 32, 272. Schon der 
hinzugefiigte Grund beweist es. Hundert Städte, heisst es da, 
gebe der Dichter B 649 der Insel, bx rrj’j SE& xposWsou redend, 
90 ~0 er den Odysseus redend einführe; also gelten die 100 
Städte nur fiir des Dichters Zeit. Dies ist die Art der Ar- 
gumentation, vie sie Al~ollodor iiberall anwendet; er entlehnt 
dieselbe clem Aristarch : was freilich clieser selbst, gegen die 
Anwendung dieser Argumentation auf B 649 hätte einwenden 
können, ist leicht zu errathen. Aber Apollodor wendet sie 
eben auch hier an, stimmt darum dem Ephorus zu, und konnte 
das ohne Bedenken, weil er ohnehin Homers Blüthe 240 Jahre 
nach Tr. Einn. anset,zte. Nun aber sind andre noch weite1 
gegangen. Althaemenes hat damals nicht nur auf Kreta, son- 
dern auch auf Rho du s dorische Herrschaft. befestigt: Strabo -122 
XIV 11. 653. Von Griechenherrschaft in jenen Gegenden vor 
dem troischen Kriege wusste zwar die Sage zu melden, welche 
den Tlepolemus, des Herakles Sohn, auf Hhocl~ts wohnen liess: 
um1 ihr folgt dieses Mal, weil der Dichter, B 653 ff., diese 
Sage gar zu ausdrücklich bekräftigt, Al3 olloclor bei Strabo 
XIV p. 653 (vgl. auch Strabo XII 11, 573; 805, 22 Mein.). 
Aber Andre sahen offenbar in dieser ErTChnung griechischer 
Htilfsvölker aus jenen Gegenden cles dorischen Kleinasiens 
eine Zurückspiegelung späterer Zustände in die heroische Zeit, 
liessen in der Urgeschichte von Rhodus den Tlepolemus ganz 
aus dem Spiele und schrieben die Gründung eben jener drei 
Städte, welche nach B 656 bereits Tlepolemus beherrscht: Lin- 
dos, Ielysos und Kameiros , kurzweg dem Althaemenes zu. 
~--- 
liegt auch den Worten zu Grunde, welche Schal. 5 174 (1~. 674, 23; 
675, 4) jener Geschichte, als ob sie diese fortsetzten, hinzufügen: pd. 
Bk zd Tpwix& al %m xtikg qoorxzi&pav. 
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Gegen eine solche Vorst’cllung polemisirt ersichtlich schon 
Apollodor (St’rab. XIV 653) ; rollständig entwickelt liegt sie 
bei Konon narrat. 47 11. 148 West. Tor. 

Nun lässt eine durchaus einstimmige Ueberlieferung den 
Althaemenes, Enkel des Temenus, nach Kreta gelangen, um 
die Zeit der ionischen Wanderung, nach Rhodus etwas slmterr. 

433 Der Ausptnppunkt seiner Wanderung aber ist Argo s; die 
Vorfahren der griechischen Bewohner von Rhodus werden 
Argiver genannt 2. Nach allem Gesagten darf es, zwar kaum 

* Althaemenes, Sohn des Keisos, Enkel des Temenus: 
Ephorus bei Strabo X p. 481 (677, 19 Mein.), Conon narrst. 47. Also 
zwei yavszi nach der Heraklidenwanderung: fünf yivzai vor Lycurg, 
Ephorus b. Strabo X 481, das ware also, zur Zeit des Soos. Seine Aus- 
wanderung fallt in die Zeit bald nach Gründung von Megarn, nach 
Kodrus’ Tod: Strabo XIV 653. Sie fiillt, nach Conon 47, zusammen mit 
der ionischen Wanderung, und mit der Auswanderung der Minyer nach 
Kreta unter Pollis und Delphus: diese aber leben in der dritten y~vci 
nach Philonomus, dessen Zeit mit der Heraklidenwanderung zusammen- 
fällt: Conon 36; Plutarch mul. virt. 8. (mit Wyttenbachs Anm. VII 
p. 8. 9.). Alle Angaben stimmen sehr gut zusammen und mögen wohl 
auf Einen Gewahrsmann zurückweisen, als welchen Jeder den E ph o r u s 
ansehen wird (über Philonomus: Ephorus bei Strabo VIII 1~. 364 [517, 
16 ff. M.], 365 [518, 25 ff.]). - Die Fabel von A 1 t h a e m en es, S o h n 
des Katreus, Königs von Kreta, der noch v o r Tlepolemus Rhodus 
beherrscht habe (Zeno von Rhodus bei Diodor V 59; aus verwandter, 
aber nicht gleicher Quelle Apollodor 111 2), ist otfenbar nur erfunden, 
um, bei Anerkennung des von Ephorus ins Licht geriickten, auf Rhodus 
mit heroischen Ehren gefeierten Althaemenes als xsrosujc der Insel, den- 
noch an der ungeschichtlichen Meinung einer griechischen Besiedelung 
derselben in fernster Vorzeit festhalten zu können. Nicht nur die Ge- 
schichte, wie sie Conon darstellt, Weiss von diesem vortroischen Althae- 
menes nichts, auch die wirkliche S a g e, welche Pindsr 01. VII wieder- 
giebt,, kennt ihn nicht. Er ist nur ein Geschöpf hellenistischer Sagen- 
fabrikation <vgl. Psyche 1” p. 116, l>. Warum man ihn gerade von 
Kreta kommen liess, liegt auf der Hand: auch der historische Althae- 
menes, Sohn des Keisos, sollte erst bei Kreta angelaufen sein und dort 
einen Theil seiner Leute zurückgelassen, dann erst selbst die Fahrt nach 
Rhodus fortgesetzt haben: Conon narr. 47. Wenn übrigens die Fahrt 
nach Kret,a Ungefahr mit der ionischen Wanderung zusammenfiel (unter 
Akastus), so ist diejenige nach Rhodus etwas weiter herumer zu rücken 
(unter Archippus). 

