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B.

riXdxcov Awvoat(p s5 Trpd'C'csiv.
’'HKOuffa "’Apxebiinou, oxi au XP^vai irepi ffoO 

pr| povov epe pcruxiav dtYav, a\\a xai tou? epou5 em- 
xribeiou? xoO cpXaflpov xi iroieiv fi Xeyeiv Trepi eye - Ai'uuva 

c bfe povov eHaipexov TTOifj' ouxo? be 6 X0Y05 crppatvei, 
xo Atujva eHaipexov eivai, oxi ouk apxuj e^uj xuiv epaiv 
dmxribeiujv • et y«P yiPX0V ouxeu xtXrv xe aXXatv khi 

4 Cou Kai Aiutvoq, rrXet'aj av riv Te ttacriv dyaGot
xoTg xe dXXotq c,EXXri(Tiv, dtq eyat cpript. vuv be peyai; 
eyut eipt ^pauxov ruapexujv xat epai Xoytp exropevov. Kai 
xauxa Xeyat tbq oux byte? xt KpaxiffxoXou Kai TToXuSevou 
tTpoi; ae eipriKOxtuv, tLv tpafft Xeyeiv xbv exepov, oxi 

i> dKOum ^OXupmacri ttoXXujv xivojv xuiv pex3 epou ae 
= KaKriyopouvxuiv. tauiq yap dEuxepov epoO dKouer eyui 

pev yap ouk pKOuaa. XPH ^ di? 4po\ boKet, ouxuiai 
ae iroieiv xou Xonxou, oxav xi xmouxov Xeyt^ xt? irepi 
fipuiv xtvos, ypdppaxa Tiepipavxa epe £pea0ar eyui yap 
xdXriGp Xeyeiv ouxe dKvriauj ouxe aiaxuvoupai. epot be 
bp Kai aoi xd irpoc; dXXriXouq ouxuiai xuyxdvei exovxa- 

s ouxe auxoi dyvuixe? eapev oubevi ‘EXXrivuiv uiq ^tto? 
e eiiteiv, ouxe p auvouaia ppuiv aiyaxar pp XavGavexui 

be ae, oxi oub3 dc, xov ^xreixa xpovov aiypGpaexar 
xoiouxoi 01 rrapabebeypevoi eia'iv auxrjv, axe ouk dXiypv 
yeyevppevpv oub3 ppepa. xi ouv bp Xeyui vuvi; epui 
avuiGev dpHdpevoc;.

C4 I'lptv AO: upiv vulg. Da KaKpxopouvxuiv O2 (k s. v.): 
KaTpYopouvxuiv AO Ds auxoi dv ALO: dWayoO to dv uj^eXiarai 
in marg. L: to Sv ev t^| p. too TtaTpidpxou uipeXiOTai in marg. O
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TTeq^uKe (Tuvievai ei? tauTo qppovr|<Jis xe Kai buva- 
pis peYaXil, Kai -mm aKkv^ dei biuiKei Kai Zr|Tei Kai 
CufYiYvexai • erreixa Kai oi dvGpaiTroi xaipoucfi rrepi xou- 

p. 311 xuuv auxoi xe biaXeyopevoi Kai dWcuv dKouovxeq xe 
ibiaug auvouaiai? Kai ev xaic; rroixiaecriv, olov Kai rrepi 
‘lepuuvoc; oxav biaXeYuivxai dvOpairroi Kai TTaucraviou 
xou AaKebaipoviou, x^ipouai xriv Zipajvibou ouvouaiav 
rrapacpepovxe?, d xe errpaHe Kai eirre rrpoqauxous- Kai 
TTepiavbpov xov KopivGiov Kai 0aXfjv xov MiX^Oiov 
upvelv ddiOaoiv apa, Kai TTepiKXea Kai ’AvaHayopav, 
Kai KpoTcrov au Kai ZoXuuva dj? ooqpous Kai KOpov dig 
buvd(Jxr|v.

B Kai bf) xauxa pipoupevot 01 rroirixai Kpeovxa pev 
Kai Teipecriav cruvaYouPi, TToXueibov be Kai Miviu, ’A^a- 
pepvova be icai NeOxopa Kai 30buo'(Jea icai TTaXapribp • 
iu<; b3 epoi boKei, Kai TTpopriGea An xauxt] rr^ (TuvpYov 
01 rtpiuxoi dvOpuirror xouxuuv be xoui; pev ei? biacpopdv, 
xou? b3 ei? cpiXiav dXXrjXoi? iovxa?, xou? be xoxe pfev 
e{<^ cpiXiav xoxe b’ ei? biacpopdv, Kai xd pev opovoouv- 
xa?, xd be biacpepopevou? abouffi. rrdvxa bp xauxa 

c XeYcu xobe pouXopevog evbeiHaoBai, oxi ouk, ^neibav 
ppeig xeXeuxpcPupev, Kai oi Xoyoi 01 rrepi fiptuv auxdiv 
aecTiYpcrovxai, cuax3 empeXpxeov auxdiv ecrxiv. dvaYKp 
Yap ib? ^oiKe peXeiv ppiv Kai xoO erreixa xpovou, erreibri 
Kai xuYxavouai Kaxd xiva cpucriv oi p£v dvbparTobai- 
beoxaxoi oubev cppovxiCovxe? auxou, 01 b3 emeiKecrxaxoi 
nav rroiouvxeg, orraig dv eiq xov Erreixa xpovov eu aKOu- 
(Jaicriv. o bf) Kai eYiu xeKpppiov rroioupai, oxi ^Cxi xi? 
aiOOpcri? X015 xeGvedicn xdiv evGaGe- ai Ydp peXxicrxai 

D ipuxai pavxeuovxai xaOxa ouxai? ^xeiv) a‘
poxaxai ou qpam, Kupuuxepa be xd xdiv Geiaiv dvbpdiv

2. Brief. 9

Geschaffen sind Vernunft und groBe Macht, mit- 
einander auf dasselbe auszugehn, und so folgen sie 
auch immer einander und suchen sich und kommen 
zusammen; und dann freuen sich die Menschen, dariiber 
zu sprechen und es von andern zu horen im eignen P-311 
Leben und in den Dichtungen. Wie wenn die Menschen 
von Hieron sprechen und von Pausanias aus Lake- 
damon, so freuen sie sich, ihren Verkehr mit Simonides 
vorzubringen, und was er tat und zu ihnen sagte; auch 
Periander aus Korinth und Thales aus Milet pflegen 
sie zugleich zu preisen, und Perikles und Anaxagoras, 
und auch Krosos und Solon als Weise und Kyros als 
Herrscher.

Und das ahmen dann die Dichter nach und bringen b 
Kreon und Tiresias zusammen, Polyeidos und Minos, 
Agamemnon und Nestor, Odysseus und Palamedes — so 
haben, wie mir scheint, die ersten Menschen wohl auch 
Prometheus und Zeus zusammengebracht — und sie 
singen von ihnen, dab sie teils in Zwietracht, teils in 
Freundschaft untereinander kommen, oder bald in 
Freundschaft, bald in Zwietracht, und teils gleichgeson- 
nen, teils zwietrachtig sind. Alles dies sage ich, um 
Dir zu zeigen, dab, wenn wir tot sind, doch nicht die c 
Reden liber uns verstummen, so dab man darum sorgen 
mub. Denn offenbar mlissen wir auch fiir die Folge- 
zeit sorgen, da ja von Natur die Niedrigsten sich gar 
nicht darum kiimmern und die Wiirdigsten alles tun, 
dab sie flir die Folgezeit guten Ruf haben. Was ich 
denn auch zum Zeichen nehme, dab die Verstorbenen 
eine Empfindung vom Hiesigen haben; denn die edelsten 
Seelen ahnen, dab es so damit steht, und die Schlechtesten d 
leugnen es. Aber herrlicher sind die Ahnungen der
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3 navieundTci f| rot xuuv |ur|. oT^iai b3 gyujTe xoi? eiLnipo- 
cr0ev, Tvepi tLv XeT^, ei e£eir| auxoi? erravopOiucracreai 
xd? auxdiv auvouffi'a?, ttcivu av cnroubdcrai diaxe peXxiui 
XeyeaBai rrepi auxdiv f| vuv. xouxo ouv ruuiv exi, auv 
0edi eirreiv, tgeffxiv, ei xi apa pf| KaXdi? neTipaKxai Kaxd 

s xr)v epTxpoa0ev auvouai'av, eTxavop0uiaaa0ai Kai ^ptip 
Kai XoTip- Ttept t«P cpiXoaocpiav cpr|pi eTili xr)v dXr|0i- 

E x vi'iv bo5av eaeaBai icai Xotov ruudiv pev dvxuiv emeiKdiv 
PeXxi'ui, cpauXuiv be xouvavxi'ov. Kai xoi rrepi xouxou 
iipel? empeXoupevoi oubev av euaePeaxepov rrpdxxoipev, 
oub dpeXouvxe? daepeaxepov. ib? bp bei TiyveaQai, Kai 
xb bkaiov f| f!xei, eTtb (ppdaui. fjXOov eTiii ei? ZiKeXiav 
bo£av exuiv rroXu xdiv ev qnXoaoqn'oi biacpepeiv. pouXo- 

p.312 pevo? be eX0uiv ei? ZupaKouaa? auppdpxupa XapeTv a4, 
iva poi xipdixo cpiXoaoqpia Kai rrapd xdi TiXpOei. xouxo 

3 b ouk euaye? poi direpp. xb b3 aixiov ou Xeyiu orrep av 
rroXXoi eirroiev, aXX oxi ecpaivou od rrdvu epoi maxeueiv 
au, dXX3 epe pev mu? drcOTrepipaaOai e0eXeiv, ^xepou? be 
pexarrepipaaOai, Kai ZipxeTv xb TTpaypa xi xb epov eaxiv, 
amaxdiv ui? epoi boKei • Kai oi erri xouxoi? Podivxe? 
rroXXoi fjaav, Xeyovxe?, di? au epou pev Kaxarreqipovp- 

B 1 Ka?. dXXa b3 earroubaKa?. xauxa bp biaPepbpxar 0 bp 
pexd xauxa bkaiov eaxi iroieiv, aKoue, Tva aoi Kai arro- 
Kpivaipai o aii epaixa?, mu? xpn fyew epe Kai ae ixpb? 
dXXpXou?. ei pev oXui? qnXoaocpia? KaxarrecppovpKa?, 
eav xatpeiv • ei be Trap3 exepou aKpKoa? p auxb? peX- 
xiova puppKa? xdiv Trap3 epoi, eKeiva xipa* ei b3 dpa xd 
irap3 ppdiv aoi dpeaKei, xippxeov Kai epe pdXiaxa. vOv

D3 toicJ xou? Hermann Ds eiravop0iuoaff0cu hie om. et post 
Ei bdSav eaeaBai colloeat A Ei koi Xoyov ALO: om. AzL202 
A3 euaye?] evapye? Richards Bi 6p (post 0) AO: be vulg.

2. Brief.

gottlichen Menschen als die der gottlosen. Und ich 
glaube, dafi die Friiheren, von denen ich rede, wenn es 
ihnen moglich ware, ihren Verkehr auszugleichen, alien 
Eifer daran setzen warden, daB schoner iiber sie ge- 
sprochen wird als jetzt. Das ist nun uns noch, mit Gott zu 
sagen, moglich, wenn bei friiherem Zusammensein etwas 
Unschdnes vorfiel, es auszugleichen durch Tat und Wort; 
denn in der Philosophic, sage ich, werden wahre Vor- 
stellung und Geist von uns, wenn wir rechtschaffen sind, e 
besser sein, wenn wir schlecht sind, das Gegenteil. Und wir 
konnen doch nichts Frommeres tun, als darum besorgtj 
und nichts Unfrommeres, als unbesorgt zu sein. Wie das 
nun geschehen mufi und gerecht ware, will ich sagen:

Ich ging nach Sizilien im Rule, mich weit zu unter- 
scheuJenT von den Leuten in der Philosophic, und kam 
nach Syrakus mit dem Wunsche, Dich auch zum Zeugen p.312 
zu nehmen, daB mir die Philosophic bei der Menge 
geehrt werden sollte. Das ist mir nicht rein ab- 
gelaufen. Als Grand nenne ich aber nicht, was wohl 
vide nennen warden, sondern dies, daB Du mir nicht 
ganz zu vertrauen schienst, vielmehr mich irgendwie 
abschieben und andere kommen lassen wolltest und, 
wie mir scheint, miBtrauisch suchtest, was an meiner 
Sache sei. Und es waren vide, die ein Geschrei daraus 
machten und sagten, daB Du mich verachtet und um 
anderes Dich bemiiht habest. So ward es denn aus- b 
geschrien. Was danach zu tun gerecht ware, hore, damit 
ich Dir auch auf Deine Frage antworte, wie ich und 
Du uns zueinander stellen mtissen. Wenn Du die Philo
sophic ganz verachten gelernt hast, laB sie fahren, 
wenn Du aber von einem anderen SchSneres als meine 
Dinge gehort oder selbst gefunden hast, so ehre das;

I I
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oCy, (ijanep Kai eg dpXriq, cru KaOriToO, eipopai be 
C e-fw- Tipaipevoq t«P utto ffou njuricruj ere, |ur| niuiuiuevo? 
2 be r]CTuxiav egai. exi be Cu pev epe tijuaiv Kai toutou 

KaBriToupevos qnXoo’oqpiav bogei^ xi|uav, Kai auxb xouxo, 
4 oxi bieaKOTtei? Kai aWovq, 7rpo<; ttoXXiuv eubogiav doi 

oi(Tei ib? qpiXoo'oqpuj ovxr eyib be ae xipuiv pp xiptuvxa 
ttXouxov boguj Oaupdgeiv xe Kai bnuKeiv, xouxo b" ifapev 
oxi xrapd rraaiv bvopa ou KaXbv exei. ib? b3 ev Kecpa- 
Xafip eirreiv, aou pev xipibvxo? dpcpoxepoi? icoapoq, epoO 

D be oveibo? dpcpoTv. rrepi pev ouv xouxujv xauxa.
To be acpaipiov ouk 6p0uj? e'xer br|Xiuaei be aoi 

3ApXebr|po?, ^rreibdv eX0fl. Kai bp Kai rrepi xoube, o xou- 
4 xou xipubxepov x3 eaxi Kai ©eioxepov, Kai pdXa acpobp 

auxoi bpXuixeov, urrep ofl au rrerropcpa? drropoupevo?. 
cpp? T<TP bp Kaxa xov eKeivou Xotov, oux iKaviu? drro- 
bebeTx0ai aoi rrepi xp? xou rrptuxou 9uaeui?. qrpaaxeov 

s bp aoi bi aiviTptuv, iv av xi p beXxo? p rrovxou f| tp?
9 ev rrxuxaT? rxdOp, 6 dvayvou? pp tv(u. tube yap e'xei. 

E 7TeP'1 T°v Trdvxuiv paaiXea rrdvx3 eaxi Kai eKeivou eveKa 
2 rrdvxa, Kai eKeivo aixiov drrdvxujv xdiv KaXTuv beuxepov 

be rrepi xd beuxepa, Kai xpixov rrepi xd xpixa. p ouv 
dv0pujmvp ipuxp rrepi auxd dpeyexai pa0eiv rxoT3 dxxa 
laxiv, pXerxouaa et? xd auxp? augevp, div oubev kavib?

P-srs eXei. xoO bp PaaiXeuj? rrepi Kai ibv eirrov, oubev eaxiv 
2 xoiouxov. >xb bp pexd xoOxo< p ipuxp cppaiv >dXXd

C2 eSaj AO: aEui O2 (a s. v.) C4 aXXou?] aWiuc; scr. recc. 
D4 0ei6xepov in marg. A2 (sed om. 6p post 6) L2: k«i ppv rrepi 
xobxou. oxou be Tipubxepov x’ eaxiv Kai eeioxepov AL (eaxi L) 
Ds p om. pr. O Eus. D9 rrxuxaT? fecit A2: TuuXai A E2 xaiv 
om. Clem. Eus. A2 >xo .. xouxo < ... >dX\a .. piiv;< inter- 
punxi

2. Brief. 13

wenn Dir aber unsere Dinge gefallen, so nniDt Du 
auch mich am meisten ehren. Geh also jetzt wie im 
Anfang Du voran, und ich will folgen; denn von Dir 
geehrt, werde ich Dich ehren, nicht geehrt aber Ruhe e 
halten. Denn wenn Du mich noch ehrst und darin 
voran gehst, wirst Du die Philosophic zu ehren scheinen, 
und gerade, dab Du Dich auch bei anderen umsahst, 
wird Dich bei vielen in den Ruf eines Philosophen 
bringen. Wenn aber ich Dich ehre, ohne dab Du 
mich ehrst, wird es scheinen, dab ich den Reichtum 
bewundere und ihm nachjage; wir wissen aber, dab dies 
bei alien keinen schonen Namen hat; um es in Ktirze 
zu sagen: wenn Du mich ehrst, ist es uns beiden Zierde, 
wenn aber ich es tue: Schmach fiir beide. Soviel d 
fiber dies.

Mit der Kugelform ist es nicht richtig; Archedemos 
wird es Dir erklaren, wenn er kommt, und er mub 
Dich dann auch fiber das Erhabenere und Gottlichere, 
worfiber Du im unklaren bist und zu ihm schicktest, 
gewaltig aufklaren. Denn nach seinen Worten meinst 
Du nicht genfigend iiber die Natur des Ersten unter- 
richtet zu sein. Ich mub aber in Ratseln zu Dir 
sprechen, damit, wenn dem Briefe in des Meeres oder 
Landes Schluchten etwas widerfahren sollte, der Leser 
ihn nicht versteht. Namlich so steht es: Auf den Konig e 
aller Dinge bezieht sich alles, und dessentwegen besteht 
alles, und das ist der Urgrund alles Schbnen; ein Zweites 
aber bezieht sich auf die zweiten und ein Drittes auf 
die dritten Dinge. Doch die menschliche Seele trachtet 
danach zu erforschen, welcherlei es ist, indem sie auf 
das ihr Verwandte blickt; doch davon reicht nichts zu. 
Beim Konig aber, und woven ich sprach, ist nichts der 1 ’•3i3
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ttoiov ti |ur|v;< tout3 effTiv, uu irai Atovuffiou Km Auj- 
pibo?, to epdjTruua, o ttc(vtujv atTiov ectti KaKiIiv, paXXov 
be f| Trepi toutou tubi? ev Tfj vpuxfi eTTiTVopevri, j^v ei 

e pr| Ti? egcupeGriaeTm, Tfi? dXr|0e{as 6vtuj? ou pri ttotc 
7 Tuxq. (Tu be touto upoq epe ev tlu Krimp urro Tai?

bdqpvau; auToq eqpricrGa evvevoriKevai Km eivai crov eu- 
B pripa- Km eTib emov, oti toOto ei cpaivoiTO aoi outw? 

^Xeiv, rroXXuuv av ei'riq Xoyujv epe dTroXeXuKUJi;. ou ppv 
d'XXuj ye ttot3 ecpriv evTeTUxnKevai touG3 riupriKOTi, dXXd 
ir) rroXXri poi TipaxpaTeia irepi tout3 eip • au be lauj? 
pev aKOuaa^ tou, Tdxa b3 av Geia poipp KaTa toOG3 
opppaas, frierra auTOu Td^ drrobei'Heu; uj? exuuv pepaiuus 

7 ou KaTebpaag, dXX3 ami aoi totc pev outlu, totc be 
C dXXuu? irepi to qpavTaCopevov, to be oubev eaTi toi- 

oGtov. Kai toOto ou aoi povip xeTOvev, dXX3 eu iaGi 
ppbeva irtuiroTe pou to irpdiTOV (XKOuaavTa exeiv dXXui? 
inus p outuj kot3 dpxd?, Kai 6 pev irXeiiu £xwv irpd- 
XpaTa, 6 be eXdrmj poxi? drraXXdTTOVTai, axebbv be 
oubeis oXiya. toutuuv bp xeTovoTiuv Kai exovTtuv outuj 
axebov koto Tpv eppv boEav puppKapev 0 au eneaTei- 
\aq, ottuji; bei irpb? dXXpXoug ppds ^xeiv- eirei xdp 
PaaaviCeis auTa auxTiTVopevog Te dXXois Kai rrapaGeuj- 

D pevoq irapd to tuiv d'XXiuv Kai auTa KaG3 auTa, vuv am 
TaOTa Te, ei dXpGp? p pdaavoc;, irpoacpuaeTai, Ka\ 01- 

3 Keio? toutoi? Te Kai ppiv eaei. iruji; ouv auTa t3 eaTai 
Kai irdvTa a eippKapev; tov 3Apxebppov vuv Te opGui? 
eiroipaaq nepipai;, Kai to Xoirrov, eneibdv ^XGp irpoq

Ae pp (ante Trorej om. A et pr. O Ay xuxp] tuxoi AO 
By aX)C ptret aoi] dXXdrnaot A: dXX’ otti aoi fecit a: in marg. 
ottei A2: dXX’ ai'xTi aoi O (ei supra xi O2): dXX’cixxei^ vulg. 
D3 XP- auxd x1 LO: ou xaOx’ ALO

2. Brief. 15

Art. >Aber das nach ihm,< fragt die Seele, >welcher 
Art ist es doch?< Das ist, o Sohn des Dionys und 
der Doris, die Frage, welche die Ursache aller Leiden 
ist, oder vielmehr sind es die deswegen in der Seele 
entstehenden Wehen, und ohne von ihnen befreit zu 
werden, wird man niemals wirklich die Wahrheit finden. 
Du aber sagtest zu mir im Garten unter den Lorbeer- 
baumen, daB Du dies selbst bedacht hattest und es 
Deine Findung sei; und ich antwortete, wenn es Dir b 
so zu stehen schiene, habest Du mich vieler Reden 
iiberhoben. Ich bin jedoch, sagte ich, noch mit keinem 
zusammengetroffen, der dies gefunden hat, sondern habe 
damit vide Miihe; Du aber hortest es vielleicht von 
cinem andern und bist dann durch gottliche Fiigung 
dem gleich nachgestiirmt, hast aber die Beweise, als 
ob Du sie fest in Handen hieltest, nicht angebunden, 
vielmehr schwirrt es Dir bald so, bald anders um die 
Erscheinungen herum, es ist aber nichts dergleichen. c 
Und damit ist es Dir nicht allein so ergangen, sondern 
wisse wohl, noch keiner, der mich das erstemal horte, 
hat sich anfangs anders als so verhalten, und der eine ist 
mit mehr, der andere mit weniger Arbeit miihsam los- 
gekommen, aber fast keiner mit geringer. Da denn dies 
so war und ist, haben wir doch nach meiner Meinung 
gefunden, weswegen Du schriebst: wie wir uns zu
einander stellen sollen. Denn wenn Du es priifst und 
im Verkehr mit andern neben den Worten der andern d 
und an und fiir sich betrachtest, wird es, wenn die 
Probe wahrhaft ist, Dir jetzt zufallen und Du mit ihm 
und auch mit uns vertraut werden. Wie soil nun dies 
und alles, was wir gesagt haben, geschehen? Du hast 
jetzt recht getan, den Archedemos zu schicken, und
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ere Kcu drraYYei'Xq xd Trap3 epou, pexd xauxa iGujq aXXai 
ffe dtropiai Xrppovxai. rreppreig ouv auOiq, dv dpOdiq 
pouXeui^, Trap3 epe xbv 3Apxebr]pov, 6 b3 dpiropeucrdpevoq 

E pgei rraXiv Kai xouxo edv bi? p xpi? rroipcrp^ Kai fia- 
ffavi'opq xd Trap3 epou rrepqrOevxa kavd)?, 0aupd£oip3 

3 dv ei pp xd vOv arropoupeva ttoXu ctoi bioicrei f| xd 
vOv. Gappouvxeg ouv rroieixe ouxujq- ou pp y«P iroxe 
xp? epiropia? xauxpg ouxe cru ffxei'Xpi; ouxe 3Apxebppoq 

p-3i4 epiropeucrexai KaXXiuu Kai OeocpiXetfxepav. euXapoO pev- 
xoi pp rroxe eKTreap xauxa ei? dvGpdmou? dTraibeuxou?' 
axebbv Ydp, d)? epoi boKei, ouk ecrxi xouxujv ixpo? xou? 
ttoXXou? icaxaYeXadxoxepa aKouCpaxa, oub’ au irpb? xou? 
eucpueT? Gaupaffxoxepd xe Kai ^vGoumaaxiKOuxepa. ttoX- 

6 XaKi? be XeYopeva i<ai dei aKouopeva Kai rroXXd ^xp poYi? 
aKTirep XPucfbs eKKaGaipexai pexd rroXXp? KpaYpaxeia?. 
0 be Gaupaaxbv auxou YtTovev, aKoucrov. eiai y«p dv- 

B Gpumoi xaOxa dKpKOoxe? Kai nXeiou?, buvaxoi pev pa- 
GeTv, buvaxoi be pvppoveucrai Kai ftaaavicravxe? rrdvxp 
irdvxuj? Kpivai, Yepovxe? pbp Kai ouk eXdxxtu xpiaKovxa 
exuiv aKpKooxe?, bi vOv dpxi crcpicri cpaai xd pev xoxe 
aTncrxoxaxa bogavxa eivai vuv maxoxaxa Kai evapYe- 
cfxaxa cpaiveaGai, d be xoxe maxoxaxa, vOv xouvavxiov. 
irpb? xaux3 ouv aKOTTiuv euXapou, pp rroxe aoi pexa- 
peXpap xdiv vuv dvaHiuj? eKrreaovxiuv• peYiaxp be <pu- 

c XaKp xb pp Ypdtpeiv dXX’ eKpavGdveiv ou Ydp £axi xd 
Ypaqpevxa pp ouk eKixeaeiv. bid xaOxa oubev rrumox3 
eYiu irepi xouxujv YeYpcapa, oub3 laxi auYYPappci TTXd- 
xujvo? oubev oub3 eaxai, xd be vuv XeYopeva ZuiKpdxou?