p Althaemenes wird ‘Apy~~o; genannt bei Ephorus, St’rabo X 479; 
Strabo XIV 653. Argos ist ja auch der Sitz des Temenus und dessen 
Sohnes, des Keisos. Argiver Vorfahren der Rhodier : (Livius (= Polyb.) 
XXXVII 56, 7.> ‘PtE:or ‘Apy;ior yCvoc Thucyd. VII 57, 5. sOv b~sr6pw~/ 
apoyt\iov ‘A,yiiwv Aristides 11,. 564, 10 (Jebb.) : vgl. Clinton F. H. 1 p. SO. 
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auch nur als eine Vermuthung, aber immerhin als eine denk- 

bare Annahme hingestellt werden, dass Philochorus, wenn er 
den Homer einen Argiver nannte, seine Blüthe aber einige 

Zeit nach der ionischen Wanderung ansetzte, cl. h. dieselbe 
in etn-a jene Zeit verlegte, in rrelcher von Argas aus Rhodus 
colonisirt wurde, den Dichter an clieser argivischen Ansiedlung 
habe Theil nehmen lassen. Argiver konnte er ihn darum 434 

immer noch nennen, so gut wie Aristarch ihn einen Athener 
nannte, wiewohl er ihn in Asien leben und wirken liess. 

So ungewiss auch hier Alles bleibt,: wenigstens scheint 
doch, wenn man diese RIöglichlteit einer Deutung der Öleinung 

des Philochorus ins Auge fasst,, eine bisher ganz rllthselhafte 
Behauptung einigen Sinn zu gewinnen, nach welcher Homer 
ein R h o d i e r gewesen sein soll’. 

Den Synchronismus des Homer mit Hesiod scheint Philo- 

Wie ent,schieden die Ueberlieferung in der Herleitung der griechischen 
Bewohner von Rhodus aus Argos war, zeigt sich Namentalich daran, 
dass auch Tlepolemus von Argo s nach Rhodus gekommen sein sollte: 
‘Apyeiqr obv aixq, ausgefahren hepvaiq an’ ar.zti; Pinclar 01. VII 19. 
33 (vgl. Clinton p. 79). - Dass an der Fahrt des Althaemenes nicht nur 
Dorier, sondern auch Angehörige der alten Achäerreiche Theil nahmen, 
deutet namentlich der Bericht, des Dexippus an, welchen Syncellus p. 334, 
12 Dind. wiedergiebt: rt~- (bei der Rückkehr der Hernkliden!‘Pb5og + 
v?jgog oix!igErar mph AaY.&6arpoviwv, pETcrxrjotivwuv Bx rqc HE^orcovv~,oou 6:!i 
rqv ?-WV ‘Hpawh&$v htLQEav. ,Wegen des Einfalles der Herakliden‘ konn- 
ten doch unmöglich Dorier, wohl aber Unterthanen des alten Reiches in 
Spart,a auswandern wollen; solche also sind unter den haxehqkvtor zu 