16
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wenn er kiinftig zu Dir kommt und Dir etwas von mir 
iiberbringt, werden Dich dann vielleicht andere Zweifel 
ergreifen. Da wirst Du dann, wenn Du Dich recht beratst, 
den Archedemos wieder zu mir schicken, und er wird 
reisen und zuriickkommen, und wenn Du dies zwei- oder 
dreimal tatest und meine Sendungen geniigend priiftest, e 
sollte es mich wundern, wenn es Dir mit Deinen jetzigen 
Unklarheiten nicht ganz anders gehen sollte als jetzt. 
Macht es also getrost so; denn Du konntest ihn nie zu 
einem schoneren und gottgefalligeren Handel senden, 
noch Archedemos einen treiben. Nimm Dich jedoch p- 3!4 
in acht, daB es nicht an ungebildete Menschen kommt; 
denn es gibt, wie ich meine, kaum etwas, das fiir die 
Vielen lacherlicher, fiir die Gebildeten hingegen wunder- 
barer und begeisternder zu horen ware. Und oft gesagt 
und immer gehort, und in vielen Jahren wird es kaum 
wie Gold mit vieler Arbeit gereinigt. Was aber daran 
wunderbar ist, hore. Es gibt namlich Menschen, die 
dies gehort haben, und zwar nicht wenige, die fahig b 
sind zu lernen und fahig zu behalten und priifend 
auf alle Weise alles zu beurteilen, die schon Greise 
sind und es nicht weniger als dreiBig Jahre gehort 
haben, welche sagen, jetzt erst erschiene ihnen, was 
einst am unglaublichsten schien, am glaublichsten und 
deutlichsten, und das einst Glaublichste jetzt als das 
Gegenteil. Im Hinblick darauf nimm Dich in acht, daB / 
es Dich nicht einst gereue, es jetzt unwiirdig heraus- ( 
zubringen. Die groBte Vorsicht ist, nicht zu schreiben, 
sondern zu lernen; denn Geschriebenes kommt auf jeden c 
Fall heraus. Deswegen habe ich auch nie etwas dar- ■ 
fiber geschrieben, noch gibt es eine Schrift Platons 
oder wird es eine geben, sondern was man jetzt so

Herdflamme. 5. Bd.: Andreae, Platons Staatschriftenl. 2
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ecTti KaXoO icai veou YeTovoxo?. ^ppujco Kax rreiBou, 
Kai xriv emcTToXfiv xaurriv vuv rrpuuxov TroWaKi? dva- 
Yvouc; KaxctKautfov.

s Tauxa pev xaux^. Kepi TToXuHevou eQaupaaa? oxi
D Kepipaipi cror eYui be Kai Kepi AuKoqppovo? Kai xdiv 

dXXaiv xiuv Kapd 001 ovxujv XeYeu Kai KOtXai Kai vuv 
xov auxbv Xoyov, oxi Kpb? xo biaXexQnvai Kai cpuaei 
Kai xf) peBobip xdiv Xoyujv KapKoXu biacpepei? auxdiv, 
Kai oubei? auxdiv ckoiv egeXeYxexai, 105 xiveg uKoXap- 
pdvouaiv, dXX3 aKOVxeg. Kai boKei? pevxoi Kavu pexpiui? 
Kexpfi00ai xe auxoiq Kai bebiuppaeai. xauxa pev Kepi 
xouxujv, KoXXd ids Kepi xoiouxuiv 0iXi0xiujvi be, ei pev

E auxb? xpfi) cTcpobpa xpd), ei be oTov xe, ZKeuaiKKuj 
XPntfov Kai dKOKeppiov. beixai be 0ou Kai iKeuam-

3 ko?- uKeaxexo be poi Ka\ (PiXi0xiujv, ei 0u dcpeipi; 
auxov, pSeiv KpoOupui? "“AGrivaSe. xbv ck xdiv Xi0o- 
xopidiv eu eKoipoai; dqpei?, bXaqppd be rj bepaig Kai 
Kepi xdiv oiKexdiv auxou Kai Kepi 'Hy^ikkou xou 
"Apiaxuivog- eKeaxeiXa? y«P poi, dv xu; dbiKfl p xou-

p.315 xov f| eKeivou^ Kai 0u ai00p, pp emxpeipeiv. Kai Kepi 
Au0iKXeibou xdXpOe? eiKelv dSiov • povo? y«p xdiv 
eK XiKeXiai; "‘AOrivaile dcpiKopevujv oubbv pexepdXexo

4 Kepi xpq 0pg Kai epp? auvouaia?, dXX3 dei xi aYa- 
0bv Ka\ Im xd (BeXxiuj XIyujv Kepi xdiv y£T°v6xujv 
biaxeXeT.

Cs oxi A et pr. O: oxi ou vulg. E3 dqpei'pi; Hermann: dt<pip<; A 
(dqnpi? A2} O et in marg. YP- L: ucpdoeu; L A4 dU’ dei 
(aieiA2) xi ayaBov Kai eireixa peXxiui ALO: yp> dXX’ ei' xi dYaOov 
Kai eiti xd fSeXxiuu in marg. A3 L
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z.

e nXdxcov zoic, Atcovoc ohsiov; zb xat sxatpot?
BO 'KpaZZBIV.

3E7T6(TTei\aTe |uoi voniCeiv beiv inv bidvotav ujutijv 
eivai Tiiv auxriv fjv eixe Ka\ Aiuuv, Kai bi) Kai KOivwveTv 
fneKeXeuecrOe ^ioi, KaB3 offov 0T6? t ein'i epyif) Kai \6yiu.

P'324 eyd) be, ei pev boSav Kai ernGupiav xriv auiriv exere 
eKeivip, aupcpripi Koivuivnaeiv, ei be pp, pouXeuaecrGai 
TtoWaKi?. rig b3 fjv p eKeivou bidvoia Kai ^mGupia, 
axebov ouk ekdCiuv dXX3 iuq eibOug aa9iu<g eiiroip3 dv, 
ore yotp Kat dpxd? ei? ZupaKouaa? eYib dqnKoppv, 
axebov grp TeTtapaKOvra yeYoviu?, Aituv eixe xi^v pXi- 
Kiav, pv xd vOv 'iTrrrapTvo? YeYove, Kai pv gaxe xoxe 

B boSav, xauxpv Kai biexeXeaev gx^v, ZupaKoaiou? o’ieaGai 
beTv eXeuGepou? eivai, icaxd vopou? xou? dpiaxou? oi-

3 KoOvxa?- uiaxe oubev Gaupaaxov, ei xi? GeOuv Kai xoO-
4 xov ei? xpv auxpv boHav rrepi rroXixeia? eKeivip YeveaGai 

aupcppova rroipaeie. xi? b3 fjv 6 xporro? xp? Yeveaeuj? 
auxp?, ouk arraSiov dKoOaai veip Kai pp veip, neipdao- 
pai be e2 dpxp? auxpv eYili rrpb? upa? bieSeXGeiv gxei 
Ydp Kaipov xd vuv.

Neo? eYti) rroxe dv rroXXoi? bp xauxbv grraGov ipp- 
Gpv, ei Gdxxov epauxou Yevoippv Kupio?, erri xd KOivd 

c xp? rroXeui? euGu? igvai- Kai poi xuxai xivg? xdv xp? 
rroXeui? rrpaYpdxujv xoiaibe rrapeTreaov. urro rroXXujv 
Ydp xp? xoxe rroXixeia? Xoibopoupevp? pexapoXp YiTve-

B3 tuOxe A2 (t s.v.) O2: uic, je AO ’ B4 aurpv in marg. 
02: auTdiv AO
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VII.

Platon wiinscht den Verwandten und Gefahrten e 
Dions gut zu leben.

Ihr schriebt mir, ich solle glauben, dab Eure Ge- 
sinnung die gleiche ist, die auch Dion hatte, und da- 
her auch Euch nach Vermogen helfen, mit Werk und 
Wort. Und wenn Ihr wirklich dieselbe Vorstellung p.324 
und Sehnsucht habt wie er, so sage ich Euch meine 
Hilfe zu, sonst jedoch mub ich mich sehr bedenken. 
Welches nun seine Gesinnung und Sehnsucht war, 
kann ich Euch, beinahe ohne zu mutmaben, als ein 
Wissender deutlich sagen. Denn als ich etwa vierzig 
Jahre alt zum erstenmal nach Syrakus kam, hatte 
Dion das Alter, in welchem jetzt Hipparinos steht, und 
die Vorstellung, die er sich damals bildete, behielt er b 
bei: die Syrakusier miibten glauben, frei zu sein, wenn 
sie nach den besten Gesetzen lebten; so ware es gar 
nicht wunderbar, wenn einer der Gotter auch diesen 
zur selben Vorstellung vom Staate kommen und mit 
jenem gleichen Sinnes werden lieb. Wie sie aber 
entstand, ist nicht wertlos zu hiiren fiir Junge und 
nicht mehr Junge, so will ich denn versuchen, es von 
Anfang vor Euch aufzurollen; denn dazu ist jetzt die 
Zeit.

Als ich einst jung war, erging es auch mir gerade 
wie vielen; ich wiinschte, sobald ich nur mein eigener 
Herr geworden, mich gleich dem Gemeinwesen zuzu- c 
wenden. Da traten mir in den Staatsdingen Vorfalle 
folgender Gestalt entgegen. Von vielen wurde die da- 
malige Staatsform verworfen, es tritt Umsturz ein, und
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toil, KOI xriq nexapoXfjc; dq Kai TrevrriKOVTci rives d'vbpe? 
irpouffTricTav dpxovres, evbeKa pev ev dcriei, beKa b3 ^v 
TTeipaieT, irepi re aTopdv eKctrepoi roumiv ocra r3 ev 
toT? affrecn bioiKeiv ebei, rpiaKOvra be Tcdvmiv a'pxovres 

D KaxecmicTav auxoKpdxopes. xouxuuv br| xives okeToi xe 
2 ovxes Kai Tvuipi|uoi exuTxavov epoi', Kai bp Kai irape- 

KaXouv euBus dis em TrpoariKovxa TTpaypaxa pe. Kai 
exib Baupacfxbv oubev eiraBov urro veoxpxos- ippBpv yap 
auxous ^k xivos dbkou pfou em bkaipy xporrov utov- 
xas bioiKpcreiv bp xpv ttoXiv, uucrxe auxoi? Ccpobpa upoa- 
eTxov xov vouv, xi rrpaHoiev. Kai opuuv bp ttou xou? 

s d'vbpa? ev xpdvui bXiTip xpuffov dTtobeiSavxa? xpv ep- 
TTpoaBey TroXixeiav, xd xe dXXa Kai qn'Xov dvbpa epoi 

E rrpecrpuxepov IiuKpdxp, ov eyiu axebov ouk dv aiaxu- 
voippv eiTnLv biKaioxaxov eivai xpiv xoxe, em xiva xuuv 
ttoXixujv peB3 exepuuv girepiT-ov pia d'Hovxa di? dnoBa- 

325 voupevov, i'va bp pexexoi xdiv TTpaYpdxuuv auxoi?, eixe 
PouXoixo eixe |ap' 6 b3 ouk erreiBexo, mxv be trapeKivbu- 
veuae txaBeiv irpiv dvoaiuuv auxoi? epxuuv yeveaBai koi- 

4 vujvo?. a bp rrdvxa KaBopuuv Kai ei xiv3 dXXa xoiauxa 
ou apiKpd, ebuaxepavd xe Kai epauxbv eTravriYayov and 
xuuv xoxe KaKuuv xpdvip be ou ttoXXuj pexerreae xd xuuv 

7 xpiaKovxa xe Kai rraaa p xoxe rroXixeia. rraXiv be {3pa- 
B buxepov pev^eTXxe be pe opuu? p rrepi xo rrpdxxeiv xd 

icoivd Kai TToXixiKa emBupia. pv ouv Kai ev bKeivoi? axe 
xerapaypevoi? rroXXd yiTvopeva, d xi? av buaxepdveie,

D2 Kai 6p Kai O2: Kai 6p AO Ds xpuuov AO: xpuafiv A2 
(p s.v.) O2 A4 Kai ei tiv’ ctUa A2 (v s.v.) O2 : Kai ei' ti a\\a 
A et (ut vid.) O: YP- Kai exi dXXa in marg. A302 Ay naaa p 
xoxe A2 (add. sign, transp.) 02: xoxe p rrSaa AO Ppabuxepov], 
Papuxepov vel paSuxepov (ut vid.) pr. AO
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diesen Umsturz brachten gewisse einundfunfzig Gewalt- 
haber zuwege, elf in der Stadt und zehn im Piraus
_ fiir den Markt und was es sonst in Stadt und
Hafen zu verwalten gab — aber dreiBig ubernahmen 
mit unumschrankter Gewalt die ganze Herrschaft. Unter d 
ihnen waren mir nun zufallig einige verwandt und be- 
kannt, und die riefen mich denn auch gleich herbei, 
wie zu Geschaften, die mir zukiimen. Und ich erfuhr, 
was bei meiner Jugend gar nicht erstaunlich war; ich 
glaubte namlich, daB sie den Staat aus einem unge- 
rechten Leben auf die rechte Bahn bringen und 
verwalten wollten, so daB ich meinen Sinn ganz dar
auf richtete, was sie taten. Als ich aber dann doch 
sah, daB die Manner in kurzer Zeit den alten Staat 
wie Gold erscheinen lieBen, und zum ubrigen auch 
den mir befreundeten, schon betagten Sokrates, welchen e 
ich mich fast nicht scheue, den gerechtesten Mann 
seiner Zeit zu nennen, mit anderen ausschicken wollten, 
daB er ihnen einen Burger gewaltsam zur Hinrichtung 
herbeischaffte und so, ob er nun wollte oder nicht, p.325 
an ihrer Sache teilhatte; der folgte aber nicht, 
sondern wollte lieber alles leiden, als Genosse ihrer 
ruchlosen Taten werden — als ich das dann alles 
mit ansah, und was sonst noch, eben keine Kleinig- 
keiten, vorfiel, ward ich zornig und wandte mich von 
dem damaligen Unheil ab. Und nicht lange danach 
fiel dann auch das Getriebe der DreiBig um und die 
ganze damalige Staatsform; und von neuem, wenn 
auch sachter, zog mich doch wieder mein Verlangen b 
nach Wirksamkeit im Gemein- und Staatswesen. Es 
war ja in jener Zeit der Wirren iiberhaupt viel ge
schehen, worfiber man zornig werden konnte, und
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Km oubev ti GauiuaCTOv fjv Tiiaiupia? exGpiuv TTfveo’em 
tivwv Tien peiCouq ev petapoXcus • Kai toi TtoXXfl xe 
expncravTO oi totc KareXOovTeq emeiKeiot. Kaxd bi xiva 

7 xuxnv au xov exaTpov fjpdiv IiuKpdxri xouxov buva- 
ffxeuovxeq xives eicraTOUcrtv eiq bucaaxnptov, dvocruuxdxriv 

C aixiav eTripaXovxe? Kai rrdvxiuv fiKiffxa luuKpdxei ixpocr- 
HKOuffav uj? dcrepfi ydp oi pev eiffriYaYov, oi be Kaxe- 
ipriqpicravxo Kai direKxeivav xov xoxe xfjs dvocxiou aYiu- 
Yfis ouk eOeXiicravxa pexaaxeiv rrepi eva xdiv xoxe 
tpeuYovxaiv qpiXiuv, oxe qpeuYovxes ebucrxuxouv auxoi. 
aKOTrouvxi bp poi xauxa xe Kai xou? dvepiimous xou? 
npdxxovxa? xd rroXixiKa, Kai xoii? vopou? y£ xai 
ocriu pdXXov bieaKorrouv ^XiKia? xe ei? xo rrpoaGe npou- 
Paivov, xotfouxip xaXemiuxepov eqpaivexo dpGuu? eTvai 

D poi xd rroXixiKa bioiKeiv ouxe Y«p dveu 91'Xujv dvbpuiv 
Kai exaipaiv maxtuv oiov x3 eivai rrpdxxeiv, ou? ouG3 
urrdpxovxa? ^v eupeiv eurrexe?, ou Ydp ?xi ev xoi? xuiv 
rraxepiuv pGeffi Kai emxribeupacriv f) rroXi? ripiliv bup- 
Keixo, Kaivou? xe dXXou? dbuvaxov fjv KxfiaGai pexd 
xivo? pacxiuvris, xd xe xujv vopaiv Ypdppaxa Kai eGri 
bieqpGeipexo Kai errebibou Gaupaaxov oaov, tuaxe pe, 

E xo rrpujxov rroXXfi? peaxov dvxa oppfi? erri xo rrpdxxeiv 
xd KOivd, pXerrovxa ei? xauxa Kai 9epopeva opuivxa 
rrdvxr) rrdvxuj?, xeXeuxuwa iXiYYtav, Kai xoO pev 0ko- 

4 rreiv pp drroaxfivai, rrp rroxe dpeivov dv Yi'fvoixo rrepi 
326 xd auxd Kai bp Kai rrepi xpv rrdaav noXixeiav, xou be 

rrpdxxeiv au rrepipeveiv dei Kaipou?, xeXeuxuuvxa bi 
vofjaai rrepi rraadiv xdiv vuv rroXeiuv, oxi KaKdi? aup-

B7 exatpov A2: exepov A E4 rrfi AO: pp A2 (in marg.) 
02 (s.v.) rrepi xd auxd AO: jp. rrepi xe auxd xauxa in marg. 
A3 cum 02
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nicht weiter wunderbar, wenn beim Umsturz manche 
an manchen ihrer Feinde heftiger Rache nahmen; und 
doch iibten die, welche damals zuriickkehrten, vide 
MaJQigung. Aber von ungefahr zogen einige Gewal- 
tige nunmehr unseren Freund, den Sokrates, vor Ge~ 
richt und erhoben die ruchloseste Anklage, die am 
allerwenigsten auf Sokrates paBte: als Gottesfrevler c 
namlich klagten ihn die einen an, und die andren 
verurteilten ihn und liefien den hinrichten, der doch 
damals mit der ruchlosen Verhaftung eines ihrer ver- 
bannten Freunde, als sie selbst verbannt im Fiend 
waren, nichts zu tun haben wollte. Und wie ich dies 
sah und die Menschen, welche die Staatsgeschafte 
trieben, und die Gesetze und Sitten, erschien es mir, 
je mehr ich es durchschaute und im Alter vorriickte, 
desto schwerer, die Staatsgeschafte recht zu verwalten; d 
denn ohne Freunde und treue Gefahrten war es nicht 
moglich zu handeln, und diese auch nur aufzufinden, 
war nicht leicht, denn nicht mehr nach der Vater Branch 
und Ubung lebte unsere Stadt, und andere neue waren 
in der Geschwindigkeit unmoglich zu gewinnen. Die 
geschriebenen Gesetze verfielen wie die Sitten, und das 
machte erstaunliche Fortschritte, so daB mir, der ich 
anfangs voller Verlangen nach Wirksamkeit im Ge- e 
meinwesen war, wie ich dies erblickte und es auf alien 
Wegen aller Weise rollen sah, schlieBlich schwindelte, 
zwar lieB ich nicht ab zu beobachten, ob es nicht 
endlich hiermit wie iiberhaupt mit dem ganzen Staats
wesen besser werden wollte, und wartete nur immer p. 326 
auf den Augenblick zu neuem Plandeln, ward aber 
schlieBlich inne, daB alle unsere Staaten insgesamt 
schlecht verwaltet werden, denn der Zustand ihier

Herdflamme. 5. Bd.: Andreae, Platons Staatschriften I. 4
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nctcroa rroXtTeuovxai. xd ydp xdiv voptuv amaiq axebov 
dvidxwq ^xovxd eaxiv dveu TrapaaKeufjg Saupaaxfr? xi- 
vbq pexd xuxns- Xeyeiv xe ^vayKaaGriv, erraivdiv xpv 
dpet'iv ipiXoaoipiav. diq 4k xctuxns 4axi xd xe TioXixiKd 
biKaia Kai xd xdiv ibuuxiuv ixdvxa Kaxibeiv icaKdiv ouv 

B ou Xpgeiv xd dvGpumiva yevp, xrpiv av f\ xo xuiv cpiXo- 
aocpouvxujv bpedjq ye Ka\ aXpediq yevog ei? dpxd? 4X01] 
xd? rxoXixiKd? f| xo xiuv buvaaxeuovxuuv ev xaT? TtoXeaiv 
4'k xivo? poipa? 0eia? ovxoj?_ qnXoaoipfiat].

Tauxr|v br| xpv bidvoiav exuiv ei? ’IxaXiav xe Kai Zi- 
KeXiav fjX0ov, oxe Trptuxov dqpiKopriv. eXGovxa be pe 6 
xauxt] Xeyopevo? au pio? eubaipiuv, "’IxaXiuuxiKiuv xe 
Kai lupaieoaiuiv xparxeMv TtXiTpr)?, oubapi] oubapdi? 
ppeae, bi? xe xp? ppepa? epiriTiXapevov Criv Kai ppbe- 

c i rroxe icoipiupevov povov vuKxaip, Kai oaa xouxip 4rrixp- 
beupaxa auverxexai xiu piip- 4k ydp xouxujv xuuv 40uuv 
oux3 dv cppovipo? oubei? rroxe yeveaGai xuuv urro xov 
oupavov dvGpajrruuv 4k veou 4mxpbeuuuv buvaixo, oux 
ouxuj? ©aupaaxfi fpooei KpaGpaexai, auucppuuv be oub’ 
dv peXXrjaai rroxe yeveaGai, Kai bp Kai rrepi xp? d'XXp? 
dpexp? 6 auxo? Xoyo? av eip. rroXi? xe oubepia av ppe- 
ppaai Kaxd vopou? oub3 ouaxivaaouv dvbpuuv oiopevuuv 

D dvaXiaKeiv pev beiv rrdvxa 4? urreppoXd?, dpyuiv b4 ei? 
arravxa pyoupevuuv au beiv yiyveaGai rrXpv 4? euuuxia? 
Kai rroxou? Kai dcppobiaiuuv arroubd? biarrovoupeva?'

4 dvayKaiov be eivai xauxa? xd? rroXei? xupavviba? xe Kai 
dXiyapxia? Kai bppoKpaxia? pexafMXouaa? ppberroxe 
Xpyeiv, biKaiou be Kai iaovopou rroXixeia? xou? ev auxal? 
buvaaxeuovxa? ppb3 dvopa aKouovxa? dvexeaGai. xaOxa

Ci toutu) _ - tu) p(lu Stepbanus (tn/ae comitantur Imic vitae Cicero): 
xouxujv -. xuiv fSiuiv libri D4 rraXeu; AO: noXeu; ei? A2 (ei? s. v.)O2
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Gesetze ist ohne wunderbaren gliicklichen Eingriff 
nahezu heillos, und ich sah mich gezwungen, zum Lobe 
der rechten Philosophic zu sagen, daB aus ihr das 
gerechte staatliche und alles private Leben zu ersehen 
ist: vom Ubel werden die menschlichen Geschlechter 
gewiB nicht loskommen, bis das Geschlecht der rechten b 
und wahren Philosophen zur staatlichen Herrschaft ge- 
langt, oder das der staatlichen Gewalthaber durch gbtt- 
liche Fiigung wirklich philosophisch lebt.

Dieser Uberzeugung kam ich nach Italien und 
Sizilien auf meiner ersten Reise. Aber nach meiner 
Ankunft gefiel mir dort wieder das so gepriesene Leben, 
italischer und syrakusanischer Tafeln voll, nirgendwie 
und nirgendwo: zweimal des Tages den Bauch voll- 
geschlagen zu leben und niemals allein in der Nacht c 
zu Bett zu gehen und all die Gebrauche, die mit solchem 
Leben auf kommen; denn aus diesen Sitten heraus kann 
wohl keiner der Menschen unter dem Himmel je ver- 
niinftig werden, von Jugend an in solchem Treiben, nicht 
wird er auf die Art mit einem wundervollen Wesen 
zusammengehen und besonnen nicht einmal werden 
wollen, da gilt denn auch von der ubrigen Tugend 
dasselbe Wort. Kein Staat, unter welchen Gesetzen 
er stehe, kann ruhig bleiben, wenn die Manner glauben, 
alles zum UberfluB aufwenden zu sollen, und meinen, d 
sie diirften in allem faul sein, auBer beim Schlemmen 
und Zechen und der erschlaffenden Wollust der Liebe; 
notwendig ist es, daB diese Staaten unaufhorlich Tyran- 
nis, Oligarchic und Demokratie gegeneinander ver- 
tauschen, und ihre Machthaber es nicht aushalten 
konnen, nur den Namen einer gerechten und gesetz- 
inaBigen Staatsverfassung zu horen. Mit diesen und

4*
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br| irpo? toi? Tip6cr0e biavooupevos ei? lupaKOuffa? bt- 
E erropeuGriv, IVuj? pev Kaxd xux>1v) eoiKe ppv xoxe prixot- 

vajpevip xivi xuuv Kpeixxovuuv dpxnv Pa\ecr0ai xujv vOv 
Teiovoxaiv Trpcrfpdxujv ixepi Ai'uuva Kai xaiv ixepi lupa- 

4 KoOffa?- beo? be pp Kai nXeiovtuv exi, edv pp vOv upeT?
epoi rreiOpoGe xo beuxepov CTupPouXeuovxi. ttuu? ouv bp 

e XeTiu irdvxujv dpxpv Teiovevai xpv xoxe ei? luceXiav 
327 eppv d'cpiHiv; ctuu auTievopevo? Ai'uuvi xoxe veip kiv- 

buveuui, xd boKOuvxa epoi peXxicrxa dvOpumot? eivai 
ppvuuiv bid Xoyluv Kai Ttpdxxeiv auxd ffupPouXeuuuv, 
aTvoeiv oxi xupavvibo? xiva xpoirov KaxdXumv eaopevpv 
ppxavuipevo? ^XdvGavov epauxov. Aiuuv pev t«P &il 
pdX3 eupaGp? uuv rrpo? xe xaXXa Kai irpo? xou? xoxe 

7 utt epoO Xoyou? jevopevou? ouxuu? 6£euu? unpKOude 
B Kai oqsobpa, iL? oubei? mmioxe iuv Itw ixpoaexuxov 

veiuv, Kai xov eiriXoiTrov piov Zpv pGeXpoe biacpepovxuu? 
xaiv ttoXXujv "IxaXiuuxuuv xe Kai IiKeXiuuxuuv, dpexpv rrepi 
rrXeiovo? pbovp? xp? xe d'XXp? xpuipp? pTarrpKiu?- o0ev 
erxaxOeaxepov xoi? rrepi xd xupavvucd vopipa CdiOiv epiuu 
pexpi xou Gavdxou xou rrepi Aiovucnov Tevopevou. pexd 
be xouxo bievopGp pp povov ev auxiu rrox3 dv YeveaGai 

C xauxpv xpv bidvoiav, pv auxo? urro xiuv dpGuuv Xoyuuv 
£crxev, eYYmvopevpv b3 auxpv Kai ev dXXoi? opiuv Kax- 
evoet, rroXXoi? pev ou. Ymvopevpv b3 ouv ev xktiv, 
div Kai Aiovucnov pYpcraxo eva YeveaGai xdx" dv auX- 

5 XapPavovxuuv Geuuv, Yevopevou b3 auxou xoiouxou xov xe 
auxou piov Kai xov xuuv dXXuuv ZupaKoaiuuv dppxavov 
dv paKapioxpxi aupppvai Yevopevov. Kpo? bp xouxoi?

E4 ext A2 (s.v.) 02: om. AO Ee xriv t6t€ A202 (p s.v.): 
Tiiv T6xe AO: xuiv rdre xpv (xpv s.v.) A302 A; Yevopivoui; 
AO: Xeyouevou^ O2 C5 aiixou A: au xoO vulg.
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den alten Bedenken reiste ich nach Syrakus, vielleicht 
aus Zufall, aber es hat den Anschein, als ob eine der e 
Machte damals den Grund fur die Dinge legen wollte, 
die sich nun vollendet haben an Dion und Syrakus; 
ich fiirchte aber fiir noch mehr, wenn Ihr mir jetzt 
nicht folgt, der ich zum zweiten Male rate. Wie darf 
ich denn sagen, daB der Grund zu allem mit meiner 
damaligen Reise nach Sizilien gelegt sei? Ich muB 
beim Verkehr mit Dion, der damals noch jung war, p.327 
als ich, was mir fiir die Menschen das Beste schien, in 
Worten zeigte und es zu tun riet, gar nicht bemerkt 
haben, wie ich unbewuBt gewissermaBen die Auflosung 
der Tyrannis ins Werk setzte. Dion namlich, iiber
haupt recht aufnahmefahig und besonders fiir meine 
damaligen Lehren, horte so scharf und leidenschaftlich 
zu wie noch keiner von den Jungen, die ich antraf. b 
Er wollte sein kiinftiges Leben anders als die Menge 
der Italier und Sizilier fiihren und hatte Tugend mehr 
als Lust und anderes Behagen liebgewonnen; daher 
wurde er denn auch denen, die nach den tyran- 
nischen Uberkommenheiten lebten, immer lastiger, bis 
der Tod des Dionysios eintrat. Danach dachte er 
dann, daB nicht etwa in ihm allein diese Gesin
nung entstanden ware, die er aus den rechten c 
Lehren gewann, sondern meinte sie auch in anderen 
entstehen zu sehen, zwar nicht in vielen; ware sie 
aber erst in einigen, glaubte er, konne auch Dionys 
bald einer von ihnen werden, wenn die Gotter mit 
zugriffen, und ware es erst dahin gekommen, konne 
es nicht fehlen, daB sein und das Leben der an
deren Syrakusier zur Gliickseligkeit ftihre. Dazu meinte 
er, miiBte ich auf jeden Fall schnellstens nach Sy-
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ifjr|0r| beiv 4k iravioq tpoTtou eiq rupaKOucras o ti 
Taxiffra eXGeTv epe koivuuvov toutuuv, pepvripevoi; Triv 

D xe auTOu Koi eppv auvouffiav, uj? euneTux; egeipTOCTaTO 
ei? e7ri9upiav eXOelv outov tou KaWiCTOU xe koi dtpiaxou

3 piou- o bp koi vuv ei biOTTpaSaixo ev Aiovuoiuj uj? 
errexeippcre, peTaXa? eXrriba? eixev aveu crcpaTiuv koi 
Oavaxuuv koi xuuv vuv Teiovoxiuv kokuuv piov av eubai- 
pova koi dXp0ivbv 4v Tidcrp xp x^P0? KaxaOKeudoai. 
xauxa Aiuuv dpGuu? biavopGe'i? e-rteicre peTaKepTteoGai 
Aiovuffiov epe, koi auxo? ebeixo TrepTiuuv pKeiv o xi

E toxicTto 4k ttovto? xporrou, irpiv xiva? dXXou? 4vxuxov- 
xa? Aiovucriip 4Tr:’ dXXov piov auxov xou peXxioxou ixapa- 
xpepiai. Xejuuv be xdbe 4beTxo, ei koi paKpoxepa eirreiv. 
xiva? yap Kaipou?, eipp, peiCou? rrepipevoupev xuuv vuv 
TrapaTeTOVOxuuv 0eia xiv'i xuxp; KaxaXexuuv be xpv xe 

328 dpxpv xp? ^IxaXia? koi ZiKeXia? koi xpv auxou buvapiv 
4v auxp, koi xpv veoxpxa Kai xpv 4m0upiav xpv Aio- 
vuoiou 9iXoO'ocpia? xe koi rraibeia? uu? exoi crqpobpa 
Xeyiuv, xou? xe auxou dbeXqnbou? koi xou? okeiou? ib? 
eurrapdKXpxoi eiev rrpo? xov urr3 4pou Xetopevov dei 
Xotov koi piov, iKavuuxaxoi xe Aiovucnov cTupnapaKaXeiv, 
ujcrxe eirrep rroxe koi vuv 4Xrri? iracra dTTOTeXeoGpa'exai 

8 xou xou? auxou? qpiXocroqpou? xe koi rroXeuuv dpxovxa?
peTaXuuv crupPpvai Tevopevou?. xd pev bp rrapaiceXeu- 

B paxa pv xauxa xe koi xoiauxa exepa rrdprroXXa, xpv b3 
eppv boHav xo pev rrepi xuuv veuuv, orrp rroxe Tevp- 
ffoixo, eixe cpopo?' ai Tap emGupiai xuuv xoiouxuuv xaxeiai

4 koi ttoXXoiki? eauxai? evavxiai tpepopevar xo be Aiuivo?

D3 vuv ei O2: vuvi AO As xoO xoi)? 02: toutou? AO 
B4 to be Auvvo? AO: to 6e Aiuuvo? (p0o? in marg.) A302
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rakus kommen, um dabei mitzuhelfen, indem er er- 
innerte, wie ihn sein und mein Zusammensein so leicht d 
in Eifer fiir das schonste und beste Leben gebracht 
habe; wenn er es nun, wie er es versuchte, beim 
Dionys durchsetzen konnte, hatte er grofie Hoffnung, 
ohne Mord und Hinrichtung und das jetzt eingetretene 
Unheil ein gliickseliges und wahres Leben im ganzen 
Lande herbeizufiihren. In dieser rechten Gesinnung 
redete Dion dem Dionys zu, mich holen zu lassen, und 
schickte und bat auch selbst, ich mochte auf jeden 
Fall schleunigst kommen, bevor etwa andere an Dionys e 
herantraten und ihn zu einem anderen als dem schon- 
sten Leben verfiihrten. Mit folgenden Worten bat er 
darum, wenn es auch etwas weitlaufig zu berichten ist:
Auf welche grofleren Zeiten, sagte er, sollen wir denn 
warten, als die, welche jetzt da sind durch gottliche 
Fiigung ? Er beschrieb die Herrschaft iiber Italien und 
Sizilien und die Macht, die er selbst darin hatte, und p.328 
sprach mit Eifer von der Jugend und dem heftigen Ver
langen des Dionys nach Philosophic und Bildung, und 
daB seine Schwestersohne und Angehorigen fur Lehre 
und Leben, wie ich es immer gelehrt, leicht zu ge
winnen und gar geeignet waren, auch Dionys zu ge
winnen , sodaB, wenn je so jetzt sich alle Hoffnung 
auf gliickliche Verbindung von Philosophic und Herr
schaft in den groBen Staaten verwirkiichen miisse. 
Aufgefordert wurde ich also mit solchen und noch b 
gar vielen anderen ahnlichen Worten, aber meine Vor
stellung, wie es mit diesen Jungen einmal werden wurde, 
beherrschte eine Furcht — denn die Neigungen bei 
solchen sind schnell und laufen sich oft selbst zuwider 
— von Dion wuBte ich aber, daB er von Natur
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0

fimffTd^riv xfiq MJUXfl? irepi cpuffei re ^pPpiBeg ov f]\iKi'as 
te r)br| petpiuuq fyov. o0ev pm dKOiroupevip Kai biaid- 

7 £ovti, rroTepov eip iropeuxeov fi rra)?, opai? ^ppeipe beiv, 
C ei rroie n? rd biavotiGevxa irepi vopuuv xe Kai iro\i- 

xeia? diroxeXeiv tYxeipnCoi, koi vuv ireipaxeov eTvar 
ireida? ydp £va povov iKavdi? irdvxa JEeipTacrpevo? 
eaoipriv aTa0d. xauxp pev bp xp biavoia xe Kai xo\pp 

5 dirfipa oiKO0ev, oux tl nvec; eboSaEov, d\X’ ai(TX'Jvdpevoi; 
pev epauxov xo peTicrxov, ipp boEaipi iroxe epauxip irav- 
xairam Xoto? povov dxexvd)? eivai xiq, epyou be oube- 
vbc; dv iroxe eKibv dvOavpacrOai, Kivbuveuffeiv be irpo- 

D bouvai irpuixov pev xpv Aiuivo? Seviav xe Kai exaipeiav 
ev Kivbuvois ovxuj^ T6T°v6xoi; ou ffpiKpoi?. e3ix3 ouv 
irdOoi xi, eix3 eKireOibv uiro Aiovu0iou Kai xdiv aWiuv 
exOptuv e\0oi irap3 fipa? cpeuYiuv Kai dvepoixo eiinuv 
>iL TTXdxwv, pKiu doi cpuYa? oux oirXixiuv beopevo? 
cube iTTireiuv evbep? Yevopevo? xou dpuvaciOai xou? ex- 
0pou£, dXXd Xoyujv Kai ireiOous, fj ae pdXiaxa pmaxa- 
ppv eYtu buvdpevov dvOpiLirouc; veou? em xd aYCi0d Kai 
xd biKaia irpoxpeirovxa ei? cpiXiav xe Kai exaipeiav dX- 

E XpXoi? KaOiaxdvai ^Kaaxoxe- ujv evbeia Kaxd xo aov 
p^po? vuv ^yuj KaxaXnxdjv lupaKouaa? evOdbe irdpeipi- 
Kai xo pev epov eXaxxov dveibo? aoi 9eper cpiXoaocpia 
be, pv eYKujpidEei? dei Kai dxipuj? cprj? uiro xujv Xoiiriuv 
dv0punrujv cpepeaOai, irui? ou irpobeboxai xd vuv pex3 

p.329 epoO pepo? oaov iari aoi YeTove; Kai MeYapoi pev ei 
KaxoiKoOvxe? exuYxdvopev, pX0e? bp ttou dv poi {3op0o?

By iropeuTeov p mix; AO: Ttopeureov (koi OTraKOuaxsov in 
marg.) p rrux; A302 Cs dirpipa A
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festen Charakters war und schon ein angemessenes 
Alter hatte. Daher, wie ich erwog und schwankte, ob 
ich reisen oder was sonst tun sollte, neigte ich doch 
zum Gehen: wenn man je das Gedachte liber Gesetze c 
und Staat verwirkiichen wollte, miisse man es jetzt 
auch versuchen, denn wenn ich nur erst einen ge- 
niigend iiberzeugte, wiirde ich alles Gute erreicht haben.
Mit solchem EntschluG und Wagemut brach ich von 
Hause auf, nicht so, wie manche glauben, sondern aus 
groGter Scham vor mir selbst, daG ich mir nicht ein
mal, iiberhaupt nur noch Wort zu sein schiene und, 
nicht mehr widens an eine Tat zu riihren, es darauf 
ankommen lieGe, zunachst die Freundschaft und Ge- 
fahrtschaft mit Dion zu verraten, der wirklich in keine d 
geringe Gefahr gekommen war. Wenn ihm nun etwas 
zustieGe oder er vertrieben von Dionys und den an
deren Feinden fliichtig zu uns kame und so zu sprechen 
anhdbe: >0 Platon, ich komme zu dir als Fliichtling, 
nicht weil ich Hopliten brauchte oder der Reiter er- 
mangelte meine Feinde abzuwehren, sondern derWorte 
und Redekraft, und wuGte doch, daG du durch sie am 
meisten vermagst, junge Menschen dem Guten und 
Gerechten zuzuwenden, daG sie in Freundschaft und 
Gefahrtschaft jeweils zu einander stehen; aus solchem e 
Mangel an deinem Teile habe ich jetzt Syrakus ver- 
lassen miissen und bin hier. Und mein Schicksal 
bringt dir weniger Schande; aber die Philosophic, 
welche du immer preist und sagst, ehrlos werde sie 
von den anderen Menschen behandelt, wie sollte die 
jetzt nicht mit mir verraten sein an dem Teil, der dir 
zufiel? Und wenn wir etwa in Megara wohnten, hat- p.329 
test du mir doch wohl die Hilfe gebracht, zu der ich
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eq?3 & ae TrapeKotXouv, f) Travreuv av cpauXotaxov r)ToO 
aaiitov vuv b3 apa to pfjKO? xfis rcopeiaq Kai to pe- 
Te0o? br| too ttXoO Kai xou ttovou eTraixidipevoi; oi'ei 

e boSav KaKia5 dTToqpeu5eT(T0ai rroxe; rroXXoO Kai ber|(Tei.< 
Xex0evTUiv be toutiov ti? av fjv poi rrpbc; xaOxa euaxp- 
puuv aTTOKpicn?; ouk eaxiv. dXX3 pXOov pev Kaxd Xotov 

B i ev biKp xe iLq oiov xe dvOpdimu pdXiaxa, bid xd xoi- 
auxa KaxaXiTTuuv xdq epauxou biaxpipag, ouaa? ouk 
daxripovaq, uno xupavviba boKoOaav ou Ttperreiv xoi? 

4 epois XoTOiq oube epoi- eX0iuv xe epauxov pXeuOepwaa 
Aio? Seviou Kai xps cpiXoaocpou dveTKXpxov poipa? 
rrapeaxov, erroveibiaxou Tevopevpq dv, ei xi KaxapaX- 
0aKia0ei? Kai arrobeiXuuv aiaxuvp? pexeaxov KaKp?. 

s eX0iuv bd, ou tap bei ppKuveiv, eSpov axdaeuj? xd rrepi 
Aiovuaiov peaxd auprravxa Kai biapoXdiv rrpb? xriv xu- 

C pavviba Aicuvos rrepi- ppuvov pev ouv KaO3 oaov pbu- 
= vdppv, apiKpd b3 oio? t3 fjv, ppvi be axebov Tauis xe- 

xdpxip Ai'iuva Aiovuaios aixuupevos empouXeueiv xri 
xupavvibi, apiKpbv eis rrXoiov dpfiipdaas eHefiaXev 
axipuis. oi bp Aiujvos xb pexd xouxo rrdvxes qpiXoi 
ecpo(3oupe0a, pp xiva erraiTuupevos xipuipoixo uis auv- 
aixiov xps Aiiuvos dmPouXps- rrepi b3 epou Kai bipXOe 
Xotos xi? ev ZupaKouaais, di? xeOveuJS eipv urro Aio- 

D vuaiou toutujv ius rrdvxujv xdiv xoxe TtTOvoxiuv aixios- 
6 be aiaOavopevos rrdvxas ppa? outuj biaxeOevxas, 
qpopoupevos pp peTSov eK xuiv qpopujv Tdvoixo xi, qpiXo-

Ae Kai AO: Te Kal 02 dvOpuirrui pr. A et fecit O2
(uji s. v.): avGpuurrov fecit A2 cum O 6ib xa O (a s. v.): bid xe 
AO: bid xe xd A2 (xd s.v.) B4 Adyots in marg. A302: om. 
AO Bs xd A2 (s.v.) 02: om. AO C2 pv 02: r^i A 
(v s. v. a) O
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dich aufrief; oder du miifitest dich fiir den allerlassigsten 
Menschen halten; meinst du da jetzt, wenn du die 
Lange der Reise und die GroBe der Fahrt und Miihe 
vorschiitzest, einst dem Rufe der Feigheit zu entgehen? 
Weit gefehlt! < Wenn dies gesagt wiirde, welche schick- 
liche Antwort hatte ich darauf? Es gibt keine. Viel
mehr ging ich mit Grund und im Recht, wie ein Mensch b 
nur sein kann — ob ich gleich deswegen meine Tatig- 
keit verlieB, die nicht unschicklich war -— unter die 
Tyrannis, die meinen Lehren und mir nicht anzustehen 
schien; und indem ich ging, machte ich mich frei vor 
dem wirtlichen Zeus und erhielt auch das philoso- 
phische Leben unbescholten, denn das hatte leicht in 
Verruf kommen konnen, wenn ich yerweichlicht und 
feige einer falschen Scham nachgab. Bei meiner An
kunft aber, die Sache nicht in die Lange zu ziehen, 
fand ich den ganzen Hof des Dionys in Zerwiirfnis und 
voller Verleumdungen wegen Dions Streben nach 
der Tyrannis; ich half zwar, soviel ich konnte, ver- c 
mochte aber nur wenig, und ich war wohl noch 
keine vier Monate dort, da beschuldigte Dionys den 
Dion nach der Tyrannis zu trachten, schiffte ihn auf 
einem kleinen Fahrzeug ein und jagte ihn ehrlos von 
dannen. Wir Freunde Dions waren nunmehr alle in 
Furcht, daB er einen beschuldigen und an ihm als 
Mitschuldigen von Dions Anschlag Rache nehmen wiirde, 
und iiber mich ging sogar ein Geriicht in Syrakus, 
daB ich von Dionys umgebracht sei als der Urheber 
von allem, was damals geschah. Wie er aber be- d 
merkte, daB es mit uns alien so stand, furchtete er, 
es mochte etwas GroBeres aus den Befiirchtungen ent
stehen, und zog uns alle wieder wohlwollend heran,
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4 cppovujs Tr&VTas dve\d|upave, Kai br| Kai tov epe nap- 
epuOeito re Kai GappeTv bieKeXeuexo Kai ebeixo rravruj^ 
peveiv eTiTvexo t«P oi to pev epe voyeiv dr:3 auTOu 
KaXbv oubev, to be peveiv, bio bp Kai cT96bpa rrpocr- 
erroieixo beicrGai. xag be tujv xupavvaiv bepaeu; tapev, 

E oti pepeiTpevai dvaTKai? eiffiv o bp pr]Xavdjpevos bi- 
eKiuXue pou tov ^kttXouv, ei? aKporroXiv dTaTtbv Kai 
KaTOiKiO"a5 oOev oub3 dv et<; Iti pe vauKXppoc; pp oti 
kujXuovto? eSpYaxe Aiovuffiou, dXX3 oub3 ei pp TTepmuv 
auxog tov KeXeuovxa egaYaxelv errecTTeXXev, out3 av 
epiropos ouxe tujv ev xaT? xp? egoboi? dpxovxiuv