verstehen. Nach Conon 47 zog Althaemenes aus orparbv Aqxiov Exwv 
xxi TIvac II&xoy~v. Nachkommen des Haemon, Enkels des Eteokles, der 
von Theben nach Athen gewandert war, also Minyer, zogen von Athen 
aus OUV SOPC ‘ApyEiorg zur Colonisirung von Rhodus mit aus: Menecrates 
bei Schal. Pind. 01. 2, 16 : vgl. Clinton F. H. 1 79; Müller, Orchomenos’ 
p. 331. - Uebrigens, da man bei dem attischen Localhistoriker sicher- 
lich die Neigung, den Homer irgendwie mit Attika in Verbindung zu 
bringen, voraussetzen darf, wird es niit,zlich sein, sich des Bericht,es zu 
erinnern, nach welchem mit den Herakliden auch Einwanderer aus der 
attischen Tetrapolis nach Argos gelangt waren : Arist’oteles bei Strabo 
VIII p. 374. 

i Suidas s. “Oyqpo; (p, 32, 20 West.), Epigrsmm bei Gellius 111 11 
(in den Hss. des Gellius scheint es zu fehlen: Hertz praef. p. XII). Wel- 
ckers Erklarung der seltsamen Behauptung (El,. Cycl. 1 416) wird Wenige 
befriedigen. Vgl. Sengebusch Diss. Horn. 11 73 ; Düntzer, Homer. Fragen 
p. 69. D. erinnert, passend an das allerdings auffallende Lob von Rho- 
dus, B 653-670. 
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jenen Reisen, durch welche er sich zu seiner Gesetzgeberth& 
tigkeit vorbereitet haben sollte, auch nach Chios gelangen und 
dort mit Homer zusammentreffen liess. So weit unsere Kennt- 
nis reicht, hatte dieser Sage zuerst El) 110 rus gedacht, mit 
einem: 0; ym1 rrvs; (Strnbo X 11. 482), welches q-oh1 IIL~ 

andeuten sollte, dass er einer in Sparta popul%ren Annahme 
folge. Wie Ephorus diese Sage mit einer gelinden Modifica- 
tion des von Hellanicus aufgestellten Stammbaumes in Ver- 
bindung zu setzen wusste, ist oben anseinandergesetzt worden. 
Seiuem Berichte scheint sich am engsten angeschlossen zu 

haben S o s ib i u s der Lakone. Dieser hatte in seiner %p;Jvov 
&wpq$ den Homer ,angesetzt< (Wpyip~ &E!) im achten 
Jahre des Charilaus , welches nach seiner Bereclinung das 
neunzigste Jahr Tor Olymp. 1 (also 866) Karl. Ihr Grund 
dieser Ansetzung kann kein andrer sein, als der, dass Sosibius, 525 
der Sage seiner Hcimath folgend, Lykurg, den gewesenen Vor- 
mund des Charilaus, den Homer noch lebend antreffen liess. 
Dies hat zuerst Sengebusch treffend bemerkt (Jahrb. f. Phil. 
1853 p 376.). Y I ur freilich durfte derselbe nicht, mit C. Müller 
und Lauer, die Fixirung der Blüthe Homers auf 866 aus einer 
Anwendung der (überhaupt nie angewendeten) Rechnung nach 
Cyklen von 63 ,Jahren erklären wollen. Der feste Punkt in 
der Rechnung des Sosibius ist natiirlich nicht die Zeit des 
Homer, sondern die des Lykurg, welche ihrerseits berechnet 
ist nach der anderweitig festgestellten Zeit der Regierung des 
Charilaus 2. Wenn nun Sosibius den Lykurg gerade im achte u 

1 So nach dem genauen Berichte des Clemens Al. Strom. 1 p. 327 C. 
Dass in der corrupt überlieferten Stelle des Tat,ian ad Gr. p. 124 (Ott,o) 
ursprünglich dasselbe berichtet wxr, hat Maranus in der von Otto zu 
jener Stelle mit,getheilten Bemerkun, CP völlig evident gemacht. Allerdings 
las schon Kusebius die Worte des Tatian in andrer Gestalt, aber die 
,400 Jahre nach Einn. Tr.‘ von denen er redet, sind nichts destoweniger 
eine blosse Entstellung der ursprünglichen Angabe des Tatian, wie Senge- 
busch a. 0. p. 375 sehr richtig bemerkt. Mit Unrecht ist Gelzer, Jul. 

Africanus 1 p. 22, zu der alten Meinung, dass jene 400 Jahre ,auf keinem 
Versehen beruhen‘, zurückgekehrt. - Uebrigens vermisse ich hinreichende 
Gründe für Geizers ebendort ausgesprochene Meinung, dass das überaus 
nachlässige Excerpt aus Tatian in Euseb.‘s Kanon x. 914 (915), nicht 
(gleich dem Excerpt aus derselben Stelle in der praep. ev.) direct aus 
Tatian, sondern aus Africanus ent,nommen sei. 