7 oub av el? irepieibe pe povov eKiropeuopevov, o? ouk 
av cruXXapiuv euGeuj? rrapd Aiovucnov irdXiv dirpYOYev, 

.330 d'XXius xe Kai bipYieXpevov pbp Tioxe Touvavxi'ov p to 
Trpoxepov rraXiv, ib? TTXdTaiva AiovuCioc; Gaupacrxiu? du; 
dUTraZeTai. to b3 eixe b^ rruji;; to xdp dXpGe; bei cppaCeiv. 
pOTraCexo pev dei npoiovTo; tou xpovou paXXov Kaxd 
xpv tou xporrou xe Kai fiGoug cruvoucriav, ettuxov be 
erraivelv paXXov p Aiajva epouXexo pe Kai qpiXov fixeT- 
crGai biaqpepovxwc; paXXov p 3KeTvov, Kai Gaupacrxiu; 
eqnXoveiKei rrpbi; to toioutov fj b3 av outuj<; exevexo,

9 eirrep exixvexo, KaXXicrxa, ujKvei di; bp pavGdviuv Kai 
B aKOuiuv tujv rrepi qnXocroqpiav Xoyujv oiKeiouffGai Kai 

epoi (TuxxiXvecrGai, cpoPoupevo? tou; tujv biapaXXovxuiv 
Xoxoui;, pti rrp rraparrobicrGeip Kai Aiujv bp rravra efp 
biarTerrpaxpevoi;. exdj be rrdvxa urrepevov, xpv TTpdjxpv 
bidvoiav qpuXdxxujv §rrep d9iKoppv, ei rrui; ei? emGu-

D4 tov AO: adrov A2 (aii s.v.) O2 E7 6? O2: uj? AO 
Ag dt? AO: xp- idiuc A202
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ermunterte daher auch mich und redete mir zu, getrost 
zu sein, und bat mich auf alle Weise zu bleiben. Denn 
fur ihn konnte ja mein Entweichen nichts Schones be- 
deuten, wohl aber mein Bleiben — darum legte er 
sich auch so sehr aufs Bitten. Doch von den Bitten 
der Tyrannen wissen wir, daft sie mit Zwang ver- 
mischt sind. So fand er ein Mittel, mir die Abfahrt e 
zu sperren, indem er mich auf die Burg bringen 
und dort wohnen lieB, von wo mich kein Schiffer mehr 
fortgebracht hatte, ohne daB es Dionys auch nur zu 
hindern brauchte, vielmehr nur, wenn er selber einen 
Boten mit dem Befehl mich fortzubringen, entsandt 
hatte, und kein Kaufmann und keiner von den Befehls- 
habern an den AusfahrtstraBen des Landes hatte mich 
allein abreisen sehen, der mich nicht stracks ergriffen 
und zum Dionys zuriickgebracht hatte, zumal nun auch 
schon das Gegenteil des Friiheren erzahlt wurde, daB p- 33° 
Dionys dem Platon wunder wie freundlich sei. Wie 
verhielt sich nun das? Denn die Wahrheit muB man 
sagen. Er wurde zwar im Verlauf der Zeit immer 
freundlicher durch den Umgang mit Art und Sitte, 
wollte aber, daB ich ihn mehr als Dion lobte und fur 
meinen besonderen Freund hielte mehr als jenen, und 
war darin wunderlich eifersiichtig; die Gelegenheit aber, 
wie dies am schonsten, wenn iiberhaupt, hatte ge
schehen konnen, versaumte er, namlich zu lernen und 
auf meine Worte iiber Philosophic zu horen und so b 
mir vertraut zu werden und nahezukommen, aus 
Furcht vor den Reden der Verleumder, damit er nicht 
umgarnt wiirde, und Dion dann alles erreicht hatte.
Und ich ertrug alles und blieb bei dem ersten Ent- 
schlufi, mit dem ich anlangte, abzuwarten, ob er viel-
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Titav iXQoi Tf}q cptXoffocpou Sujfis' 6 b3 evkricrev dvn- 
xeivuuv.

s Kai 6 TTpaiio? bi'i xpovo? Tn? ek ZiKeXi'av epfi? etti- 
bripfas xe Kai biaxpipfjs bid rrdvxa xaOxa (Tuvef3r| yevo- 

C pevo?. pexd be xouxo drrebripricrd xe Kai ndXiv dqnKO- 
ppv Traff^ (TrroubTj pexarrepnopevou Aiovuffiou • div be 
eveKa koi oo'a errpaSa, dj? ekoxa xe Kai biKaia, upTv 
npilixov pev O'upjBouXeuaas, a XP>1 rroieiv €K xiuv vuv 
Yeyovoxiuv, uaxepov xd rrepi xauxa bieHeipt, xdiv enav- 
epaixaivxujv eveKa, xi br) ^ouXopevoi; rjXOov xb beuxepov, 
iva pp xd rrapepya die; epya poi ffupPaivr) Xeyopeva. 
Xeyiu br) xdbe ejuj.

Tov crupPouXeuovxa dvbpi Kapvovxi Kai biaixav biamu- 
D i pevip pox0r|pdv repo? uyi'eiav f| aXXo xi xpb rrpiuxov 

2 pev pexa^dXXeiv xbv piov, Kai eBeXovxi pev rreiGeaBai Kai 
xaXXa f|br] rrapaiveiv pp eGeXovxi be, qjeuyovxa drrb 
xpe; xou xoiouxou aupPouXpq dvbpa xe pyoippv av Kai 

s iaxpov, xbv be urropevovxa xouvavxiov dvavbpdv xe Kai 
dxexvov. xauxbv bp Kai rroXei, ei'xe auxp? el? efp ku- 

7 Pio? eifxe Kai rrXeiou?, ei pev Kaxd xporrov bpBrj rropeuo- 
pevp? obdj xp? rroXixeia? auppouXeuoixo xi xujv rrpocT- 

E cpdppjv, vouv exovxo? xb xoi? xoiouxoi? crupPouXeueiv 
xoi? b" e£iu xb napdrrav paivouffi xp? 6p0fj? rroXixeia? 
Kai ppbapf) eBeXoucriv auxp? ei? ixvo? ievai, rrpo- 
aTopeuouffi be xiu cTuppouXip xpv pev rroXixeiav edv Kai 

p-331 pp Kiveiv, iu? arroBavoupevip edv Kivp, xat? be pouXp- 
2 (Tecri Kai emGupiai? auxiuv urrppexouvxa? OupPouXeueiv

Bs em&ppfa? AO: embppriaeLU? 02 Dx p adi. Karsten 
D2 pev1 AO: pev auxov 02 D5 iaxpov A202 (ov s.v.): iaxpi- 
kov AO D7 rropeuopevp? 02: rropeudpevo? AO A2 urtppe- 
Touvxa? AO: UTtppexoOvxa vulg.

leicht in Eifer fiir das philosophische Leben kame; 
doch er stemmte sich siegreich dagegen.

Und die erste Zeit meiner Ubersiedlung nach Si
zilien und des Aufenthalts war dann mit all diesen 
Dingen hingegangen. Danach reiste ich ab und kam c 
wieder, als mich Dionys mit aller Gewalt holen liefi. 
Warum ich es tat, und wie weit ich ging nach Recht 
und Billigkeit, will ich, wenn ich Euch erst geraten 
habe, was bei den jetzigen Umstanden zu tun ist, spa- 
ter auseinandersetzen, deretwegen, die immer wieder 
fragen, was ich denn mit meiner zweiten Reise wollte, 
damit es mir nicht begegne, die Nebensache als Haupt- 
sache zu besprechen. Ich sage also:

Wer einem kranken Manne, der ein gesundheit- 
oder sonst schadliches Leben fiihrt, Rat erteilt, muD d 
zunachst dessen Leben andern, und wenn ihm jener 
darin folgen will, ihn auch im iibrigen zurechtweisen; 
wer nun, wenn jener nicht will, sich htitet, solchem 
Menschen zu raten, den wiirde ich fiir einen Mann und 
Arzt halten, den aber, der sich das Gegenteil gefallen lafit, 
fiir unmannlich und laienhaft. Ebenso dann auch beim 
Staate, ob nun einer Herr ist oder mehrere, wenn man 
sich, wo das Staatswesen ordnungsgemaB den rechten 
Weg geht, etwas Zutragliches raten lassen will, mag 
ein verniinftiger Mensch solchen Leuten raten, abei e 
denen, die ganz auBerhalb der rechten Staatsverfassung 
dahergehen, auch gar nicht auf ihre Spur kommen 
wollen und dem Ratgeber vorschreiben, ihre Verfassung 
zu belassen und nicht anzutasten, als ob man sterben 
miisse, wenn man es tate, aber verlangen, dafl man p.331 
sich ihren Wiinschen und Leidenschaften unterordnend 
raten soil, wie es am bequemsten und leichtesten

7. Brief. 63
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3 Ke\euoiev, xtva Tpoitov titvoix3 av poicrxct xe Kai xaxi- 
ffxa eig xbv dei xpovov, xbv pev uTropevovxa crupPouXa? 

s xoiauxa? f-iYOipriv av dvavbpov, xbv b3 oux urropevovxa 
dvbpa. xauxpv bp xpv bidvoiav eYiu Kenxppevo?, oxav 
xi? poi aupfiouXeupxai rrepi xivo? xdiv peYi'o’xiuv rrepi 
xbv auxoO p(ov, oiov rrepi xpppdxtuv Kxpcreiu? p rrepi 

B criipaxo? P| ipuxp? empeXeia?, av p6v poi xb Ka03 ppe- 
pav Iv xivi xporrip boKp Zipv p (TupPouXeuoavxo? dv 
eGeXeiv rxeiGecrGai rrepi ujv dvaKoivouxat, rrpoGupuj? oup- 
PouXeua) Kai ouk dcpomujo'dpevo? povov enaucrdppv 
edv be pp OuppouXeupxai poi xb rrapdrrav p crupPou- 
Xeuovxi bpXo? rj ppbapp rreicropevo?, auxoKXpxo? erri 
xbv xoiouxov ouk gpxopai (TuppouXeucTuuv, fiiacropevo? 
be oub3 dv uib? fj pou. bouXip be cruppouXeuo'aip3 dv 

C Kai pp eGeXovxd Ye rrpoopia^oippv rraxepa be p ppxepa 
oux oaiov ^YoOpai rrpocrpidZieaGai pp vocrip rrapacppo- 
auvp? exopevou?- edv be xiva KaGetTxiuxa Sujcti ftfov, 
eauxoT? dpecncovxa, epo\ be pp, ppxe drrexGdvecTGai pd- 
xpv vouGexouvxa ppxe bp KoXaKeuovxd Ye urrppexeiv 
auxoi? rrXppujo'ei? erriGupiujv eKiropfCovxa, a? auxb? 
dcrrraCopevo? ouk dv eGeXoipi Cpv. xauxbv bp Kai rrepi 
rroXeui? auxou biavooupevov XPG Zpv xbv ^pippova- 
XeYeiv pev, ei pp KaXuj? auxut ipaivoixo rroXixeuea'Gai, 

I) ei peXXoi ppxe paxaiut? epeiv ppxe arroGaveiaGai XeYuiv,
2 Ptav be rraxpibi rroXixeia? pexapoXp? pp rrporTcpepeiv,
) oxav dveu cpuYp? Ka\ OqpaYp? dvbpuuv pp buvaxbv 

YiYveaGai xpv dpiffxpv, pcruxiav be aYovxa euxeoGai 
xd dYaGd auxiu xe Kai xp rroXei.

A3 KeXeuoiev] KeXeuouai scr. recc. A5 dv om. A: dv in 
marg. A3 D3 YP- rraxpibi iroXixei'a? A3 : naxpi bid TroXixeia? A 
D3 cpuYn? AO: (puY*v A202 (iuv s.v.)
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bis iii alle Ewigkeit fortgehen konne, wer sich zu sol
chem Rat herbeilaDt, den erachte ich fur unmannlich, 
den, der es nicht tut, fiir einen Mann. Diese Uber
zeugung habe ich mir erworben, und wenn mich jemand 
um wichtige Dinge seines Lebens fragt, etwa um Geld- 
erwerb, um Leib- oder Seelenpflege, und er mir in b 
seinem tiiglichen Leben eine Ordnung zu haben oder 
willens scheint, meinem Rat zu folgen in der fraglichen 
Sache, so rate ich ihm gern und beschrankte mich 
nicht, nur meine Pflicht zu tun. Wenn er aber gai 
nicht um Rat fragt oder meinem Rat offenbar doch 
nicht folgen will, so wiirde ich einem solchen aus 
eigenem Antrieb keinen Rat geben, ihn auch nieman- 
dem aufzwingen, selbst wenn es mein Sohn ware. Nur 
einem Sklaven wiirde ich raten und ihn zwingen, wenn 
er nicht wollte; aber Vater und Mutter zu zwingen, er- c 
achte ich nicht fiir fromm, sie miiftten sonst an Wahn- 
sinn leiden, und wenn sie ein gesetztes Leben fuhrten, 
was ihnen gefiele, mir aber nicht, wiirde ich mich mit 
vergeblichen Vorschlagen nicht verhaf.lt machen, frei- 
lich auch nicht schmeicheln und ihnen willfahrig Er- 
fullung von Begierden verschaffen, in deren Fron ich 
selbst nicht leben mochte. Der gleichen Uberzeugung 
muB auch der Einsichtige gegeniiber seiner Stadt leben, 
daB er redet, wenn sie ihm nicht schon verwaltet zu 
werden scheint, sofern er nicht Gefahr lauft, umsonst d 
zu reden oder wegen seiner Worte hingerichtet zu 
werden, aber daB er dem Vaterlande, um die Verfas
sung zu andern, keine Gewalt antut, wenn sie ohne 
Verbannung und Mannermord nicht vollkommen wer
den kann, sondern Ruhe halt, fiir sich und den Staat 
das Gute erfiehend.

Herdflamme. 5. Bd.: Andreae, Platons Staatschriften I. 5
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Kara br] toutov tov xporrov upiv t3 av ffop- 
|3ooXeuoi|ui, cruvePouXeuov be Km Aiovucriip petd Aiuuvoq, 

s A]v pev to Ka03 ppepav rrpiIiTOv, omus e^KpaTriq auxog 
E auxou o ti paXiUxa ecrecrGat peXXoi Kai mcTTOuig cpiXous 
2 xe Kai exaipouq KxricrecrOai, orrw? pp nd0oi arrep 6 Traxfip 

auxoO, os rrapaXapdiv ZiKeXias rroXXds Kai peyaXas rro- 
Xeis urro tujv fiapfJdpwv eKrrerropGppevas oux °ios r3 
pv KaxoiKiffas TroXixeias ev eKdcrxais KaxacTTpaacrGai 

32 1 mends exaipiuv dvbpdiv, ouxe dXXuuv bp noGev dGveiuuv 
ouxe dbeXcpdiv, ous eGpeipe xe auxos vetuxepous ovxas 
eK xe ibiuuxdiv dpxovxas Kai £k Trevpxiuv nXoucrious 
erueiTOipKei biacpepovxius. xouxaiv koivuuvov xps dpxps 
oubeva 016s t’ pv rreiGoT Kai bibaxp Kai euepYecriais Kai 
cruYfeveiais arrepyaadpevos rroipcracrGai, Aapeiou be 
errTaTrXacriip 9auX6xepos eyevexo, os ouk dbeXcpoTs m- 
crxeucras oub3 ucp3 auxou xpacpeicri, koivuuvois be povov 

B xps toO Mpbou xe Kai euvouxou xeipwcreuus, bieveipe 
xe pepp pei2uu eKacrxa IiKeXias nderps emra Kai mcrTois 
exppcraTO xois koivuuvois Kai ouk emxiGepevois ouxe 
auxd) ouxe dXXpXois, ebeiSe xe rrapdbeiypa, oTov XPH 
xov vopoGexpv Kai paffiXea xov dyaGov yiyveffGar 
vopous ydp KaxacTKeudcras 2xi Kai vuv biacrecruiKe xpv 
TTepcrdiv dpxpv. exi b£ ''AGpvaToi npos xouxois, ouk 
atixoi KaxoiKiaavxes noXXds xdiv 'EXXpvuuv rroXeis urro 

9 pap(3dpuuv ep[3e[3Xppevas, dXX3 oiKoupevas rxapaXapov- 
C xes, opuus epboppKOvxa ^xp biecpuXaHav xpv dpxpv 

dvbpas cpiXous ev xais noXeGiv eKdcrxais KeKxppevoi. 
Aiovuaios be eis piav rroXiv dGpoicras rraffav ZiKeXiav,

Ds fiev to] pevxoi AO: pevxoi to vulg. E2 KTiraaaGai AO 
Ai 6p rroGev A: bpirouGev O Bg ep[5epXppevas A: eK^epXp- 
pevas A2 (k s. v.) dXX’ okoupevas in marg. A3: om. A
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Auf diese Art will ich auch Euch raten, wie ich 
schon mit Dion dem Dionys riet, zuerst Tag fiir Tag 
zu leben, wie er seiner selbst moglichst Herr werden 
und treue Freunde und Gefahrten erwerben konnte, e 
daB es ihm nicht wie seinem Vater ginge, der viele 
und groBe von den Barbaren zerstorte Stadte Siziliens 
in Besitz genommen hatte, aber nicht fahig war, zu 
ihrer Wiederherstellung in den einzelnen zuverlassige 
Verwaltungen aus befreundeten Mannern einzurichten, 
weder aus irgendwelchen Auslandern noch aus seinen p. 332 
Briidern, welche er als jiingere Menschen selbst auf- 
gezogen und aus dem Privatleben zur Herrschaft, aus 
Armut zu hervorragendem Reichtum gebracht hatte. 
Keinen von diesen vermochte er zum Genossen seiner 
Herrschaft zu machen, durch Zureden, Belehrung, Wohl- 
taten oder Verwandtschaft, und zeigte sich so sieben- 
fach unfahiger als Darius, der nicht im Vertrauen auf 
Briider oder von ihm Erzogene, sondern nur auf Ge
nossen beim Handstreich gegen den Meder und * Eu- 
nuchen bauend, sieben Provinzen verteilte, deren jede b 
groBer als ganz Sizilien war, und mit seinen Genossen 
wie mit Getreuen verkehrte, die weder ihm noch ein
ander nachstellten, und so ein Beispiel gab, wie ein 
Gesetzgeber und guter Konig sein muB; denn Gesetze 
hat er erlassen und das Perserreich bis auf heute er- 
halten. Ubrigens haben auch die Athener in vielen 
von den Barbaren bedrangten hellenischen Stadten, die 
sie nicht gegriindet hatten, sondern bewohnt uber
nahmen, doch siebzig Jahre lang die Herrschaft zu be- c 
wahren gewuBt, weil sie sich Freunde in jeder Stadt 
erworben hatten. Dionys jedoch, der ganz Sizilien 
in einen Staat zusammengezogen hatte, vor Klugheit

5*
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urro (Toqiiaq mcrTeuujv oubevi, iuoti? e0iiuer|- Trevri? 
Tap fjv dvbpuiv cpiXuuv Kai rncmliv, ou peTCov ffripeTov 
eiq dpetriv Kai KaKiav ouk ^ativ oubev, tou epppov f| 
pp toioutujv dvbpuiv eivai. a bp Kai Aiovuffiip auv- 
epouXeuopev lyaj Kai Aiuiv, erreibri rd irapd tou rraTpos 

D auTiu ffuvepePpKei outuj?, dvopiXpTip pev rraibeia?, 
dvopiXpTUj be auvouaiuiv tuiv rrpoapKOuauiv TtTOvevai, 

3 irpuiTov . . . Guerra TauTp opppaavTa 91'Xou? d'XXou? 
auTui tuiv oiKeiuiv apa Kai pXiKiujTuiv Kai aupcpuivou? 
repo? dpeTpv KTT|ffa00ai, pdXiffTa b’auTov auTip, toutou 
Tap auTov Oaupacrmi? evbea TeTovevar Xctovtc? ouk 
evapTui? outuj?, ou t«p fjv a09aXe?, aiviTTopevoi be 
Kai biapaxopevoi toi? Xotoi?, uj? outuj pev rra? dvtip 
auTov Te Kai eKeivou? uiv av pTepujv TiTV^Tai ffujffei, 
pp TauTp be Tparropevo? TavavTia rrdvTa dTTOTeXei' 

E rropeuBei? be uj? XeTopev, Kai eauTOV epcppovd Te Kai 
ffujqjpova drrepTaffdpevo?, ei Ta? eHppppuipeva? ZiKe
Xia? rroXei? KaToiKiPeiev vopoi? Te Huvbpaeie Kai rro- 
XiTeiai?, ui0t€ auTui Te oiKeia? Kai dXXpXai? eivai 
rrpo? Td? tuiv f3appdpu>v PopBeia?, ou birrXaffiav Tpv 

P'333 TraTpipav dpxpv povov rroip^oi, rroXXarrXaaiav
ovtui? * eToipov Tap eivai toutujv Tevopevuuv rroXu 
paXXov bouXiucacrOai Kapxpboviou? Tp? em TeXujvo? 
auTOi? Tevopevp? bouXeia?, dXX3 oux ajarrep vuv tou- 
vavTi'ov 6 TraTpp auToO cpopov eTagaTO cpepeiv toi? 
Pappdpoi?. TauTa i]v Ta XeTopeva Kai rrapaKeXeuopeva 
ucp3 ppuiv tuiv empouXeuovTUJV Aiovuaiip, dj? rroXXa- 
Xo0ev exuipouv 01 toioutoi Xotoi, o‘i bp Kai KpaTp-

D3 post irpuixov lacuuam indicavit Burnet erreiTa taurp AO: 
erri raOra vulg.
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cravxe? Ttapdt Atovucriuj eHe^aXov pev Aieuva, f|paq b3 
B ei? (po^ov KaxepaXov iva b’ eKirepaveupev ouk 6XiTa 

TipctTpara xd ev oXiyip xpovip, eXOtuv eK TTeXoTrovvnaou 
Kai :’A0rivd)V Aiujv ^pfip tov AiovuOiov evouBexxicrev. 
erreibri b3 ouv r|Xeu0epujo'e xe Kai arrebiuKev auxoTq 
biq xpv rroXiv, xauxbv irpbg Aieuva XupaKOCTioi xoxe 
erxaOov, onep icai Aiovuffiou, oxe auxbv errexeipei 

7 rraibeucrag Kai Opeipaq pacnXea xfiq dpxB? agiov ouxuj 
KOivujveiv auxiu xou piou rravxoi;, 6 be xoi? biapdX- 

c Xouai Kai Xe'fouaiv, uj? empouXeuujv xfj xupavvibi 
Aiujv ixpdxxoi rrdvxa oaa errpaxxev ev xiu xoxe xpovip, 
iva 6 pev rraibeia br| xbv vouv Kr)Xri0ei? dpeXoT xp? 
“PXn? eTTixpeipa? eiceivip, 6 be aqpexepiaaixo Kai Aio
vuaiov eKfiaXoi eK xp? dpxp? boXip. xauxa xoxe evi- 
Kpae Kai xb beuxepov ev ZupaKoaioi? XeTopeva, Kai 
pdXa axorrip xe Kai aiaxpa viKp xoi? xp? vkp? aixioi?. 
oiov ydp yeiovev, dicouaai XPH totj? epe rrapaKaXouv- 

D xa? rrpb? xd vuv TTpaypaxa. pX0ov 3A0pvaTo? dvpp 
<=Yuj, exaTpo? Aiujvo?, auppaxo? auxiu rrpb? xbv xu- 
pavvov, ottuj? dvxi rroXepou 9iX(av rroipaaipr bia- 
paxopevo? be xoi? biapdXXouaiv f)xxp0pv. rreiOovxo? 
be Aiovuaiou xipai? Kai xpppacf1 yeveaOai pex3 au
xou epe pdpxupd xe Kai cpiXov rrpb? xpv eunperreiav 
xp? eKPoXp? xp? Aiujvo? auxiu yiTveaOai, xouxujv bp 
xb rrav bippapxev, uaxepov be bp Kaxuuv oiKabe Aiujv 

E dbeXquu buo npoaXapPavei 3A0pvp0ev, ouk eK qnXo- 
2 aocpia? yeyovoxe 91X01, dXX3 eK xp? rfepixpexouap? 

fexaipeia? xauxp? xp? xuiv rrXeiaxujv 91XUJV, pv eK xou

B7 itaibeuaa? .. Opeipa? AO: rraibeOaai .. 0p4i|jai 02 (i..i 
s.v.) E2 cpi'Xuj 02: om. AO
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sich dann auch des Dionys bemachtigte, Dion verjagte 
und uns Furcht einjagte; um aber nicht geringe Dinge, b 
die in geringer Zeit geschahen, abzutun: Aus der Pelo- 
ponnes und aus Athen kam Dion und wies Dionys durch 
die Tat zurecht. Als er nun die Stadt befreit und den 
Syrakusiern zweimal zuriickgegeben hatte, da gewannen 
die Syrakusier von Dion denselben Eindruck wie einst 
Dionys, als es jener unternahm, ihn zu bilden und zu 
einem der Herrschaft wiirdigen Konige zu erziehen, um 
alsdann das ganze Leben mit ihm zu teilen, er aber 
hielt es mit den Verleumdern, die sagten: im Trachten c 
nach der Tyrannis tate Dion alles, was er damals tat, 
damit jener, durch den Zauber der Bildung um den 
Verstand gebracht, die Herrschaft vernachlassigen und 
ihm anvertrauen solle, aber dieser sie sich zu eigen 
machen und den Dionys durch List aus der Herrschaft 
verdrangen konne. Solches Gerede siegte damals auch 
zum zweiten Male bei den Syrakusiern, aber es war 
ein sehr unzeitiger und schimpflicher Sieg fiir die Sie
ger. Doch wie es dazu kam, sollen die horen, welche 
mich zu den jetzigen Unternehmungen herbeiriefen: 
Ein Athener und Freund Dions ging ich als sein Kampf- d 
genosse zum Tyrannen, um statt des Krieges Freund
schaft zu stiften; aber im Kampfe mit den Verleum
dern bin ich unterlegen. Doch als mich Dionys durch 
Ehren und Geld iiberreden wollte, ihm beizustehen, um 
sein Zeuge und Freund zur Beschonigung von Dions 
Verbannung zu werden, verfehlte er vSllig sein Ziel. 
Aber spater nimmt Dion auf seiner Riickreise in die 
Pleimat aus Athen zwei Briider mit, die seine Freunde e 
geworden waren, nicht im philosophischen Leben, son- 
dern im landlaufigen Vereinswesen, dieser Quelle der
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SeviCeiv re xcti ^ueiv kmi eTtomeijeiv TrpaTMaTeuovTat, 
kou br) Km toutuj tuj (TufKaTayaYovxe autbv cpiXiu ek 
toutujv re kcu ek Tq? rrpbq Tf)v KaGobov ifTTripEffiai;

•334 bYeVE(T0riV ETCUpw eX90VTE? b£ El<; ZlKEXfaV, ETIEtbfl 
Aiaiva rfaGovto biapEpXripEVOV Eiq rouq eXeuGepujGev- 
roii; bn3 auTOu ZiKEXiiuTag uj? EmPouXEUovxa YevE00ai 
xupavvov, ou povov xbv Exatpov Km Sevov TTpouboCav, 
dXX3 oTov xofl cpovou auxoxeipEq eyevovxo, orcXa ?xov' 
xe? ev xm? xeP0’lv auxoi xoT? cpovEOcn TiapECfxtuxE? 
^mKoupoi. Kai xb pbv aiffxpbv Km dvocnov ouxe uap- 
lEpai EYUJYe ouxe xi Xeyw ttoXXois Yap Km dXXoiq 
upvEiv xauxa ettipeXes Km E15 xbv etteixu pEXpcfEi 

B xpbvov xb be ’AGrivaiaiv rrepi Xeyopevov, (us mcrxb-1 
a vrjv ofixoi TTEpifiiiJav xfj ttoXei, bSmpoupm- cpppi Yap 

kokeivov 3AGrivmov Eivai, o? ou TtpoubujKE xbv auxbv 
xouxov, eSov xP'lpaTa Kai aXXa? xipd? noWac, Xap- 
pdvEiv ou Yap bid pavaucrou 91X0x11x05 eyoyovei 91- 
X05, bid be eXeuGepo^ TimbEia? Koivumav, fj pov?i XP*'] 
mffxEUEiv xbv vouv kekxtipevov paXXov p cruYYevEia 
9uxiuv Km cxujpdxojv' ujffxE ouk dSiuu bvEibou? Yel6va- 

C xov xf) ttoXei xd) Aiujvo! diroKXEivavxE, 1I15 EXXoYipaJ 
TTiimoxE dvbpe YevopEVtu.

Tauxa Eiprixai rrdvxa xp? aupPouXriq evem twv Aiuj- 
veiuuv 91XUJV Km (JUYYSvdiv ctupPouXeueu b£ bp xi npbg 
xouxoi5 xpv auxpv aupPouXiiv Km Xojov xbv auxbv Xe- 
Yojv pbp xpixov xpixoi? upiv pf) bouXouaGai ZiKEXiav 
utt3 dvGpumoi? bEffrroxaiq, ppbb d'XXpv xroXiv 0 y^ ^05 
X0Y05, dXX3 urrb vopoi?- ouxe y«p xoi? bouXoupEvm?

B2 e£aipoOpai libri: e£apvoOpai Richards
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meisten Freundschaften, die sich bei Schmaus, Weihe 
und Schau der Mysterien machen. So wurden denn 
auch diese seine Begleiter bei diesem Verkehr und 
durch die Dienste, die sie fiir seine Riickreise leisteten, 
seine Gefahrten; aber in Sizilien, als sie nun bemerkten, p.334 
dab Dion verleumdet war bei den Siziliern, die er 
selbst befreit hatte, als trachte er danach Tyrann zu 
werden, verrieten sie ihren Gefahrten und Gastfreund 
nicht nur, sondern wurden gleichsam die eigenhiindigen 
Vollstrecker seines Hordes, mit Waffen in den Han- 
den seinen Hordern als Heifer beigesellt. Und die 
Schiindlichkeit und Gottlosigkeit iibergehe ich weder, 
noch rede ich davon — denn vielen anderen liegt und 
wird kunftig daran liegen, es herumzutragen —, wenn 
aber von den Athenern gesagt wird, dab diese Hen- b 
schen Schande fiber die Stadt gebracht haben, so greife 
ich das heraus: ich sage namlich, dab auch der ein 
Athener war, der eben diesen Harm nicht verriet, wah- 
rend er Schatze und viele andere Ehren hatte erhalten 
konnen. Denn er war nicht aus Werkeltagsfreundschaft 
Freund geworden, sondern aus der Gemeinschaft freier 
Bildung, und ihr allein soli, wer Geist hat, mehr ver- 
trauen als seelischer und leiblicher Verwandtschaft; 
sodab die beiden Horder Dions es gar nicht wert 
sind, der Stadt ein Schandmal zu sein, als ob sie je c 
namhafte Hanner gewesen.

Dies alles sei zum Rat fiir Dions Freunde und Ver- 
wandte gesagt; zudem gebe ich dann noch denselben 
Rat und dieselbe Lehre schon zum dritten Hale Euch 
als dritten. Sizilien nicht und keinen anderen Staat 
unter die Gewalt menschlicher Herren zu bringen, ist 
meine Lehre, sondern unter Gesetze; denn sonst wird
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D cure tois bouXuuOeiffiv a|ueivov, auroT? Kai iraiGi iraibujv 
re eKTOVOiq, dW3 6\e0pioc; iravtius f| Treipa, (TpiKpd be 
Kai dveXeu0epa ipuxdjv n0r| xd xoiaOxa dpTrdCeiv Kepbrj 
qpiXei, oubev xdiv ei? xbv ^neixa Kai ei? xbv xrapovxa 

s Kaipbv aTaBiIiv Kai biKaiuiv eiboxa ©eiuuv xe Kai dv0puj- 
TTiveuv. xauxa Trpuuxov pev Aieuva errexeipiicfa exil) TreiOeiv, 
beuxepov be Aiovuaiov, xpixous be upas vOv Kai poi 
Tte(0ea0e Aibs xpixou cfaixfipos X«Plv> eiTO Aiovu- 
Oiov pXepiavxes Kai Ai'uuva, div 6 pev pf| rreiOopevos 

E Zr) xd vuv ou KaXius, 6 be TieiOopevos xe0vpKe KaXais- 
xb yap xdiv KaXXicrxuiv e9iepevov auxiu xe Kai xroXei 
Trdaxe^ o xi av Tta^xTl u®-v dp0bv Kai KaXov. ouxe xdp 
irecpuKev d0dvaxos ppOuv oubeis, oux’ ei xip cTuppaip, 
yevoixo av eubaipuiv, ib? boKei xoTs ttoXXois- icaKbv xdp 

•335 koi'1 dxaObv oubev Xoyou dSiov ecTxi xois dipuxois, dXX3
2 f) pexd Ctupaxos ouffi] ipuxri xouxo crupPpcrexai eKaaxr^ 

r) Kexujpiapevp, Trei0eo,0ai be ovxius dei XPP tois TraXaiois 
xe Kai iepoIq X6-fois, bi bp ppvuoucnv ppiv dOdvaxov

s ipuxpv eivai biKaaxds xe i(Txeiv Kai xiveiv xds pexifTxas 
xipaipias, oxav xi? drraXXaxPp toO ffubpaxos' bib Kai xd 
pexdXa dpapxppaxa Kai dbiKppaxa crpiKpoxepov eivai 
Xpp vopiCeiv kokov Ttdffxeiv p bpdffai, uiv 6 quXoxpppa- 

B xos uevps xe dvpp xpv ipuxpv ouxe aKOuei, edv xe 
aKouffp, KaxaxeXijuv, ujs oiexai, TtavxaxoOev dvaibius dp-

3 Travel Ttdv o xi Trep av oio? x3 Ka0aTrep 0ppiov, 9aTeiv 
p meiv p rrepi xpv dvbpairobiubp Kai dxdpiOxov, dcppo-

D5 SiKafuJv A3 (naf s. v.) 02: 5T iBv (ut vid.) A2: 6udv AO 
A2 ipuxri A (sed rj in ras.): 9UXPS O As SiKaards xe AO:
biKac; xe xp. A302 B3 oloc; x3 rj Apelt: oi'pxm libri
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es weder fiir die Gewalthaber besser noch fiir die Ver- 
gewaltigten, nicht fiir sie noch ihre Kinder oder Kindes- c 
kinder, sondern verderblich bleibt der Versuch aller- 
wege, aber kleinlich und unfrei gewohnte Seelen lieben 
solche Gewinste zu erraffen, denen fiir Zukunft und 
Gegenwart nichts Gutes und Gerechtes bewufit ist, weder 
Gdttliches noch Menschliches. Hiervon suchte ich zu- 
erst Dion zu iiberzeugen, zu zweit Dionys und zu dritt 
jetzt Euch. So folgt mir denn dem Zeus zuliebe, des 
Dritten Retter, indem Ihr nunmehr auf Dionys und Dion 
seht, von denen der eine nicht folgte und jetzt unschon 
lebt, wahrend der andere folgte und schon gestorben ■ 
ist; denn wer nach dem Schonsten trachtet fiir sich 
und den Staat, dem ist zu leiden, was er leide, alles 
recht und schon. Denn keiner von uns ist unsterblich 
geboren, und wenn es einem beschieden ware, wiirde 
er darum nicht gliicklich sein, wie die vielen meinen; 
denn schlecht und gut ist nicht der Rede wert fiir die 
Unbeseelten, sondern jeder Seele — und zwar jeder 
einzelnen <— mag sie mit dem Leib zusammen oder 
von ihm getrennt sein, wird solches widerfahren. Wirk- 
lich folgen soil man immer den alten und heiligen 
Worten, welche offenbaren, dab unsere Seele unsterb
lich sei und Richter habe und grobte Strafen leide, 
wenn man vom Leibe loskommt; darum soil man auch 
glauben, dab es ein kleineres libel ist, grobe Vergehen 
und Ungerechtigkeiten zu leiden, als zu tun, aber das 
hort der schatzgierige und seelenarme Mann nicht, oder 
wenn er es hort, so verlacht er es im Diinkel, von 
alien Seiten rafft er schamlos alles zusammen wie das 
Vieh, was er nur kann, zu essen oder zu trinken oder 
sich jene knechtische und ungebardige Lust zu ver

P-335
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s biOTov \eTOTievr|v ouk dpOui^, r)bovr)v rropieiv ctuiuj 
e toO pr| mpTrXaaOai TucpXo? &v Kai oux opuiv, oTq 
7 cruverreTai tujv dpTraTpamiv dvoo'ioupTia, kokov tiXikov 

dei per3 dbiKTipaxo? eKdffxou, pv dvayKaTov tuj dbiKp- 
cxavTi ffuvetpeXKeiv etri xe TO OTpecpopevip koi utto 

C TO? voornffavTi ixopeiav dxipov xe Kai dOXiav TravTuu? 
Travxaxo- Aiujva bp €tuj XeTOJV xauxa xe Kai aXXa

3 xoiauxa ^TreiGov, Kai xoiq dTroKxeivacriv eKeivov bi- 
Kaioxax3 av dpTiZoippv eTui xponov xivd opoioxaxa Kai 
Aiovuffiip- dpcpoxepoi t«P epe Kai xouq dXXouq lb? 
(inog eineiv airavTa? xd peTiCxa e^Xaipav dvOpunrous, 
oi pev xov pouXopevov biKaiocruvo XPO^Oai biacpOei- 
pavxe?, o be oubev eOeXpcra? xPO^crOca biKaiocruvo

D bid rrdcrpq xp-; dpxps, peTicrxpv buvapiv ^x^v, ev p 
Tevopevp qpiXocrocpia xe Kai buvapig dvxuji? ev xauxuj 
bid Txdvxujv dvepumujv cEXXpvuiv xe Kai Pap^dpiuv

4 Xdpipaa3 av iKavOu? bogav TTapeaxpcre Tram xpv dXpOp, 
ib? ouk dv Txoxe Tevoixo eubaipuiv ouxe TxoXiq out3 
dvpp oubeis, o? av pp pexd cppovpaeujs utto biKaiocruvo 
biaTaTO xbv piov, pxoi ev auxtu KeKxppevos p ocn'uiv 
dvbpuiv dpxovxujv ev pOecn xpaqaei? xe Kai rraibeuOeis

E evbiKwq. xauxa pev Aiovumo? e^Xaipe- xd be d'XXa 
crpiKpd av eifp xrpbs xauxa poi pxdpp • 6 be Aimva dxro- 
Kxeivaq ouk oibe xauxov eSeipTacfpevoq toutuj. Aimva 
Tap eTiu (Taqpdiq oiba, ib? oTov xe rrepi dveptumuv dv- 
Opujirov buaxupi2eff0ai, oxi xpv dpxpv ei Kaxecxev, cb<;

Bs rtopieiv AO: eKrropieTv vulg. Be xou pp rr(pTrXaff0ai AO: toO 
rnprrXaaQai TP- O i xouprriTrXctcjOoci Hermann By ccprrcxTpdxuiv A ; 
irpaxpaxuiv vulg. dvoaioupyia vulg.: dvoffioupTi'ai A et pr. O 
C3 eKeivov in marg. A302: om. AO D4 Xapipaa dv Schneider: 
Adpipauav 02: Xdpipaaiv AO
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schaffen, die man zu Unrecht nach der Aphrodite be- 
nennt, fiir ihre Unstillbarkeit blind und nicht sehend, 
an wen sich der Rafifsucht Frevel heftet und wie groD 
dies Unheil immer wieder ist bei jedem Unrecht, weil 
der Ungerechte notwendig den Frevel nachschleppt, 
solange er auf Erden umhergetrieben wird, und noch, 
wenn er unter der Erde seine iiberall und iiberaus c 
ehrlose, jammerliche Reise zu Ende bringt. Dion iiber- 
zeugte ich mit diesen und anderen solchen Worten 
und diirfte seinen Mordern hdchst gerecht ziirnen und 
gleichermaben auch dem Dionys, denn beide haben 
mich und die andern, ja sozusagen alle Menschen aufs 
schwerste geschadigt, jene weil sie den, der Gerechtig- 
keit iiben wollte, umbrachten, dieser, weil er nicht 
widens war, in seinem ganzen Reiche Gerechtigkeit zu 
iiben, wahrend er die grobte Macht besaB, denn hier d 
hatten Philosophic und Macht, in einem Manne wirk- 
lich vereint, iiber alle Menschen, Hellenen wie Bar- 
baren, hinreichend leuchten und alien die wahre Vor- 
stellung geben konnen, dafi kein Staat und kein Mann 
je gliicklich wird, der nicht in Gerechtigkeit mit Ein- 
sicht sein Leben fiihrt, mag er sie nun selbst haben 
oder in den Sitten frommer Fiihrer rechtlich erzogen 
und gebildet sein. Diesen Schaden tat mir Dionys, e 
das andere ware mir dagegen kleiner Schaden. Aber 
Dions Morder weiB nicht, daD er dasselbe verrichtet 
hat wie jener. Denn ich weiO von Dion so sicher, 
wie es ein Mensch von Menschen nur behaupten kann, 
wenn er die Flerrschaft erlangt hatte, wiirde er sich 
niemals einer anderen Gestaltung der Flerrschaft zu-
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gewendet haben als dieser: Zuerst Syrakus, seine p.336 
Vaterstadt, sobald er die Knechtschaft von ihr ge- 
nommen und sie rein unter eine freie Verfassung ge
bracht hatte, danach mit alien Mitteln durch zutrag- 
liche und beste Gesetze die Burger zu leiten, aber 
in der Folge hatte er dahin zu wirken gesucht, ganz 
Sizilien wiederherzustellen und von den Barbaren frei- 
zumachen, die er teils vertrieben, teils iiberwunden hatte, 
lerehter als Hieron; und war dies durch einen gerechten 
und tapferen, besonnenen und philosophischen Mann b 
vollbracht, so ware in den vielen dieselbe Vorstellung 
von Tugend entstanden, welche wohl, wenn sich Dio
nys gewinnen lieh, sozusagen in alien Menschen ent
standen ware und zum Heil gefiihrt hatte. Jetzt aber 
ist irgendein Damon oder Frevler eingefallen gesetz- 
los und gottlos, und was das schlimmste ist, mit der 
Dreistigkeit der Dummheit, in der fiir alle alles 
Schlechte wurzelt und keimt und kiinftig den Pflanzern 
die bitterste Frucht reift, das hat alles zum zweiten 
Male umgestoOen und vernichtet. Jetzt aber laOt c 
uns schweigen zum guten Vorzeichen beim dritten 
Male; dennoch rate ich Euch, seinen Freunden, Dion 
nachzuahmen in seiner Vaterlandsliebe und besonnenen 
Lebenshaltung und zu versuchen, unter giinstigeren 
Sternen seine Absichten zu verwirklichen — welche 
es waren, habt Ihr ja genau von mir gehort ; 
wer also unter Euch nicht dorisch leben kann nach 
Vaterweise, sondern dem Leben von Dions Schlachtern d 
und dem sizilischen Leben nachhangen will, den sollt 
ihr nicht berufen noch glauben, daD er je Treues
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und alle hinreichend Habe besitzen — und an Zahl 
werden fiir einen Staat von zehntausend fiinfzig solche c 
ausreichend sein — die soil man unter Bitten und 
grobten Ehrungen von Hause holen lassen, und wenn 
man sie herbeigeholt hat, schworen lassen, bitten und 
ersuchen, Gesetze zu geben und weder den Siegern 
noch den Besiegten mehr Recht zu erteilen, sondern 
das gleiche und gemeinsame dem gesamten Staat. Und 
wenn die Gesetze erlassen sind, so beruht alles wieder 
darauf: wenn sich die Sieger mehr noch als die Be
siegten den Gesetzen unterstellen, wird alles voll Sicher- a 
heit und Seligkeit sein und alles Ubel weichen; sonst 
aber rufet nicht mich und keinen andern Genossen 
herbei fiir den, der den jetzigen Vorschlagen nicht 
folgen will. Denn dies ist dem verwandt, was Dion 
und ich in guter Gesinnung fiir Syrakus zusammen 
auszufiihren versuchten zum zweiten, denn das erste 
war, daG zuerst im Verein mit Dionys selbst der Ver
such gemacht wurde, das Gute fiir alle gemeinsam zu 
erreichen; aber eine Schickung machtiger als Menschen 
hat es zerstiickt. Jetzt aber sollt Ihr versuchen, gliick- e 
licher dasselbe zu tun nach' gutem Lose unter gott- 
licher Fugung.