Z Wie Sosibius zu seiner Berechnun g der Regierungszeiten der Eury- 
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sa6 Jahre des Charilaus mit Homer zusammentreffen liess, so kann 
das weiter nichts bedeuten sollen, als dass er eben den Lykurg 

pont,iden gekommen ist, scheint, mir Brandis, de temp. Gr. rat’. p. 27. 28 
richt,ig errat,hen zu haben. Nach Sosibius (Clemens Str. 327 C) endigt 
die Regierung des Nieander ‘771; gab er, gleich Apollodor, dem Thenpomp 
47 Jahre, so fiele dessen letztes Jahr auf 724. Dies ist nach Pausanias 
1V 13, 7 das letzte Jahr des ersten messenischen Krieges; gleich nach 
Beencligung des Krieges starb Theopomp: Pausan. IV 6, 4. 5. Eine we- 
sentlich abweichende Version scheint es nicht gegeben zu haben: denn 
wenn Myron den Th. get,ödtet werden liess Ohiyov qt 54~: ‘A~ta&fipo!~ 
~ai.~ur?ic (Paus. IV 6, 4)) so führt auch dieser Bericht ungefähr in den 
Anfang des J. 724: Aristodemus tödtet sich fünf Monate vor dem Ende 
des Krieges: Paus. IV 13, 4. 6. (Es muss eine Ueberlieferung gegeben 
haben, nach welcher Theopomp den 1. messen. Krieg ii b er 1 e b t e. 
Darauf deutet wohl auch Plut,. Agis XXI: i&osrjviw~ 68 xzi Ba&oyxov hic’ 
‘A~osoy~~ou~ ~ros~v hsytvstr)~ oii vao: AZY.EBS(L~<V:OL, 7chqy~,vat EB IJ.&OY. 
Theopomp lebte noch zur Zeit der Schlacht bei Thyrea: Paus. 111 7, 5 
(cf. Müller Dorier IL p. 484 A. 13. 14). Diese Schlacht setzt Euseb. auf 
01. 15, 3 = 718, Solin. p. 62! 13 M. auf Romuli a. 17 = 735 (Caton. 
aer.). Das kann doch nicht Apollodor sein! (cf. Kohlmann, Quaest. Mes- 
sen. p. 49. Unger, Philol. XXIII p. 38 ff.). Vermutblich war eben nach 
Apollodors Meinung Theopomp damals schon todt. Durch eine absurde 
Verwechselung von Hysiae (Paus. 11 24, 8) mit Thyreae (Paus. 111 7, 5) 
bekommt Duncker, Gesch. d. A. V3 p. 421. 427. 435 heraus, dass Paus. den 
Theopomp 659 noch leben lasse ! Er verweist p. 422 auf Gilbert, Studien 
p. 174 ff., p. 435 auf Uriger, Philol. 1867 p. 569 ff.> Es hat also die 
grösste Wahrscheinlichkeit, dass (wie Brandis annimmt,) der Historiker, 
dem Pausanias seinen sehr geschmückten Bericht von dem 1. messen. 
Kriege nacherzahlt, im Chronologischen dem Sosibius folgt <so auch 
Kohlmann, Qua&. Messen. p. SO>, und es leuchtet ein, dass, wie Bran- 
dis andeutet, die Differenzen in der Ansetzung der Regierungszeit des 
Theopomp sich aus der verschiedenen Ansetzung des Endes des 1. mcs- 
sen. Krieges erklaren. Ich denke, man darf bestimmt annehmen, dass 
Apollodor darum das Ende des Theopomp auf 738 fallen liess, weil er 
eben damals den Krieg zu Ende gehen liess. Dass er dies gethan habe 
(und also den ganzen Krieg von 757-738 <resp. 756-7372 habe dauern 
lassen), ist freilich nirgends überliefert. Aber man beachte Folgendes. 
Hieronymus tan. 1271 (so edd. AP FR) oder 1273 (so Schöne, wie es 
scheint, nach dem Bongarsianus), Eus. Armen. 1274 not,iren den Beginn 
des ersten messen. Krieges Ungefahr so wie Pausanias (1271 = 01. 8, 3 
[746]; 1273 = 01. 9, 1 17441; 1274 bei dem Armenier = 01. 9, 3 [742]): 
g em ein t ist wohl gewiss dessen Datum, 01. 9, 2 (Paus. IV 5, 10). Wie- 
wohl nun aber Hieroqmus die Dauer des Krieges, der auf den Versen 
des Tyrtaeus begründeten einst,immigen Ueberlieferung entsprechend, 
ausdrücklich auf zwa#nzig Jahre bestimmt, so folgt doch bei ihm bereits 
zum J. 1281 (so der Fuxensis, nach Schoene, Euseb. 1 2, p. 128), 1282 
(so AP, nach Schoene 1 2, 128 auch M), 1283 (so Schoene) die Notiz, 
(welche bei clem Armenier fehlt): Messena a Lacedaemoniis capitur. 
Sicherlich ist doch diese Not,iz, welche zu der a. 1271 durchaus nicht 
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im achten Lebensjahre seines Neffen die Vormundschaft über 
diesen niederlegen und jene Reisen unternehmen liess, auf 
welchen er unter Anderm auch zu Homers Wohnsitze gelangte. 
Dieses, für die C+eschicht,e des Lyk urg nicht uninteressante 
Datum darf man also aus diesem Berichte entnehmenl. 