Mein Rat und meine Botschaft und mein erstes 
Kommen zu Dionys soli denn damit besprochen sein; 
wieso aber die nachmalige Reise und Fahrt recht und 
billig unternommen wurde, mag, wen es kiimmert, da
nach horen. Also die erste Zeit meines sizilischen Auf- 
enthalts ward hingebracht, wie ich sagte, bevor ich p.338 
den Gefahrten und Verwandten Dions meinen Rat gab;

6*
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exaipoi? xoTg rrepi Ai'uuvcr to per3 eKeiva b3 ouv ^rreio'ci 
4 orn] bp ttot3 ebuvdpriv Aiovdcnov dqpeivai pe, eiprivpq 

b^ yevopevp^, fjv yap toxe rroAepoi; ev ZiKeXm, auv- 
e ajpoXoyricrapev dpcpoxepoi. Aiovucno? pev ?cpp pexa- 

rrepipecrGcci Aimva Kai epe rrdXiv, KaxaffTpcrdpevo? xd 
rrepi xrjv dpxpv dcrcpaXeffxepov eauxcp, Aimva be pSiou 

B biavoeiffGai pp qiuTriv auxiu TeTOvevai xoxe, pexdffxa- 
= ctiv be- exuj b3 pHeiv ciipoXoTpcra erri Touxoiq xoig Xo- 

TOi?, Tevopevp? be eippvnq pexerrepTrexo pe; Aieuva be 
emcrxeiv £ti eviauxbv ^beixo, epe be pKeiv eK navxbs 

s xporrou f\hov. Ai'ujv pev ouv eiceXeue xe pe rrXeiv Kai 
ebeixo' Kai yap bp Xo^oc, excupei rroXuq eK ZmeXia?, 
tug Aiovuaiov Gaupao'Tuji; cpiXoaocpia^ ev erTiGupi'a rraXiv 
tip Ttiovuiq xd vuv • oGev 6 Aiaiv (TuvTexapevaic; ebeixo 
ppdiv xfj pexarrepipei pp arreiGeiv, 6401 be pbp pev rrou 

C Kaxd xpv cpiXocrocpiav xoic; veoi? rroXXd xoiauxa Yifvo- 
peva, opai? b ouv dcrcpaXeaTepov poi ^boHe xaipeiv 
xoxe Yt rroXXd Kai Aieuva Kai Aiovucnov eav, Kai 
dirpxGoppv dpcpoTv drroKpivdpevo?, oxi Yepcuv xe eipv 
Kai Kaxd xd? opoXoYia? oubev yiyvoito xdiv xd vOv 
Trpaxxopevujv. eoiKe bp xb pexd xouxo 3Apxuxp? xe rrapd 
Aiovucnov dcpiKeaGar eYiu Ydp rrpiv dmevai geviav Kai 
cpiXi'av "’Apxuxp Kai xoi? ev Tdpavxi Kai Aiovuctiuj noip- 

D era? dneTrXeov' dXXoi xe xive? ev ZopaKouCai? perav 
2 Aiujvo? xe dxxa biaKpKodxe? Kai toutujv xive? dXXoi, 

rrapaKOucrpdTUJV tivujv eppeoxoi tujv Kaxd cpiXocroqpiav 
01 bOKOuai poi Aiovuaicp rreipdcrGai bicAcfeaGai xuiv

A4 pe O2: poi AO Ae peTatrepi(;6O0ai Burnet: pexartepcija- 
a0m libri Ba YP- pEeiv uipoXoYpua in marg. 0: 6p Huvuupo- 
XoYpaa AO B5 xe pe uXeiv] YP- t’ epe. uAriv in marg. O 
D2 Km toutujv in marg. A302: om. AO
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nach jenen Vorfallen beredete ich nun den Dionys, wie 
ich nur konnte, mich zu entlassen, und fiir den Friedens- 
schluB — denn es war damals gerade Krieg in Si
zilien — verstandigten wir uns beide, dafl Dionys den 
Dion und mich wieder holen lieBe, sobald er nur die 
Verbaltnisse seines Reiches mehr gefestigt hatte, und 
Dion, so forderte er, die Sache so ansehen solle, 
als ob damals iiber ihn keine Verbannung, sondern b 
ein Ortswechsel verhangt ware; und ich willigte ein, 
auf diese Worte hin zu kommen. Als es aber zum 
Frieden kam, lieB er mich holen, doch Dion bat 
er, noch ein Jahr abzuwarten, aber ich solle auf 
jeden Fall kommen. Dion empfahl mir zwar zu fahren 
und bat darum; es kam ja auch viel Gerede aus Si
zilien, daB Dionys jetzt wieder erstaunlich in Leiden- 
schaft fiir Philosophic geraten sei; und daher bat uns 
Dion instiindig, dem Rufe zu folgen. Ich wuBte nun 
wohl, daB es den Jungen mit der Philosophic oft so c 
geht, gleichwohl schien es mir nun damals doch sicherer, 
vieles und auch Dion und Dionys fahren zu lassen, 
und ich entfremdete mich beiden, indem ich antwortete, 
daB ich alt sei, und auch von dem, was jetzt geschahe, 
nichts nach Ubereinkunft ware. Es muB nun danach 
Archytas zum Dionys gekommen sein — ich hatte 
namlich, bevor ich absegelte, zwischen Archytas, den 
anderen Tarentinern und Dionys Gastverkehr undFreund- 
schaft gestiftet — und es waren auch einige andere in d 
Syrakus, die durch Dion manches gehort hatten, und 
andere, die durch diese wieder voller Florensagen iiber 
Philosophic waren. Die letzten nun von denen, die 
sich mit so etwas abgaben, glaube ich, versuchten, mit 
Dionys Dialektik zu treiben, als ob Dionys alles, was
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TTep'l TO TOKXUTO, UJ? AlOVUfflOU TtdvTO btaKTlKOOTO? OCTCX 
bievoouiuriv eTUJ. 6 bfe ouxe dXAw? effxiv dqpuris -npo? 
xriv xoO pavOdveiv buvapiv qnXoxipoi; xe OaupaCxu)?- 
ppeaKe xe ouv Touiq auxui xd Xeyopeva ^cxuvexo xe 

E 9avepbs Tiivopevo? oubev dKX|KOUjq ox3 birebripouv eTiu, 
2 oGev apa pev ei? emGupiav fjei xoO biaKoOcrai bvapje- 

ffxepov, Spa b3 f) cpiXoxipia KaxpireiTev auxov. bi3 a be 
ouk pKOucrev ev xfj npocrGev bmbripia, bicHpAGopev ev 

s xoi? dveu priGeicriv vuv bp Xotoi?. erreibri b3 ouv oinabe 
xe eaOuGpv kh'i KaXouvxo? xb beuxepov dixppvr|0pv, 
KaGairep evirov vuv bp, boKei poi Aiovuffio? Travxdnacri 
qpiXoxippGpvai, pp ixoxe xiffi boSaipi Kaxacppovdiv au- 
xou, xp? qpucreu)? xe Kai eHeuu? dpa Kai xp? biaixp?

339 gpireipo? Teiovu)?, oukcx3 eGeXeiv buaxepaivuiv irap3 au
xbv dgnicveiffGai. biKaio? bp Xeyeiv eip'i xdXpGe? Kai 
unopeveiv, ei xi? dpa xd xeTOVOxa aKOUffa? Kaxacppo- 
vpffei xp? epp? cpiXocrocpia?, xbv xupavvov bfe pTpUexai 
voGv ^xeiv- ^Trepipe pev xdp bp Aiovuaio? xpixov £tt3 
epe xpippp paffxiuvp? eveKa xp? iropeia?, eTrepi|iev be 
3Apxebppov, ov pTeixo pe xujv ev ZiKeXia irepi irXeicfxou 

B noieTirGai, xiiiv 3Apxuxp cfuTTeTOVoxaiv ?va, Kai dXXou? 
Tveupipou? xdiv ev ZiKeXicr ouxoi be ppiv pyTe^ov 
irdvxe? xbv auxbv Aojov, di? Gaupaffxbv offov Aiovu- 
ffio? embebujKdj? eip Ttpb? -9iXo0oq)iav. Iitep9ev bb 
em0xoXpv rrdvu paKpdv, eibdi? d)? ixpo? Aiuiva bieKeippv 
Kai xpv au Aiujvo? irpoGupiav xou epe TrXeiv Kai ei? 
XupaKou0a? bXGeTv rrpb? xdp bp udvxa xaOxa pv xrap-

Ea pei toO biaKouaai A302: XP' PX6^T° biciKoOaai AO E5 6 
ouv A2 (6’s. v.) YP- 0; °uv AO
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ich dachte, gehort hatte. Er ist aber gar nicht un- 
begabt im Lernen und wunderlich ehrgeizig; auch ge- 
fiel ihm nun vielleicht, was sie sagten, und er schamte 
sich, daB an den Tag kam, daB er nichts gehort hatte, 
als ich im Lande war, so geriet er denn in Eifer, mich e 
klarer zu verstehen, und zugleich trieb ihn der Ehr- 
geiz — weshalb er aber bei meiner friiheren Anwesen- 
heit mir nicht zuhorte, sind wir ja schon in den obigen 
Reden durchgegangen. Als ich nunmehr gliicklich 
nach Hause gekommen war und seinen zweiten Ruf 
abgelehnt hatte, wie ich bereits sagte, scheint mir 
Dionys seinen ganzen Ehrgeiz darauf gerichtet zu haben, 
daB die Leute nicht etwa glaubten, ich verachtete ihn, 
seit ich seine Natur, sein Verhalten und seine Lebens- 
weise kennenlernte, und daB ich aus Abneigung nicht P-339 
mehr zu ihm kommen wollte. Ich muB nun die Wahr- 
heit sagen und es auch tragen, wenn jemand, der von 
den Vorgangen hort, meine Philosophic verachten und 
den Tyrannen fiir verniinftig halten sollte. Es sandte 
also Dionys zum drittenmal nach mir, und zwar eine 
Triere zur grdBeren Bequemlichkeit der Reise, und 
sandte den Archedemos, von dem er annahm, daB ich 
ihn am hdchsten von den Leuten Siziliens schiitzte, 
einen aus dem Umgang des Archytas und andere von b 
den sizilischen Bekannten, und die meldeten uns alle 
dasselbe, dafi Dionys wunderwiesehr an Philosophic 
zugenommen habe. Er schickte mir auch einen ganz 
langen Brief, da er wuBte, wie ich zu Dion stand und 
wie sehr es wieder Dions Wunsch war, daB ich fiihre 
und nach Syrakus kame; denn auf all dies war der
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s ecnceuacriuevri Tr|v dpxnv eTncrioXn, tflbe
C cppdCoucya' >Aiovucno<; TT\ctTum.< rd vopipa erri tou- 

Toiq einiLv oubev to pexd touto eTire Trpoxepov, f| iuq, 
>dv ei? IiKeXiav Treiff0eiq ucp3 rpaiuv xd vuv, Ttpuj-
xov pev om xd Txep\ Aieuva uirdpHei xauxir TiTvdpeva 
OTTtTTrep av auxbq eBeXi^q, QeXrpTeiq be oib3 oxi xd pe- 
xpia, Kai eyiu cruTX«Jpn<7opai • ei be pp, oubev Cm xiuv 
•rrepi Aiuuva eHei KpaTpaxeuv ouxe irepi xaXXa ouxe irepi 

s auxbv Kaxd vouv Yiyv6peva.< xouO3 ouxuiq eine, xaXXa 
be paKpd av eip Kai dveu Kaipofl Xeybpeva. eniaxoXa'i 

D be aXXai ecpoixtuv napd xe "’Apxuxou Kai xdiv ev Tdpavxi, 
xpv xe qnXocrocpiav eyKiupidCouaai xpv Aiovuciou, Kai 
oxi, av pp dqpiKUjpai vuv, xpv npbq Aiovucnov auxoiq 
yevopevpv cpiXiav bi3 ^pou ou apiKpav ouaav npbq xd 
noXixiKa navxdnacri biafSaXoipv. xauxpq bp xoiauxpq 
yevopevpq ev xiu Toxe xpovpi xpq pexanepipewq, xdiv 
pev eK IiKeXiaq xe Kai ’IxaXi'aq eXKOVTiuv, xd)V be "AOp- 
vp0ev dxexvdjq pexd bepOeiuq oTov eSujGouvxcuv pe, Kai 

E ndXiv 6 Xoyoq pKev 6 auxoq, xb pp beiv npobouvai 
Aieuva ppbe xouq ev Tdpavxi 5evouq xe Kai exaipouq- 
auxd) be poi unpv, ibq oubev Gaupaffxbv veov dvBpeu- 
nov napaKOuovxa dHieuv Xoyou npaypdxeuv, eupa0p, 

s npbq epeuxa eXGeiv xou peXxiffxou piou • beiv ouv auxb 
e eSeXeygai ffacpdiq, onoxepeuq noxe dpa exoi, Kai tout3 

auxb ppbapp npobouvai ppb3 epe xbv aixiov yeveffGai 
.340 xpXiKOuxou dXpGeuq dveibouq, e’inep ovxeuq eYp xip xauxa 

XeXeypeva. nopeuopai bp xip Xoyiffpip xouxcp Kaxa-

Bs xpibe | ;—•— nr) qipdEouaa A (qui mox tres versus his
signis implevit. novum scilicet epistolam incipere putaverat [Burnet])
Cg yiyvopeva] yiyvopevov scr.recc. toO0’ AO: xaO0’ O2 (a. s.v.)
E5 xou] xa xou AO Ee exol^umet:: A0; hXP O2 (nl s-y')
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Brief angelegt, hatte diesen Anfang und lautete unge- 
fahr so: >Dionys an Platon< und dann nach dem iib- c 
lichen Eingang ohne weiteres gleich so: >Wenn Du 
Dich von uns iiberreden laBt und jetzt nach Sizilien 
kommst, sollen sich Dir zunachst die Angelegenheiten 
Dions so abvvickeln, wie Du es nur selber verlangst —
Du wirst aber, weiD ich, Angemessenes verlangen, und 
ich werde darauf eingehen — andernfalls wird Dir in 
Dions Sachen nichts nach Wunsch gehen, weder was 
das andere noch was ihn selbst betrifft.< Dies sagte 
er gerade so, das andere ware zu lang und jetzt nicht 
an der Zeit zu sagen. Und es kamen immer neue 
Briefe von Archytas und den Tarentinern, die die Philo- d 
sophie des Dionys priesen und besagten, wenn ich 
jetzt nicht kame, wiirde ich die Freundschaft, in die sie 
durch meine Vermittlung zu Dionys gekommen waren 
und die wegen der staatlichen Verhaltnisse nicht belang- 
los sei, vollig zerstoren. Wie man mich also damals 
solcherweise holen liefi und die einen aus Sizilien und 
Italien zogen, die anderen mich aus Athen geradezu 
fortschoben, kam wieder derselbe Gedanke, ich diirfe 
Dion und die Gastfreunde und Gefahrten in Tarent 
nicht preisgeben; lag es mir doch selbst nah, es gar 
nicht wunderbar zu finden, wenn ein j unger Mensch, 
der von ruhmlichen Dingen etwas hort und leicht lernt, 
in Liebe fiir das schonste Leben kommt; daher miisse 
ich deutlich herausbringen, wie es eigentlich stiinde, 
und diirfe gerade dies keineswegs vernachlassigen noch 
mich eines so groBen und — sofern einem damit Tat- 
sachen berichtet sein sollten — wahren Vorwurfs schul- p.340 
dig machen. Ich reise also, barg mich hinter dieser 
Erwagung, war sehr besorgt und prophezeite mir natiir-

V
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Ka\ui)jd|uevoq, rroXXo: bebuli? |uavTeu6]uev6<; xe ou Trdvu 
tcotXuj?, ibq ^oikev eXOiLv b3 ouv xb xpixov xiu aajxfjpi 

s xoOxo fe ouv errpa£a 6vxuj?‘ ecfdj0r|v T^p xoi iraXiv 
euxuxw?, Kai xouxuuv ye 0ebv Aiovutfiip x^piv
eibevai XP£lov) oxi ttoXXujv pouXr)0evxujv diroXecxai pe 
bieKiuXucxe Kai £buuKev xi pepoq aiboT xuuv irepi 4pe 

E Ttpafpdxiuv. eixeibri be dcpiKopriv, ippriv xouxou ixpuj- 
xov ^Xefxov beiv Xa^eiv, Ttoxepov ovxeu? e’ir| Aiovumo? 
eSrippevo? utto qpiXocroqnac; iSairep Trupo?, f) pdxriv 6 
rroXui; oflxo? ?X0oi Xoto<; "’AOrivaCe. ?axi brj xi? xpo- 
ttoi; xou itepi xd xoiauxa iteipav Xap^dveiv ouk dyewfis 
dXX3 ovxuj? xupdvvoi? xrpeTTUJV, dXXui? xe Kai xoi? xdiv 
irapaKOUcrpdxujv pecrxoTi;, o bf| Kaxtu AiovucXiov eu0u? 
eX0iuv ^|cr06priv Kai pdXa ireTrovOoxa. beiKvuvai bp bei 
xoTq xoiouxoiq, o xi eaxi ttSv xb irpaypa oTov xe Kai 

c bi3 oaaiv TrpaTpdxujv Kai ocrov rrovov ^xei' o Tdp 
aKOucras, Mv pev bvxaji; fj cpiXoffocpos oiKeioq xe Kat 
dSio? xoO TtpaYpaxo? 0eio<; ujv, obov xe r|Ye‘Tai 0aupa- 
txxriv aKr|Koevai (Tuvxaxeov xe eivai vOv Kai ou fJuuxbv

5 aXXu)? xroioOvxi- pexd xouxo bp (Tuvxeiva? auxog xe Kai
6 xbv fiYoupevov xpv obbv ouk dvipcn rrpiv av f| x4Xo<; 

emOrj rracnv f| Xdpp buvapiv, dicrxe auxb? auxbv xwpi?
s xou beigavxo? buvaxo? eivai TrobpYeiv. xauxp Kai Kaxd 

D xauxa biavop0ei? 6 xoioOxo? Crj, rrpdxxiuv pev ev ai? 
xicriv av p rxpdSem, rrapd rrdvxa be dei qpiXocToqpia? 
exopevo? Kai xpoqjfji; xp? KaO3 ppepav fixi? av auxbv 
pdXiaxa eupa0p xe Kai pvppova Kai XoYi'£e(T0ai buva-

As Y®p xoi ndXiv Hermann: y^P xo rrdA.cu AO: y^P to ndXiv 
O2 (iv s.v.) C5 toOto A2 (add. to) 02: toO AO auTO<; AO: 
auTov O2 (v s.v.) Ce av fj 02: dv AO Cs YP- SuvaTog O: 
dbuvaToc; AO: pp d&bvaTO? vulg.
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lich nicht gerade Gutes — doch da ich ging, zum dritten 
dem Retter zu Ehren, habe ich das doch wirklich er- 
reicht; denn gerettet wurde ich gliicklich wiederum, und 
dafiir mufi ich nach dem Gotte Dionys Dank wissen, 
weil er, da mich viele verderben wollten, es nicht zu- 
lieO und in meinen Dingen der Scham etwas nachgab.
Als ich dann ankam, meinte ich zuerst, einen Beweis b 
dafiir haben zu miissen, ob Dionys wirklich von der 
Philosophic wie von Feuer ergriffen sei, oder ob dies 
viele Gerede eitel nach Athen gedrungen ware. Es 
gibt nun eine Weise, auf so etwas die Probe zu machen, 
die nicht unedel und Tyrannen gegeniiber wirklich an- 
gebracht ist, besonders wenn sie vom Horensagen voll 
sind, welches, wie ich denn gleich beim Kommen be- 
merkte, auch Dionys in hohem Grade widerfahren 
war. Man muB dann solchen Leuten zeigen, was und 
welcher Art die ganze Sache ist, durch wieviel Arbeiten c 
sie fiihrt, und wieviel Miihe sie kostet. Denn wer das 
hort, glaubt, wenn er wirklich ein geborener und der 
Sache gewachsener Philosoph ist, ein gottlicher Mann, 
von einem wunderbaren Weg gehort zu haben, und 
daO er jetzt seine Kraft anspannen miisse und nicht 
anders leben konne; danach tut er sich dann mit dem 
Fiihrer zusammen und laBt nicht ab, bis er alles zu 
Ende gebracht oder die Kraft erlangt hat, ohne den, 
der ihn wies, sich selber zu leiten. Auf diese Weise 
und in dieser Gesinnung lebt solch ein Mann, indem d 
er zwar die Geschafte, in denen er gerade steht, fort- 
fiihrt, sich aber vor allem immer an die Philosophic 
und solch tagliches Leben halt, das ihm am forder- 
lichsten ist zum Lernen und Behalten und ihn befahigt, 
niichtern in sich zu denken, aber was dem widerstrebt,
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tov ev auxu) vncpovxa d7repTa£riT«l ‘ Tf|v be evavriav 
tauTt^ piffdiv btaxe\eT. 01 be dvxuis (iiev pr] cpiXocroqpoi, 
boSai? b" eTriKexpuj0)xevoi, Kaedirep oi xd aeupaxa utto 
xoO f|Xiou erriKeKaupevoi, ibovxeq xe 00a paeripaxd e0xi 

E Kai o ttovo^ r|XiKOs Kai bi'aixa 9 Ka03 rpuepav ibi; irpe- 
2 Ttou0a f) KO0pia xip rrpaTiuaxi, x^errov r]-fri0dpevoi Kai 

dbuvaxov auxoT<g ouxe br) tmxr)beueiv buvaxoi yiTVov- 
p.341 xai, evioi be auxtuv 7Tei0ou0iv auxou?, ibq iKavtliq 

aKiiKOoxe? ei0i xo oXov Kai oubev Sxi beovxai xivujv 
TipaYMaxuiv. f] pev brj neTpa auxr) yiTvexai r) 0acp9<; 
xe Kai a0cpaXe0xdxri irpo? xou? xpuqpuivxd? xe Kai dbuvd- 
xou? biarroveiv, dj? ptibeiroxe PaXeTv ev aixia xov 
beiKVuvxa dXX3 auxbv auxov, pr) buvdpevov irdvxa xd 
Tipooqpopa eTrixpheueiv xiu irpaypaxi. ouxuu bp Kai Aio- 
vu0up tot3 eppr|0ri xd ^r)0evxa. jrdvxa pev ouv oux3 

B eYui bieHf)X0ov ouxe Aiovu0io? ebeixo • rroXXd ydp auxb? 
Kai xa peYi0xa eibevai xe Kai iKavui? £xeiv Trpo0- 
erroieixo bid xd? unb xujv dXXtuv rrapaKod?- uoxepov be 
Kai aKouui Y6TPa(p6vai auxbv rrepi uiv xoxe r)Kou0e, 

s 0uv0evxa uj? auxoO xexvriv, oubev xujv auxuiv uiv dKOuoi- 
oiba be oubev xouxujv. d'XXou? pev xiva? oTba yeYpacpo- 
xa? rrepi xuiv auxuiv xouxujv, oixive? be, oub3 auxoi au- 
xou?- xo0ovbe Ye pr)V rrepi rrdvxuiv exuj <ppd£eiv xuiv 

C J YeYpoupoxujv Kai yPoujjovxujv, 0001 cpa0iv eibevai rrepi 
uiv efb) 0rroubdZuj, eix3 epou dKr]Ko6xe? eiY d'XXujv e’i03 
uj? eupovxe? auxoi, xouxou? ouk ^0x1 Kaxd Ye xpv eppv 
bogav rrepi xou rrpaYpaxo? erraieiv oubev. oukouv epov

Ds xou rjXfou A302 (ou bis s.v.): tiIiv pXi'ujv pr. A (ut vid.) 
et in marg. A2: tov pXiov A2 (ov bis in ras.) O E3 Kai 02: om. 
AO B5 uiv] uj? AO Ci Ypaipovxujv AO: YpatpdvTtuv O2 (<p s. v.)
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bleibt ihm allezeit verhaflt. Wenn dagegen die, welche 
keine echten Philosophen, sondern mit Lehrsatzen an- 
gestrichen sind, wie Leute, deren Leib von der Sonne 
verbrannt ist, nun sehen, wieviel es zu lernen gibt und wie 
lang die Miihe ist, und daB nur eine geordnete tagliche 
Lebensweise zum Werke paDt, halten sie es fiir schwer 
und ihnen unmoglich, und haben auch gar nicht die 
Mogiichkeit, sich damit zu befassen; ihrer einige aber 
reden sich ein, schon das Ganze genugsam gehort zu 
haben und keiner Arbeiten mehr zu bediirfen. Dieser 
Versuch liiBt sich untriiglich und am sichersten bei 
Zartlingen und solchen machen, die nicht imstande 
sind, sich durchzuringen, weil so niemand je den Unter- 
weisenden der Schuld zeihen kann, sondern nur sich 
selbst, wenn er fiir die Sache nicht alles Zutriigliche 
zu tun vermag. So wurde denn auch Dionys damals 
das Gesagte gesagt. Zwar ging ich weder alles durch, 
noch verlangte es Dionys; denn vieles und das GroBte 
maBte er selbst sich schon zu wissen an und hin- 
langlich innezuhaben durch Horensagen von anderen. 
Ich hore auch, er habe spater iiber die Dinge ge- 
schrieben, die er damals horte, aber als ob er ein 
eigenes Lehrbuch zusammenstellte und nicht eben das, 
was er horte, doch kenne ich nichts davon. Doch einige 
andere kenne ich, die iiber dasselbe geschrieben haben, 
doch wer immer es tat, kannte nicht einmal sich selbst. 
So viel aber kann ich von alien sagen, die geschrieben 
haben oder schreiben werden, sofern sie behaupten zu 
wissen, um was ich eifere, mogen sie es nun von mir 
oder anderen gehort oder selbst gefunden haben wollen, 
daB sie in meinem Sinne von der Sache unmoglich 
etwas wissen konnen. Es gibt namlich dariiber nichts 

y - ' ■ - '
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Te Trep'i auxuiv £cm (TuTTpappa oube priruoxe Tevrixar 
ptixov yap oubapui? ecrxiv ib? dXAa paGirpaxa, dW3 ek 
ttoWtis cruvoucria? TiTVopevn? Trep'i to Trp&Ypa auxb 

D i Kai xou cru^v egaiqpvri? oiov dirb nupb? ixribriO'avTOig 
eHacpGev (pui? ev xt] ipuxrj Tevopevov auxb eauxb r|bri 
xpeqjei. Kaixoi xoaovbe ye oiba, oxi Ypaqpevxa r| \ex9evxa 
utt3 epoO peAxicrx3 av XexGeirf Kai pr)v oTl YETPt^Ppeva 
KaKung oux PKiax3 dv epe XuttoT- ei be poi ^qiaivexo 
Ypanxea G3 iKavui^ eivai npo? tou? ttoXXous Kai ppxd, 
xi xouxou KaXXiov erreTipaKT3 av ppiv ev xip piip, xoi? 
xe dvGpunxoicn peya bqpeXoi; ypbupai Kai xpv cpucnv ei? 

E i (puis rracnv rrpoayayeTv; dXX3 ouxe dvGpturroic; fiyoupai 
^ Tpv errixeippcfiv rrepi auxuiv Xeyopevr|v dyaGov, ej pp 

xicnv bXi'you;, orrocoi buvaxoi dveupeiv auxoi bid crpiKpd<g 
evhei'Seui?' xuiv xe bp dXXuiv xoug pev KaxacppovpcTeuK; 

fe ouk dpGps eprrXpcreiev dv oubapp eppeXuig, xouq be 
uippApq Kai x«>Jvpg eXm'bos, ui? crepv3 dxTa pepaGpKo- 

342 1 xac;. ^xi be paKpoxepa rrepi auxuiv ev vui poi yeyovev 
2 eirreiv. xdxa ydp dv rrepi uiv Xeyui cracp^ffTepov dv eTp 

XexGevxuiv auxuiv eoxi ydp xiq Xoyo? dXpGpq evavx{o5 
Tip xoXppcravTi ypdqpeiv xuiv xoioutujv Kai bxiouv, rroX- 
XaKi<; pev urr3 epou Kai TTpoaGev ppGeiq, eoiKe b3 ouv 
eivai Kai vuv XeKxeo?.

’'Ectxi xuiv ovtujv eKacrTip, bi3 uiv xpv emaxpppv 
8 dvdyKp TTapayiyvecrGai, xpia- xeTapxov b3 auxp’ rrep-

Di irpbpaavToc A2 (6 s.v.) 02 Eus.: TrpXpffavxoi; AO Ei rramv 
AO: xoig Tifiaiv Vind. 109 et roiq s.v. A202 E2 dya86v A2 
(6 ex m) 02 (6 s.v.): dyaOuiv AO E5 dp0p<;] opSuuc; scr.Ven. 184 
eppeXuii; AO: eppeXoOi; 02 (ou s.v.) Ai yeyovev A202 (ev 
s. v.): yeyovei AO A2 eip AO: eip xi O2 As irepurov - - 
B2 ovopa in marg. A3 (iv d\\ip) 02
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Schriftliches von mir, und wird es niemals geben; denn 
es laflt sich gar nicht wie andere Lehrgegenstande aus- 
sprechen, sondern durch haufiges Zusammensein um 
der Sache willen und durch Zusammenleben wird im 
Nu wie von springendem Feuer ein Licht entztindet a 
und nahrt sich, in der Seele erzeugt, dann auch selbst.
Doch so viel weiB ich, daB es geschrieben oder gesagt 
von mir wohl am schonsten gesagt wiirde, schlecht 
geschrieben aber gerade mich nicht wenig schmerzen 
muO. Wenn ich nun glaubte, daO es sich zur Gemige 
schreiben oder sagen liebe, vor den vielen, was hatte 
dann Schoneres von uns im Leben getan werden konnen, 
als dab wir den Menschen zu grobem Nutzen ge
schrieben und fiir alle das Wesen der Dinge ans Licht 
gebracht hatten? Aber ich glaube ja nicht, dab fiir e 
Menschen der Versuch, dariiber zu reden, gut ware, 
auber fiir einige wenige, die es auf einen kleinen Finger- 
zeig selbst herauszufinden fahig sind, die anderen aber 
wiirde es teils mit verkehrter Verachtung ungebiihrlich 
erfiillen, teils mit hoher und hohler Hoffnung, als ob 
sie etwas Heiliges gelernt hatten. Es fallt mir bei, noch P- 342 
weiteres hieriiber zu sagen, denn wenn das gesagt ist, 
wird leicht deutlicher werden, wovon ich spreche. Es 
gibt namlich eine wahre, gegen den gerichtete Lehre, 
der sich erkiihnt, von diesen Dingen, was es auch sei, 
zu schreiben, die schon friiher oft von mir gegeben, 
auch jetzt zu sagen angemessen scheint.

Es gibt fiir jedes Seiende dreierlei, wodurch die 
Erkenntnis zustande kommen mub, das vierte aber ist 
sie selbst. Als Fiinftes setze man es selbst, weswegen
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i tttov b3 aiiTO xiBevai bio br) tvuhttov te kki dXv)0es 
! ecrxiv ujv ev |uev ovoiua, beuxepov be X0Y05, xo be 

xpixov efbiuXov, xexapxov be emcrxnpri. irepi <=v ouv 
Xa^b pouXopevo? pa0eTv xo vuv XeTopevov, Kai rrdv- 
xujv ouxuj xrepi voricrov. kukXo^ ecrxi xi XeTopevov, iL 
xoux3 auxo eaxiv ovopa, 0 vOv eqp0eTpe0a- Xoyo? b3 
auxou xo beuxepov, eg bvopdxuuv Kai pppdxuuv cruYKei- 
pevo?- xo Ydp eK xuiv ecrxafuuv em xb pecrov Tcrov 
drrexov Trdvxn, Xoyo? av e’lr) eKeivou ilrrep (TxpOYYu- 
Xov Kai nepupepes ovopa Kai kukXo?. xpixov be xb 
CaiYpacpoupevov xe Kai e£aXei9opevov Kai xopveuopevov 
Kai dnoXXupevov ujv auxb? 6 kukXo?, ov rrepi rrdvx3 
eaxi xauxa, oubev rrdcrxei xouxujv ib? exepov bv. xe
xapxov be emcrxnpri Kai vou? aXpOn? xe bo£a rrepi 
xaux3 effxiv ib? be cev xouxo au rrav 0exeov, ouk ev 
cpujvaT? oub3 ev ffujpdxujv ffxripaffiv dXX3 ev ipuxaT? 
evov, J) bfjXov exepov xe ov auxou xou kukXou xf)? 
qpuffeuj? xibv xe eprrpoffOev \ex0evxujv xpubv xouxujv 
be eYYutaxa pev ffuYYeveia Kai 6poibxr]Ki xou rreprrxou 
vou? rrerrXriffiaKe, xaXXa be rrXeov drrexei. xauxov bp 
rrepi xe eu0eo? dpa Kai rrepupepou? ffxppaxo? Kai 
Xpba?, rrepi xe aYa0ou Kai KaXou Kai biKaiou, Kai rrepi 
ffibpaxo? arravxo? ffKeuaffxou xe Kai Kaxd ipuffiv ycyo- 
voxo?, rrupb? ubaxo? xe Kai xujv xoiouxujv rrdvxujv, 
Kai Iibou ffuprravxo? rrepi Kai ev ipuxaT? r|0ou?, Kai 
rrepi rroiripaxa Kai rraOppaxa ffuprravxa- ou Y«p av 
xouxujv pii xi? xd xexxapa XdPp dpib? yc ttuj?, ourroxe

Bi 616 AO: bei 0 A302 dXpSei; eaxiv ujv AO: dApPiSi; ecmv 
ov A302 C4 xe *•** 66Sa A: xe Kai 66Ea O Ei dpd)? fi 
ttujc; A2 (spir. et p s.v.) et xP- O: dAXuj? ye rruu? AO
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es erst erkennbar und wirklich ist. Das erste ist der b 
Name, das zweite die Efklariing, das dritte die Er- 
scheinung, das vierte die Erkenntnis. Fange bei 
einem Stticke an, wenn du das jetzt Gesagte ver
stehen lernen willst, und denke es dir bei alien 
ebenso. Kreis wird ein Ding genannt, das eben 
den Namen hat, den wir jetzt aussprachen. Seine 
Erklarung ist das zweite und besteht aus Nenn- 
und Zeitwortern. Namlich: das vom Rand bis zur 
Mitte iiberall gleich weit Entfernte, ware die Er- 
kTarung fiir das, dessen Name Rund und Zirkel und 
Kreis ist. Das dritte aber ist, was gezeichnet und c 
wieder ausgeloscht, gedrechselt und vernichtet wird, 
wovon dem Kreise an sich, auf den sich dies alles 
bezieht, nichts geschieht, da er etwas anderes ist 
als diese Dinge. Das vierte aber ist Wissenschaft 
und Geist und wahre Vorstellung von diesen Dingen, 
all dieses wieder als eines zu setzen, als nicht in 
Sprache und Korpergestalt, sondern in der Seele 
liegend, womit es offenbar etwas anderes ist als 
das Wesen des Kreises an sich und die vorge- d 
nannten drei. Von diesen steht aber durch Ver
wandtschaft und Gleichartigkeit mit dem Fiinften der 
Geist am nachsten, und die anderen sind weiter ent- 
fernt. Ebenso ist es nun mit der gerad- und krumm- 
linigen Figur, mit der Farbe, mit dem Guten, Schonen 
und Gerechten, mit jedem kiinstlichen und durch 
Natur geschaffenen Korper, mit Feuer, Wasser und 
alien solchen StofFen, mit dem gesamten Tierleben 
und Seelenwesen und mit Tun und Leiden insgesamt. 
Denn wer bei diesen nicht die vier irgendwie faflt, e 
wird auch nie vollkommen einer Erkenntnis des Fiinften

H erdfl amme. 5. Bd.: Andreae, Platons Staatschriften t. 7
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xeXeius em(TTr|)ir|? xoO rre|Li7Txou |uexoxoq ecrxcti. xrpoq 
ydp xouxoiig xauxa oux fjxxov <bnxeipeT xo ttoiov xi 
Trep'i eKacrxov briXoOv ?| xo ov eKdaxou bid xo xiuv Xo- 

.343 Ytuv dcrGeve?' div eveKa vouv exuiv oubeig xoXprjaei 
2 TTQxfe eic auxb xiGevai xd vevoripeva Kai xauxa eiq 

dpexaKivrixov, o bii irdcrxei td YeYpapjaeva xuttoi?, 
xouxo bb TtdXiv au xb vOv Xeybiuevov bei paOeiv. kukXos 
b’Kacxxo? xaiv ev xaiq ixpaHeffi YPt^’POMtvujv fi Kai xop- 
veuGevxiuv peffxbq xou evavxiou ecrx\ xiu TrepTrxur xou 
yap euOeos dcpdrrxexai Trdvxrr aiixb? be, 9a|uev, 6 
kukXos ouxe xi crpiKpoxepov ouxe peT£ov xfis evavxia? 

g £xei ciuTiu cpucTemi;. ovopa xe auxiuv qpapev oubev 
B i oubevi pepaiov eivai, KaiXueiv b" oubev xd vOv c^xpoy- 

yuXa KaXoupeva euOea KeKXfiffOai xd xe eiiGea br| axpoy- 
yuXa, Kai oubev fjxxov Pepaiai? ?Seiv xoi? pexaBepevoi? 
Kai evavxiiu? KaXouffiv. Kai pr)T Trepi Xoyou ye 6 auxb? 
Xoyo?, emep eg bvopdxiuv Kai pripdxiuv ffuyKeixai, pri- 
bev kaviu? pepaiw? eivai pe^aiov ■ pupio? be Xoyo? au 
irepi eKdcrxou xiuv xexxdpwv, ib? dcracpe?, xb be peyi- 
crxov, oirep emopev bXiyov ^pirpocrGev, oxi buoiv ov- 
xoiv, xou xe bvxo? Kai xou ttoiou, xivo?, ou xb ttoiov 

C xi, xb be xi gnxouOV)? eibevai xi]? ipuxB?, to pf] Zx\-
2 xoupevov ekauxov xuiv xexxdpiuv rrpoxeivov xfl ipuxri
3 Xoyip xe Kai Kax3 ^pya, ai00r|(Tecriv eueXeyKxov xo xe 

Xeyopevov Kai beiKvupevov de\ irapexopevov eKaaxov, 
drropia? xe Kai dcraqpeia? epTripTrXriO'i Trdari? uj? £tto? 
eiireiv irdvx’ dvbpa. ev oicn pev ouv prib3 eiBicTpevoi

As vevoripgva AO: dir5 auxoO in marg. A3 O2 Ag auxuiv] 
au Hercher Bi KuiXuei* A: KaiXueiv O (in marg. KuiXuei O2)
C2 ixpoxeivov AO: Trpoxepov in marg. A3 et yp. O C3 aiaQpoeaiv 
in marg. A302: aioGriaiv AO
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teilhaftig sein. Noch dazu sucht man hierbei nicht 
weniger an jedem Dinge die Erscheinungsform zu 
zeigen als sein Wesen wegen der Unzulanglichkeit 
der Erklarungen. Darum wird keiner, der Geist hat, p.343 
wagen, das Gedachte darin niederzulegen oder gar 
so unabanderlich, wie es in der Buchstabenschrift ge
schieht.

Hier mub man nun wiederum das Folgende ver
stehen lernen: jeder Kreis, der tatsachlich gezeichnet 
oder gedrechselt wird, steht im vollsten Gegensatz zum 
Fiinften — denn er riihrt iiberall ans Grade — aber 
der Kreis an sich, sagen wir, hat weder im kleinen 
noch grollen vom gegensatzlichen Wesen an sich. 
Auch keiner der Namen, sagen wir, steht bei keinem 
Dinge fest, und nichts hindere das jetzt krumm Genannte b 
gerade und das Gerade dann krumm zu nennen, und 
es wird nicht weniger feststehen, wenn man es umstellt 
und umgekehrt nennt. Und von der Erklarung gilt 
doch, sofern sie aus Nenn- und Zeitwortern besteht, 
dasselbe, dab sie mit keiner genugenden Sicherheit 
feststeht. Tausendfach ist auch fiir jedes einzelne der 
vier der Beweis seiner Unbestimmtheit; das wichtigste 
ist aber, was wir ein wenig friiher sagten, dab, 
wahrend Wesen und Erscheinungsform zweierlei sind, 
die Seele aber nicht das Wie, sondern das Was zu c 
schauen sucht, ein jedes der vier das nicht Gesuchte 
in'Wort und Gegenstand vor die Seele stellt und 
so fiir die Wahrnehmungen immer eine bequeme 
Widerlegung des jeweils Gesagten und Gezeigten 
bereithalt und dadurch mit jedem Widerspruch und 
Zweifel sozusagen jedermann erfiillt. Hierbei mangels 
recht er Bildung nicht einmal gewdhnt, das Wahre

7*
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7 to d\r]6eq £r|TeTv utto Tioviipai; rpoqpfjg, egapKei be to 
s TrpoTaGev tujv eibuiXuJv, ou KaTayeXaffTOi TiTvopeGa utt3 

D d\Xr|Xujv, oi epujTlupevoi utto tujv epujTiuvTUJV, buva- 
pevujv be Tot TeTTapa biappmTeiv Te Kai eXeTxeiv- ev 
oiq b3 av to TTepTTTOv aTTOKpivacrGai Kai briXouv dvaTKa- 
Cujpev, 6 pouXopevoig tuiv buvapevujv dvaTpeTieiv Kpa- 
Tei, Kai rroiel tov egriTOupevov iv Xotoi? ^ YpaMMOi^iv 
r| aTroKpicTecfiv too; rroXXois tujv aKOuovTUJV boKeiv 
pr|bev TiTvaJCTKeiv ujv av emxeipTi Ypdqpeiv f| Xeyeiv, 
dTVOouvTUJV eviove, ibq oux f] ipuxTl tou YPdipavTog q 
Xe£avTO? eXeTX£Tai, dXX3 f) tujv TeTTapujv cpuffi^ eKaffTOu, 

E TteqpUKuia qpauXuys. f] be bid ttcxvtujv auTuuv biaTUJYri, 
dvuj icai KaTuj peTa[5aivouaa ey eKaffTOv, poYi? em- 
0Tri|iiqv eveTeKev eu TreqpuKOTO? eu iretpuKOTr KaKiuq be 
dv cpufj, ujs f] tujv ttoXXujv eSu; Tfj? MJUxqq ei'q tc to 
paGelv el? Te Ta XeYopeva qGq TreqpuKev, Ta be bi- 

p-344 ecpGapTai, oub’ dv 6 Auykcui; ibelv iroiriaeie tou? toi- 
outou?. evi be Xoyiu, tov pq HuYYevq tou TipaYpaToq 
out3 dv eupdGeia Troiqcreie TTOTe oute pvqpq- Tqv dpxqv 
Yap iv dXXoTpiaiq eHeatv ouk eYYiTveTai- ujcTTe ottocToi 
tujv biKaiujv Te Kai tujv dXXujv ocra KaXd pq Trpoa- 
(puei? eiaiv Kai auYYevei?, dXXoi be aXXujv eupaGeT? 
apa Kai pvqpove?, oub3 ocroi OuYYeveii;, buOpaGeT? b£ 
Kai dpvqpoves, oubeve? toutujv pqTTOTe pdGujffiv dXq- 

b Geiav dpeTqq ei? to buvaTov oube KaKi'a?. apa y«P 
auTa dvaYKq pavGdveiv, Kai to ipeuboi; dpa Kai dXqGe? 
Tqs oXqc; ouOia?, peTa Tpipqq irdaq? Kai xpovou 
ttoXXoO, oirep ev dpxaT? eiTrov poyi? Tpi^opeva

C7 EqreTv AO: ZqreTv eaqev in marg. A3 O2 Cs TtpoTaGev 
AO: upoTeOtv A202 (e s.v.)
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zu suchen — geniigt doch die Vorstellung der Ab- 
bilder — werden wir voreinander nicht lacherlich, wenn 
wir von solchen gefragt werden, die die vier ver- d 
werfen und widerlegen konnen. Wenn wir sie aber 
hierbei das Fiinfte zu offenbaren zwingen, so siegt von 
denen, die sich aufs Umdrehen verstehen, wer will, und 
laflt den, der sich in Rede, Schrift oder Antwort er- A 
klart, vor den meisten Zuhorern als unwissend in dem 
erscheinen, woriiber er zu schreiben oder zu sprechen 
versucht, bisweilen ohne dab jene wissen, dab nicht 
die Seele des Schreibenden oder Sprechenden blob- 
gestellt wird, sondern die Art eines jeden der vier, die 
ein schwaches Wesen haben. Die Fiihrung iiber alle e 
diese Stiffen, zu einer jeden wechselweise auf- und ab- 
steigend, erzeugt mffhsam die Erkenntnis eines guten 
Wesens im guten Wesen; wenn aber das Wesen schlecht 
ist, wie es die seelische Haltung der vielen zum Lernen 
und den sogenannten Sitten gegeniiber von Natur, diese 
aber aus Verdorbenheit sind, so konnte solche auch p.344 
Lynkeus nicht sehend machen. Mit einem Worte, wer 
nicht zum Werke geboren ist, den kann weder Gelehrig- 
keit noch Gediichtnis dazu bringen, denn in Menschen 
von fremderFIaltung kommt es iiberhaupt nicht zustande, 
so dab alle, die nicht fiir das Gerechte, und was schon ist, 
geschaffen und geboren, sondern anders sind, in anderem 
gelehrig und zugleich von gutem Gediichtnis, und ebenso 
alle, die dazu geboren, aber ungelehrig und ohne Ge- 
dachtnis sind, nie und nimmer das wahre Wesen der 
Tugend und Schlechtigkeit bis zur Mogiichkeit ver- b 
stehen lernen. Denn man mub beides zugleich, das 
Falsche und Wahre des ganzen Seins, verstehen lernen, 
mit aller Ubung und in vieler Zeit, wie ich anfangs



102 ETTIITOAH t.

Ttpo? a\\r\ka auTdiv eKaoxa, dvopaxa Kai \6toi oijjei? 
xe Kai aicreriffei?, €V eupevecriv eXeTXoi? ^XeTXOTieva 
icai aveu qpGovuuv epum|<7e(Ti Kai aTroicpicreai xpaipevcuv, 
4£e\api(ie qpp6vr|Cfi? rrepi eKacrxov Kai voO?, (Tuvxeivuuv 

C o xi paXicrx3 eii; bavapiv dvBpwmvriv bio bi5) rra? dvriP
2 ffrroubaTo? xuiv bvxeuv crTioubaiuuv irepi iroWou bev, pb 

Ypaipa? iroxe ev dvOpumoi? eiq cpGovov Kai arropiav
4 KaxapdXt^. evi bp eK xouxujv bei TiTvibcTKeiv Xotijj, 
s oxav Tbp xi? xou auTTPappoixa xeTPOippeva eixe ev 
e vopoi? vopoGexou eixe ev dXXoi? xicriv axx3 ouv, uj? 

] ouk pv xouxuj xaOxa (TTroubaioxoixa, eTirep ecrx’ auxb? 
’s cnxoubaTo?, Keixai be ixou ev X^P^1 TTi KaXXidxp xiuv 

xouxou' ei bb ovxuj? auxiu xaux3 ecnroubaapeva ev 
D i Tpdppaaiv exe0p, >e£ dpa bp xoi bireixa, 0eo\< pev 

ou, {Jpoxo'i be xppeva? uiXecTav auxoi<i
Touxip bp xiu pu0ip xe Ka\ irXdvip 6 auveirKTiro- 

pevo? eu eiaexai, eiV ouv Aiovucno? expapiev xi xiuv 
irepi cpucfeuj? aicpuiv ica'i irpijuxujv eixe xi? eXdxxujv eixe 
pei&uv, uj? oubev aKpKoiu? oube pepaGpKib? pv uyie? 
ujv eTparpe Kaxd xbv epbv Xofov bpoiuj? jap av auxd 
effepexo epoi, Kai ouk av auxd exoXppaev ei? dvap- 
pocrxiav Kai dirpeixeiav eK^dXXeiv. ouxe Tdp uiropvp- 

■o pdxujv xdpiv bYpapjev oubev Ydp beivbv pp xi? auxb 
E eiriXdOpxai, edvi aixa£ | xfj pjuxri irepiXdpp' ndvxtuv Ydp 

ev Ppaxuxdxoi? iceixar cpiXoxipia? be aiaxpds eTirep
3 eveKa, ei©3 uj? auxoO xiGepevo? ei03 uj? iraibei'a? bp 

pexoxo? ujv, p? ouk agio? pv dYarriuv bo£av xpv xp?

C2 TtoXXoO 6eT] oppujbeT Wendland C4 KOtTCtpdXp fecit A2: 
KaxaPaXei AO C5 xou A2 (s. v.) O2: om. AO Ce arx’ A 
Cs 64 irou libri: 6’ eKetvd irou Blass Di xoi AO Homerus: ol vulg. 
Dio eYPUY6''' A0: auxd expajpev O2 E3 prius ei’G’] ei'*0’A: ei'uiG’ O
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sagte. Wenn nun miihsam jedes einzelne am andern 
abgeschliffen wird: Name, Erklarung, Anschauung und 
Wahrnehmung, in wohlmeinenden Priifungen durch un- 
verdrossenes Eragen. und Antworten geprtift werden, 
leuchtet das ■ Bewufitsein von jedem einzelnen und der 
Geist hervor, wenn man sich aufs hochste anspannt 
nach menschlicher Kraft. Deshalb ist jeder ernste c 
Mann weit entfernt, fiber das Ernste zu schreiben und 
es je unter die Menschen zu bringen zu Mifigunst und 
Verlegenheit. Mit einem Wort, man mufi daraus er- 
kennen, wenn einem schriftliche Aufzeichnungen vor 
Augen kommen, etwa eines Gesetzgebers fiber Gesetze 
oder iiber anderes, was es sei, daB diesem das nicht 
das Ernsteste war, so er selber ernst ist, sondern jenes 
liegt wohl am schonsten Platz seiner Gedanken. Doch 
wenn er dies wirklich mit Ernst in Schriften niedergelegt 
hat, so > haben alsdann ihm die Gotter< — gewifi nicht, d 
wohl aber die Menschen— >dasHerz zugrunde gerichtet<.