passen will, einer andern Quelle als jene entlehnt; sie bezeugt, dass nach 
irgend einer Berechnung der Krieg bereits um den Anfang der 11. Olym- 
piade beendigt wurde (12Sl = 01. 11, 1 [736]). Ich glaube nicht, dass 
es eine zu grosse Kühnheit sein wiirde, anzunehmen, dass die Notiz, 
liederlich fixirt vom Eusebius, eigentlich auf 01. 10, 3 = 738/7 gehört,e, 
und dass eben hier die Datirung des Kriegsendes erhalten ist, wie sie 
Bpollodor gegeben hatte. <Diese Annahme ist unnöthig bei 75G-737/6. 
Nur aus Apollodors Ansetzun, m des 1. Krieges versteht man auch die Notiz 
des Euseb. 01. 5, 4 = 457, dass damals der erste ~yo>o< in Sparta ein- 
gesetzt sei; was doch im 1. messen. Krieg geschah (Plut. Cleom. X) durch 
Theopomp (Plat. Leg. 692. Aristot. Polit,. V 4; Plut. Lyc. VII [ungefähr, 
no; @lrxx, 130 Jahre nach Lykurg meint wohl 756 nach Apollodor, sehr 
wahrscheinlich]; Cie. Leg. 111 7; rep. 11 33 [s. Gilbert, Studien z. altgr. 
Gesch. p. 1801). Pausanias setzt allerdings schon vor Beginn des 1. mes- 
sen. Krieges Ephoren in Sparta Voras: IV 4, 8-12, 2; ebenso (aus glei- 
cher Quelle) Diodor VIII 5, 9.> 

1 Leber die Dauer der Zeit,, während welcher Lykurg die Vormund- 
schaft des Charilaus geführt hat,, scheint es *eine einst,innnige Ueberliefe- 
rung nicht gegeben zu haben. Ich glaube, wenn man die verschiedenen 
Berichte genau bet,rachtet, wird man zwei wesentlich von einander ver- 
schiedene Darstellungen erkennen, welche daher in ihren chronologischen 
Bestimmungen unmöglich übereinstimmen konnten. Nach der Darstellung 
des Justin, 111 2, 7 fällt Lykurgs Geset,zgebun, o- noch in die Zeit der Vor- 
mundschaft hinein (medio tempore , dum infans convalescit tutclanique 
eius administrat, non habentibus Spartanis leges instituit!. Hier ist, von 
Reisen des Lykurg, seiner Riickkehr und dann erst erfolgter Gesetzgebung 
gar nicht die Rede. Ebenso set,zt Herodot 1 65 die Geset’zgebung des 
Lykurg in die Zeit ois bxr@nsusc si~!osc* : wenn er dennoch die Spartaner 
erz;ihlen lasst SZ K&q< V.ya$~Sx: Tr,tjTir. (T& viipcpx) huzu*Tp*{o</, SO 111~~s 

er wohl angenommen haben, L. sei vor der Vormundschaft nach Kreta 
gereist. Aus dieser Vorstellung erkläre ich auch die Angabe (im Schal. 
Plat. Rep. X 599 D, Suid. s. Auzo~~~~~o~. s. unten), dass Lykurg (eben als 
Vormund des Charilaus) TV< XxBprqs 3 p CE Eq :y1 6,s xal TOUC V&IWJ; 
E*(pxqw/, hTpGZEkOb TbV &8slqrBo~+a. Hier regiert also L., an Stelle des 
Charilaus. bis zu dessen Mündigkeit, ohne Unterbrechung: seine Gesetz- 
gebung fLLllt noch v o r die Zeit, in welcher Char. selhst;indig zu regieren 
anfing. - Ganz anders ist die Darstellung, welche Ephorns bei Strabo 
X p. 482, und genauer Plutarch, Lycurg. Y-5 geben. Lgkurg FaarhrG~: 
nach dem Tode seines Bruders Polydektes nur acht Monate, bis zur Ge- 
hurt des Charilaus; dnnn führt er fir diesen, als &&Y.o;, die Vormund- 
schaft, wie lange, wird nicht gesagt, aber jedenfalls nie h t bis zu dem 
Zeitpunkt der Mündigkeit cles Chariluus : denn seine Vormundschaft er- 
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527 Folgte nun Sosibius im Wesentlichen getreu der Erzählung 
des Ephorus, so musste freilich in den Berichten andrer Ge- 
lehrter dieselbe sich einige Rlodificatioi~eii gefallen lassen. 
Tim a eus hielt noch an der Sage ~011 dem persönlichen Zu- 
sammentreffen des LJ-kurg mit Homer fest, unterschied aber 
von diesem lilteren Lykurg einen zweiten gleichen Namens, 
der sl&er gelebt habe, und es scheint, dnss er die Zeit des 
älteren Lykurg nach der des Homer, nicht umgekehrt, bestimmt 

328 habel. IVenn Andere, vie es scheint bereits Aristoteles, 

lischt nicht’, wie sie dann ja müsste, von selbst,, sondern, von Verläum- 
dem geäng&gt, verl&st Lykurg freiwillig Sparta, unternimmt seine Rei- 
sen, findet, endlich zurückgekehrt, den Charilaus , der also mitt,lerweile 
mündig geworden ist, als König (und Vater eines Knaben: Plut. comp. 
Cleom. et Gracch. 5) wieder, und untenlimmt n u n erst seine gesetzge- 
berische Thätigkeit,. Nach dieser Darstellung ist, wie gesagt, Lykurg 
v o r Beendigung der 67;:zioxia auf Reisen gegangen. Und dies sagt denn 
auch, derselben Darstellung folgend, mit voller Deutlichkeit Aristot,eles, 
Polit. 11 10 13. 1271 b, 24: yrgl Tb/ Auxo~~pyv, 0,s ;u,v B;c!Tpodxi Tr;V 
xKpiuuu 500 fm!~.fW~ Y. ct T x ?. ‘ A c ‘, cin37$p;v, rosr 5bv %?\~~OiOV f%mpi+Lt 
)povov n-f c-i rijv KpY,qv. - Also zwei Darstellungen : nach der einen (He- 
rodot, Just,in) Gesetzgebung während der Vormundschaft (die 18 Jahre 
dauert: Schal. Plat,. Suid.) ; keine Unterbrechung derselben durch Reisen; 
nach der andern (Ephorus, Aristoteles) die Vormundschaft ,im Stich ge- 
lassen‘ (Aristot.), Reisen vor ihrer gesetzlichen Beendigung, Rückkehr, 
nachdem Char. mündig geworden war, und nun erst, da Char. langst der 
Vormundschaft entwachsen ist, Gesetzgebung. - S o s ib i u s nun muss 
sich der z w e i t e n Version angeschlossen haben: und es wird nun sehr 
verstandlich sein, wie er L.‘s Zusammentreffen mit Homer in das achte 
Jahr des Lebens und der nominellen Regierung des Charilaus verlegen 
konnt’e; auch er hatte eben L. vor dem Zeitpunkt der Mündigkeit des 
Charilaus auf Reisen gehen lassen. (Dieser Darstellung entspricht auch, 
wenn Plutarch (Phylareh?) Cleom. X den Cleomenes sagen lssst, dass 
Lykurg bewaffnet auf den Markt kam, Charillus sich aber bald fügte: 
Also Ch. offenbar erwachsen und mündig.> 

1 Dies scheinen doch die Worte des Plutarch (Lye. 1) anzudeuten: 
~6, yz n,5eo$hi~ov (hom5pyov) ob xtppw viiv ‘Op~pu ysy0vhm.r y~7tvwv Evro: 

Eb, r.st! KZT’ ö+rv &ITU~~,E!V ‘OpQcp (welche let,zten Worte erkennen lassen, 
dass der Grund, aus welchem Timaeus Lyk. und Homer dicht uneinander- 
rückte, eben die Sage von ihrem Zusammentrefftri war). Wann nun frei- 
lich Timaeus den Homer habe bliihen lassen <9U7? s. unt,en p. 90,2>, ist 
uns nicht bek;rnnt. In der Unterscheidung zweier Lykurge folgt’ beka’nnt- 
lieh dem Timaeus einzig Cicero, de rep. It 10, 18 (- prima Olympias, 
yuam yuidam nominis errore ab eodem Lycurgo constitutam putant) und 
Brut. 8 40 (Homerus non infra superiorem Lycurgrm). Dass für die Stelle 
der Republik Cornelius Nepos des Cicero Gewährsmann ist, wird unten 
gezeigt werden; im Brutus hat er sonst ja vielfach den annalis des At- 
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Lykurg auf seinen Reisen nicht den Homer (der freilich an& 
nach der Meinung cles Aristoteles lange vor Lykurg gelebt 

ticus benutzt (auch für die St,adtaera: Monnnsen R. Chron. p. 141), un- 
möglich ‘aber an der angegebenen St,elle, denn jenes Werk hub erst mit 
Roms Gründung an. Es wird also auch hier dem Cicero die Notiz aus 
Cornels Chronik vorgeschwebt haben. Für dessen Gew~~hrsmann würde 
man auch ohne weiteres Indicium Apo 11 o d o r halten, dem er ja haupt- 
sachlich gefolgt ist. Hier kommt noch die selt,snme Notiz des Eusebius 
hinzu, dass Apo 110 do r die Gesetzgebung des Lykurg in das 18. Jahr 
des Alkamenes gelegt habe (so ausdrücklich: XVIII. anno Alcamenis 
Eus. Armen. 1223; und zum 18., nicht wie Schocnc mit andern Hss. zum 
20. Jahre des Alkamenes [oder, was dasselbe ist, zum 18. J. des Garanus] 
setzen diese Angabe die besten Hss. des Hieronymus, AP; auch M; zum 
16. des Alk. R). Neben der vollkommen sicheren Thatsache, dass Apol- 
lodor den Lykurg in viel frühere Zeiten gesetzt hat, so dass dieser nicht 
einmal mehr die Regierung des Teleklos, geschweige denn die des Al- 
kamenes, und gar deren 18. J. erleben konnte, kann diese Notiz 11~~ 
dann eine Art von Sinn haben, wenn man annimmt, Apollodor habe einen 
zweiten Lykurg unter Alkamenes leben lassen. So nimmt auch Gelzer 
an, Rh. Mus. 28, 23; und vollkommen treffend nimmt er, auf die Stelle 
im Brutus gestützt, weiter an, dass diesem zweiten Lykurg Apollodor 
(mit Timaeus) die Stiftung der g e z ä, h 1 t e n Olympiaden, seit der Olyn- 
pinde des Koroebus , zugeschrieben habe. Was freilich Gelzer mit der 
Notiz des Eusebius beginnen will, ist mir nicht klar geworden. Auf wel- 
ches Jahr vor 01. 1. nach der Anordnung des Eu s e b i u s das 18. Jahr 
des Alkamenes falle, ist bei der Heurtheilung der Notiz gnnz gleichgültig. 
Nach A p o 11 o d o r (Euseb. Chron. 1 p, 223. 225) fallt die Olympiade des 
Koroebus in das z e h n t e Jahr des Alkamenes; das 18. Jahr seiner Re- 
gierung (und 8~) ~0: LY, ‘AILxa$voua ist doch ohne Zweifel, mit Mai, auch 
bei Syncellus 349, 12 Ddf. herzustellen) fiele in 01. 3, 1. (Die Zahl geht, 
n i c h t auf Apollodor, sondern auf E p h o r u s zurück: nach Apoll. ist 
Alk. 37 = 01. 1, 1 also Alk. 18 = 716 + 19 = 795.> Wenn da hin 
Apollodor seinen zweiten Lykurg setzte, so wäre das freilich ein in seiner 
Geberflüssigkeit unbegreifliches, und durch Cie. Brut. 40 am wenigsten 
erklärtes Kunststück. Ich Weiss nicht, ob man vielleicht einen Lesefehler 
des Eusebius (oder des ihm vorliegenden Schriftstellers) annehmen kann. 
CN TO IH statt: ‘?w TG)1 I? <Ganz anders (höchst künstlich!) Ungei, 
Philol. XL 1,. 89-98. Allerdings (&hnlich Cnger), die Summe der Kö- 
nigsjahre von Eurysthenes bis Alkamenes’ 10. Jahr bei Eus. : 294 (wenn 
man dem Echestratus 31 Jahre lasst) stimmt auffiillig zu Ephorus 
Jahr: 294 + 776 = 1070 als Jahr der dorischen Wanderung : s. oben p. 22, 1. 
Das k a n n nicht Zufall sein und so wird hier wohl Uriger Recht haben : 
die Zahl bei Eua. ist n i c h t zu andern, aber es sind die Zahlen des 
E p h o r u s. Für Apollodors Rechnung folgt hieraus n i c h t s. Er muss 
die Regierung des Agesilaus beginnen lassen c. 960 (s. Unger 1). 96 -4nm.).,> 
- Warum ich im Ucbrigen von Gelzers Darlegung der hier betrachteten 
Nachrichten (n. 0. 1,. 5. 7. 23 u. s. w.) stark abweiche, wird meine eigene 
Darstellung, auch ohne besondere Polemik, deutlich machen. Wo ich 
mit ihm übereinstimme, habe ich das ausdrücklich angegeben. Trielters 
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haben sollte), lebend antreff en, sondern nur dessen Gedichte 
529 von den Nachkommen des Kreophylus auf Samos in Empfang 

nehmen liessen l : so gaben sie mit dieser Wendung absichtlich 
die Möglichkeit auf, Homers schwankende Gestalt chronolo- 
gisch nach dem Synchronismus mit Lykurg zu bestimmen. 

Dennoch hat eben zu diesem Zwecke sich der Nachricht 
des Ephorus wieder bemächtigt der einflussreichste aller anti- 
ken Chronologen, A 1) o 11 o d o r von Athen. 

Was setzte Apollodor über Homers Zeit fest? Tatian (ad 
Gr. 1). 122/24 [Otto]) sagt mit voller Bestimmtheit: Apollodor 
habe angenommen, dass Homer seine &xp$ erreicht habe (+- 
yaxbvxr) hundert Jahre nach der ionischen Wanderung, 240 
Jahre nach der Einnahme von Troja. Clemens Alex. Strom. 
1 327 A: ‘A&h&opi< (qqa $pso&xr a$,,,) /Nx Ezy/ ixslzbv 

-qj ‘Iwvtx~~ c%To!r,ia~, ‘AyjOLhdGU ro5 Aopuooaiou f1axac”atyoviwv 

ßxoth&uovzoj, fhTE &LLßd&iV cdrq huxo5p*p‘l TbV vopoB6rrjv En 

vEov 6vza. Beide Zeugen setzen also übereinstimmend in das 
Jahr 240 nach den ‘Ii,rax&, 100 nach der ion. Wanderung des 

30 Homer Bliithe*. Gleichwohl haben einzelne neuere Gelehrte 

Abhandlung ,Das Leben des Lycurgus’ (Stud. zur spart. Verfassungsgesell. 
p. 44 ff.) habe ich gelesen, ohne für meine Aufgabe irgend etwas daraus 
gewinnen zu können. <Ganz unmöglich ist Ungers Deutung, Philol. 
XXIX, 1870, p. 258 f. Wenn Apollodor Lykurgs Gesetze ,,eingeführt” 
sein lassen wollte im Moment der Einsetzung der Ephoren, der f e st 
stand auf 756, warum setzte er denn da 768 und nicht 756? Kannte 
er den f e s t e n Punkt 756, warum 12 Jahre früher?> 

1 Heraclid. Pont. de reb. publ. 2, 3 (FHG. 2, 210); ebenso Plutarch 
Lycurg. 4. Plutarchs Gewahrsmann (Dieuchidas?) folgt im Allgemeinen 
dem Ephorus, hat aber hier eine Verbesserung des Ephorus aus Aristo- 
teles aufgenommen. 

2 $pao%at bedeutet bei Clemens die Ansetzung der &n p yi eines Man- 
nes. Dies zeigt schon die unmittelbar vor der ErwBhnung der Meinung 
des Apollodor stehende, mit dieser durch das: vyloi $ps&at gemeinsam 
regierte Angabe über Aristarch, welcher zur Zeit der ionischen Wande- 
rung den Homer +pe&ai qr;oc, d. h. dorthin, wie wir ja wissen, seine 
Blü t he setzte. Ebenso wird das +ps&at gebraucht bei Clemens p. 
332 A (Pythagoras 01. 62); p. 333 A (ZrywviQ~ [von Amorgus] xaz’ ‘Ap- 
~~Ao~ov c&sza:); p. 334 C (Amphiaraus). Uebrigens braucht man nur die 
enge ‘i’erkettung der Aussagen des Arist,arch und des Apollodor durch 
dasselbe cpqo! c@ps&ctr zu beachten, um einzusehen, da,ss sich auf diesen 
Ausdruck die Annahme (von Sengebusch), dass Aristarch in seiner An- 
setzung einer älteren ,Tradition‘ folge, nicht begründen lässt. Denn dann 
müsste man ja auch den Apollodor einer ,Tradition seine Ansetzung 