Wer diesem Vortrag und Abweg gefolgt ist, wird 
wohl einsehen, daB, mag nun Dionysios, ein Geringerer 
oder GrdBerer etwas von den hohen und ernsten Dingen 
der Natur geschrieben haben, er nichts Gesundes gehort 
und gelernt hatte, sofern er dariiber schrieb, nach meiner 
Lehre. Denn sonst hatte er es gleich mir verehrt und 
nicht gewagt, es zu Unfug und Unschicklichkeit aus- 
zustreuen. Denn zur Erinnerung schrieb er nicht — 
denn es ist gar nicht zu befurchten, daB es einer ver- 
giLBe, wenn er es einmal mit der Seele erfaBte, denn e 
vor alien Dingen beruht es auf kiirzesten Worten, 
sondern wenn iiberhaupt, so aus schmahlichem Ehr
geiz, mochte er es nun als Eigenes aufsetzen oder schon 
als Jtinger einer Lehre, deren er nicht wiirdig war, da
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.345 jueTOxfie xevo|aevTiv. ei |Liev ouv ck xfi? maq auvou- 
aia? Aiovucriiij toOto xeTovev, xdx3 av eirr T^TOve b3 

3 ouv orrujq, Tttuj Zeuq, qprioiv 6 GriPaio?' biegfj\0ov 
jaev yap d)? eiTrov re eftb Kai arraS povov, ucTrepov 
be ou muTTOTe In. evvoeiv br) bei xo pexd xouxo, oxtu 
pe\ei xb rrepi auxd Yetovog eupeiv, orri] rroxe YeT°vev, 
xivi rrox3 aixia xb beuxepov Kai xb xpixov, TrXeovaKis 
xe ou bieSrjpev rroxepov Aiovumo? dKOutfa? povov 

B cirraS ouxuu? eibevai xe o'Texai Kai iKaviu? oTbev, eixe 
auxb? eupuiv p Kai paOtuv ^prrpoaOev rrap3 exepuuv, r) 
cpauXa eivai xd Xex0evxa, f| xb xpixov ou Ka0’ auxov, 
peiSova be, icai bvxuu? ouk dv buvaxb? eivai 9povr|- 
creiu? xe Kai dpexfi? £fiv empeXoupevo?. ei pev Tap 
cpauXa, rroXXoT? pdpxucii paxeixai xd evavxia XeTOUffiv, 
bl rrepi xdiv xoiouxuuv rrapnoXu Aiovuciou Kupidxepoi 
dv eTev Kpixar ei be eupriKevai p pepaOriKevai, aEia b' 
ouv eivai rrpb? rraibeiav miuxb? eXeuOepa?, nd? dv 

C pn Gaupacrxb? dv avOpumo? xbv f)Tepova xouxaiv Kai 
Kupiov ouxuu? euxepd? rixipacre rrox3 dv; rrd? bJ ^|xi- 
paffev, eTd qppdZioip3 dv. ou rroXuv xpdvov biaXirrdv 
xb pexd xouxo, ev xd rrpocrGev Aiuuva edv xd eauxou 
Keicxfi00ai Kai Kaprroucreai xPBPa™, ToTe ouKex3 eia 
xou? eTTixponou? auxou rreprreiv ei? TTeXorrovvriO'ov, 
Ka0drrep emXeXticTpevo? xp? emaxoXfj? rravxdrracnv • 
eTvai Tap auxd ou Aiuuvo? dXXd xou ueo?, bvxo? pev 

D dbeXcpibou auxou, Kaxd vopou? emxporreuovxo?. xd 
pev bp rrerrpaTpeva pexpi xouxou xaux3 pv ev xd xoxe 
Xpovip, xouxuuv be ouxuu Tevopevuuv euupaKeiv xe eTd

A3 ittui] eixTuu AO (s.v. outuui; xa dvxi'xpacpa O): YP- pxxu) 
A2 02
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er den Ruhm der Jiingerschaft begehrte. Wenn dies p. 345 
nun dem Dionys aus dem einen Zusammensein zufiel, 
mliU es wohl so sein, wie es aber geschah, wysse 
Zeus, sagt der Thebaner. Denn ich ging es, wie ich 
sagte, nur einmal durch, spater aber niemals wieder.
Nun muh man das Folgende beurteilen, wenn man her- 
ausfinden will, wie es dabei zuging und dahin kommen 
konnte, daB wir es nicht zum zweiten und dritten und 
mehr Male durchgingen; namlich ob Dionysios, der 
es nur einmal horte, so zu wissen glaubt und auch b 
hinlanglich weiB, mochte er es nun selbst gefunden 
oder schon vorher von anderen gelernt haben, oder 
glaubt, das Gesagte sei wertlos, oder drittens ihm nicht 
gemaO, sondern zu groB, und er sei wirklich nicht 
fahig, im Verfolg von Tiichtigkeit und Wissen zu leben.
Doch wenn es wertlos sein soil, so wird er gegen viele 
Zeugen kampfen miissen, die das Gegenteil sagen und 
dariiber viel berufenere Richter sein diirften als Dionys. 
Wenn er es aber gefunden und erforscht haben will, und 
es fiir die Bildung einer freien Seele wertvoll sein soli, wie 
hatte er dann, ohne wunderlich zu sein, den Fiihrer und c 
Meister in diesen Dingen je so leichtfertig beleidigen kon
nen? Wie er ihn aber beleidigt hat, will ich Euch sagen:

Es war seitdem nicht lange Zeit verstrichen, da 
lieB er, wahrend er doch friiher Dion im Eigentum 
und GenuB seines Vermogens gelassen hatte, seine 
Verwalter nichts mehr nach der Peloponnes absenden, 
so als ob er den Brief vollig vergessen hatte: es ge- 
hore dies namlich gar nicht Dion, sondern dessen Sohne, 
seinem Neffen, und er sei sein Pfleger nach dem Gesetze. d

Bis dahin war es denn so gegangen, als aber dies 
geschah, da hatte ich Dionys’ Eifer fiir Philosophic

105
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4 dKpipuj? xriv emeupiav xfi? Aiovuaiou qpiXocfocpias, 
axavaKTeiv re egfiv eixe pouXoipriv eifre |ur|. riv Tap 
Gepo? fibr) xoie Kai ?kttXoi xujv veuiv eboKei br) xaXe- 
naiveiv pev ou beiv 4pe Aiovuoiuj paXXov f) epauxiu 

E xe xai xoi? pvaCapevoi? eXGeiv epe xb xpixov el? xbv 
iropGpbv xbv irepi xpv ZKuXXav,

bcpp3 exi xpv bXopv dvapexppcraipi Xapu^biv, 
Xejeiv be irpb? Aiovuaiov, oxi poi peveiv dbuvaxov 
eip Aiujvo? ouxuj TrporreirpXaKiapevou. 6 be irapepu- 
Geixo xe Kai ebeixo peveiv, ouk oiopevo? oi KaXui? 
?Xeiv epe dyTeXov auxbv xuiv xoiouxujv eXGeiv o xi 

p. 346 xdxo?- ou ireiGujv be auxo? poi Tropirpv irapaOKeudaeiv 
?cpp. exuj yap ev xoi? drroaxoXoi? irXoioi? eppd? bi- 
evoouppv rrXeiv, xeGupujpevo? rrdaxeiv xe oibpevo? 
beiv, ei biaKUjXuoippv, bxiouv, eireibp irepupavu)? pbi- 

s kouv pev oubev, pbiKOuppv be1 6 be oubev pe xou 
s Kaxapeveiv pp irpoaiepevov bpiuv ppxavpv xou peivai 

xbv xoxe eKirXouv ppxavaxai xoidvbe xivd. xp pexd 
xauxa bXGiLv ppepa XeTei irpo? pe inGavbv Xotov 

g >epoi Kai aoi Aiujv<, ecpp, >Ka\ xd Aiujvo? bKirobujv 
B 1 duaXXaxGpxuj xoO irepi auxd iroXXaKi? biaqpepeaGar 

iroipauj Tap bid ae<, ?cpp, >Ai'ujvi xdbe. dHidi eKeivov 
drroXafiovxa xd eauxoO okeiv pev ev TTeXoirovvpaip, 
pp ib? cpuTaba be, dXX3 ib? auxoi Kai beupo eSbv diro- 
bppeiv, oxav eKeivip xe Kai epoi Kai upiv xoi? cpiXoi? 
Koivp auvboKp- xauxa b3 eivai pp empouXeuovxo? 
epoi- xouxujv be eTTapxd? TiTveaGai ae xe Kai xou? 
aou? oiKeiou? Kai xou? evGabe Aiujvo?- upiv be xb

D4 xp? libri: xpv Burnet A5 6 &e oubev pe in marg. A302 
om. AO Ae pp irpooiepevov (pp in marg.) A2 Ag Kai xa 
O2: Kaxa AO Bi 6nra\Aax0pxuu 02: &irpMdx0p xuj AO
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deutlich gesehen, und es stand mir an, zu ziirnen, ob 
ich wollte oder nicht. Es war damals bereits Sommer 
und die Ausfahrtzeit der Schiffe. Es schien mir zwar, 
daB ich dem Dionys nicht mehr gram sein diirfte als 
mir selbst und denen, die mich genotigt hatten, das 
drittemal in die Bucht der Skylla zu gehen, e

>DaB ich noch einmal durchmaBe den Schlund der
grausen Charybdis<,

aber dem Dionys sagen miiBte, daB mir zu bleiben 
unmoglich ware, da Dion so schmutzig hintergangen 
sei. Doch er redete mir zu und bat mich zu bleiben, 
weil er nicht glaubte, daB es fiir ihn gut ware, wenn 
ich sobald als Bote solcher Nachrichten kame. Da er 
mich aber nicht iiberreden konnte, sagte er, daB er p-346 
selbst fiir mich zur Reise riisten wolle. Ich beabsich- 
tigte namlich, eins der Frachtschiffe zu besteigen, um 
abzufahren im Zorn, und war bereit, alles zu dulden, 
wenn ich gehindert werden sollte, da ich ja offenbar kein ' 
Unrecht tat, sondern litt; als er nun sah, daB ich gar 
nicht dort bleiben wollte, ersann er, damit ich diesmal 
die Zeit der Schiffahrt iiber bliebe, eine solche List.
Am folgenden Tage kam er und sprach zu mir ganz 
glaublich: >Zwischen mir und dir<, sagte er, >stehen 
Dion und Dions Angelegenheiten; die vielen Streitig- b 
keiten dariiber sollen aus dem Weg geraumt werden.
Ich will also durch dich mit Dion folgendes abmachen.
Ich fordere, daB er mit seiner Habe auf der Peloponnes 
wohne, aber nicht als Verbannter, sondern mit der Er- 
laubnis, hierher zuriickzukehren, wenn es uns alien, ihm, 
mir und euch, seinen Freunden, gefallt. So soil es sein, 
wenn er mir nicht nachstellt. Biirge hierfiir sollt ihr 
sein, du, deine Vertrauten und Dions Leute hier, und
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5 KdKOlS ev TO) KniTLjJ Tlfi Itepi Tt'lV OIKICIV, 006V OUb^ 
av 6 eupuupot; r|0eXe pe dcpelvai pn uepqjeeicfn?

7 aurip two? . evToXf}? rrapd Aiovudiou. av be rrepi- 
peivuu tov eviauTOV, eEiu pev Aiujvi TauTa ern0TeX- 

9 Xew, Kai ev oi? t auT dpi Kai a TtpaTTW Kai edv 
pev bp rroin ti Aiovuaio? iliv cpncfiv, oo TuaVTartacriv 

B gaTai poi KaTateXacmu? rreiTpaTpeva- TaXavTa xdp 
iffuj? ePTiv ouk ^XaTTOv, av darpa ti? 6p0di?, ^kutov 

3 n Aiujvo? oucria- av b3 ouv xiTVntai Ta vuv urro- 
qpawovTa, oTa eiKO? auTa xdvecr0ai, drropu) pev o ti 
Xpncropai dpauTip, opuj? be dvaiKaiov icriu? eviauTOV 
X^ ^ti rrovnaai Kai epxoi? eXexSai rreipacrOai Ta? Aio- 
vutfiou pnxavd?. TauTa poi boEavTa ei? Tpv ucTTe- 
paiav emov rrpb? AiovuOTov oti beboKTai poi peveiv 

C >dEiu) pnv<, ^cpnv, >pn Kupiov nxeicrOai ere Aiujvo? epe,
2 Treprreiv be peT3 epou (Te rrap3 auTov xpctl1!101™ v0v
3 beboxpeva bnXouvTa Kai epuuTav, ewe dpKei TauTa au- 

tuj, Kai ei pn, pouXeTai be dXX3 aTTa Kai aEioi, Kai 
TaOTa eTniTTeXXeiv o ti Taxicrra, (Te be veuiTepiEeiv pn- 
bev rru) tujv rrepi eKeivov.< toOt eppn0n, Taura (Tuv- 
ujpoXoxncrapev, ib? vuv eipntai crxebov. eSerrXeuiTe bn 
Td rrXoia perd touto, Ka\ oukcti poi buvaTov fjv rrXeTv,

D ot€ bn poi Kai Aiovucno? epvna0n Xexujv, on Tpv 
npiffeiav Tfi? ouffia? eivai beoi Aiujvo?, Tpv b3 npi- 
(Teiav tou ueo?- gcpn bn rruiXnaew auTn'v, rrpaOeiOn1; 
be Td pbv npiffea bpoi biboeiv axew, Td b3 npioea Tib 
rraibi KaTaXeupeiv auTOu- to xdp bf) biKaioTaTOV ou-

As KaKoi?] Ka\oi? A A? Ttepipei'vuj A: uei'vuj O Ag XP-
Kai ev oi? t’ aur1 eipi O: Taut’ eipi AO B3 umoqjafvovTa O:^ 
dtroqpai'vovTa A: XP- direpqjafvovTa O et ep in marg. A2 C3 nap’ 
abxbv xpdppara xd in marg. A303: om. AO C3 6nXoOvxa A3 
(in marg.) O2 (in litura): om. AO

7. Brief.

denn zu den anderen tibeln wohnte ich noch im Garten 
seines Hanses, aus dem mich schon der Tiirhiiter nicht 
ohne Dionys’ Auftrag hatte weggehen lassen. Wenn ich 
jedoch dies Jahr bleibe, werde ich Dion dies schreiben 
konnen, und auch in welcher Lage ich mich befinde 
und was ich tue, und wenn Dionys nur etwas von dem 
tut, was er sagt, wird mein Tun nicht ganz lacher- b 
lich sein — denn Dions Besitz, recht abgeschatzt, 
betragt vielleicht nicht weniger als hundert Talente; 
wenn indessen geschieht, was nach dem jetzigen 
Anschein das natiirliche ware, bin ich freilich in Ver
legenheit, was ich aus mir selbst machen soli; aber 
gleichwohl mull ich vielleicht noch ein Jahr erdulden 
und versuchen, die Machenschaften des Dionys durch 
die Tat bloDzustellen. Nach diesem EntschluB sagte 
ich am folgenden Tage dem Dionys: >Ich habe be- 
schlossen zu bleiben, will aber, daB du mich nicht c 
fiir Dions Herrn haltst, sondern mit mir zusammen 
an ihn Briefe sendest, die unsere jetzigen Beschliisse 
bekanntgeben, und fragst, ob ihm das geniigt, wenn 
aber nicht, und er anderes will und fordert, so 
soli er auch dies schnellstens schreiben, ohne daB 
du inzwischen in dem, was ihn betrifft, etwas an- 
derst.< Dies wurde gesagt, dies machten wir aus, etwa 
wie es jetzt gesagt ist. Und danach liefen dann die 
Schiffe aus, und ich hatte keine Mogiichkeit mehr zu 
fahren; da kam es dann Dionys in den Sinn, mir zu 
sagen, daB die Halfte des Besitztums Dion erhalten d 
sollte, die andere aber sein Sohn; er sagte, daB er es 
also verkaufen und mir den halben Erlos zum Mit- 
nehmen geben wollte, und die andere Halfte sollte dem 
Knaben dort verbleiben; denn so sei es am billigsten.
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tuis £xeiv- TuXriTei.5 ^ eT^J tuj XexOevti ttoivu Tiev 
7 ui|uriv TeXoiov eivai dvriXeteiv exi, o|uujq b3 eirrov, oti 
s XP6*1! t^v Tapd Aiuuvoq emcTToXriv rrepipeveiv upa? Kai 

Tauxa rrdXiv auxd dmcTTeXXeiv 6 bfe eSfj? xouxoii; rravu 
E veaviKui? ^TTiuXei xriv ouffiav auxou nacrav, om^ xe Kai 

ottuj5 r|0eXe Kai oToxicn, rrpcx; dpe be oubev oXuj? 
ecp0eTTeT° tt6?'1 auxuiv, Kai priv ibcauxiuc; exui irpo? 
^Keivov au irepi xuiv Aiuivo? irpaTpaxuiv oubev exi 
bieXeTopriv' oubev t«P eti rrXeov ippriv iroieiv.

Mexpi ptv br) toutujv xauxi^ poi pePoii0ripevov eTe- 
Tovei cpiXocroqpia icai tpiXois’ to be pexd xauxa eZuipev 

348 <=Yuj Kai Aiovucfioq, ex1^ pXeitujv £Huj, Ka0direp 
opvi? iroOuiv rroBev dvauxeaBai, 6 be biappxavujpe- 
vo? xiva xporrov dvacroPncfoi pe pphev dirobou? xiuv 
Aiujvo?- opuj? be £<papev exaipoi xe eivai irpo? iraffav 
ZiKeXiav. xuiv bp piffOocpopuJV xou? irpeopuTepou? 
Aiovumo? eirexeippcrev dXixopKJOoxepou? iroieiv napd 
xd xou iraxpb? e=0ri, 0upuj0evTe? be 01 (TTpaxiuixai cruv- 
eXexpcrav d0pooi kui ouk ecpatfav emxpeipeiv- 6 b3 eir- 

B exeipei pid^eaOai KXeiOa? xd? xp? aKporroXeuj? iruXa?, 
01 b" eqpepovxo eu0ii? irpo? xd xeixp, iraiuivd xiva 

3 dvapopcravxe? pdppapov Kai iroXepiKov o5 bp irepibep? 
Aiovuaio? xevopevo? diravxa auvexuippoev Kai exi 
nXeiuj xoT? xoxe ouWexOeiCi tuiv ireVracrTUiv. Xoxo? bp 
xi? xaxu bip\0ev uj? 'HpaKXeibp? atxio? eip xeTovui? 
TTavxuiv toutujv ov dKOuaa? 6 pev cHpaKXeibp? eKiro- 
biuv auxov ^crxev atpoevp, Aiovuaio? be e^pxei XapeTv, 

C diropuiv be, Geoboxpv pexairepipapevo? ei? xbv Kpirov 
— ^xuxov b3 ev xiu Kpiruj Kai exd) Toxe irepiTraxuiv —

D7 dvTiXexeiM Hermann: oxi \exelv libri: xi Xe'feiv vulS- 
Ds XP£ip beoi in marg. A (non A2) O B3 dvaf!oriaavxe<; 02 
cum Vind. 109: porjaavxe? AO

7« Brief.

Betroffen von diesen Worten, hielt ich es zwar fiir 
ganz lacherlich noch zu widersprechen, sagte aber 
doch, daB wir Dions Brief abwarten und ihm auch 
dies noch schreiben miiBten. Aber er verkaufte 
danach frisch drauf los seinen ganzen Besitz, wie e 
und wo und an wen er konnte, gegen mich aber 
lieB er gar nichts davon verlauten, und ebenso- 
wenig sprach ich noch mit ihm iiber Dions An
gelegenheiten, denn ich glaubte nichts mehr auszu- 
richten.

Bis hierher war von mir auf diese Weise der Phi
losophic und den Freunden geholfen worden; und da
nach lebten Dionys und ich so, daB ich wie ein Vogel 9.348 
sehnsiichtig ausblickte, wo ich davonfliegen konnte, 
und er ein Mittel suchte, mich zuriickzuscheuchen, ohne 
Dions Habe herauszugeben; gleichwohl sagten wir vor 
ganz Sizilien, daB wir Freunde waren. Da versuchte 
Dionys die alteren Soldner wider die Gewohnheiten 
seines Vaters im Sold herabzusetzen, doch wiitend 
scharten sich die Soldaten zusammen und weigerten 
sich, darauf einzugehen. Doch er versuchte sie zu 
zwingen und lieB die Tore der Burg schlieBen, aber b 
sie warfen sich gleich auf die Mauern, eine Art bar- 
barischen Kriegsgesang erhebend, wodurch Dionys in 
groBe Furcht geriet und den versammelten Peltasten 
alles und noch mehr einraumte. Es drang dann schnell 
das Geriicht durch, daB Herakleides an alledem schuld 
ware; und Herakleides horte davon und hielt sich auBer 
Reichweite verborgen, und Dionys suchte ihn zu fangen, 
da er sich aber nicht zu helfen wuBte, lieB er Theodot c 

in den Garten kommen — ich ging damals auch ge
rade im Garten umher — und was sie im iibrigen be-

H erdfl am me. 5. Bd.: Andreae, Platons Staatschriften I. g
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tun willst; denn es scheint mir, daB er hier gesehen 
wurde nach der Riickkehr von seiner Flucht.< Als er 
das horte, flammte er auf, und es stiegen ihm alle 
moglichen Farben auf wie in der Wut, und Theodot 
fiel vor ihm nieder, faDte ihn bei der Fland, weinte b 
und flehte, doch nicht so zu handeln, und ich fiel ein, 
ermunterte ihn und sprach: >Habe Mut, Theodot, denn 
Dionys wird nicht wagen, je etwas andres als das gestern 
Vereinbarte zu tun.< Da blickte er mich an und sagte 
sehr herrisch: >Mit dir habe ich weder Kleines noch 
GroBes vereinbart.T’>Bei den G6ttern,< versetzte ich, 
>das hast du doch, und zwar, was er dich jetzt nicht 
zu tun bittet.< Und als ich dies gesagt hatte, wandte 
ich mich um und ging hinaus. Darauf machte er c 
weiter Jagd auf Herakleides. Doch Theodot schickte 
Boten und riet dem Herakleides zu fliehen, aber er 
entsandte Tisias mit den Peltasten und lieB ihn ver- 
folgen; Herakleides aber entfloh, wie es hieB, auf kar- 
thagisches Gebiet, um den Bruchteil eines Tages im 
Vorsprung. Danach schien es Dionys, als ob sein 
alter Anschlag, das Geld Dions nicht herauszugeben, 
nun mit der Feindschaft gegen mich glaubhaft be- 
grtindet sei, und zuerst schickte er mich aus der Burg 
fort unter dem Vorwand, daB die Frauen im Garten, d 
wo ich wohnte, ein zehntagiges Opfer darbringen miiB- 
ten. Er empfahl mir also, die Zeit iiber drauBen bei 
Archedemos zu bleiben. Als ich dort wohnte, schickte 
Theodot nach mir und beklagte sich sehr fiber die 
damaligen Vorfalle und tadelte Dionys; als er nun 
horte, daB ich zum Theodot gegangen ware, so machte 
er sich daraus wieder einen neuen Vorwand fiir den 
Zwiespalt mit mir, der dem vorigen wie ein Bruder e
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glich; er schickte namlich mid liefi fragen, ob ich auf 
Theodots Einladung wirklich mit ihm zusammengekom- 
men ware. Und ich sagte: >AUerdings.< >Dann<, 
sagte jener, >befahl er, dir zu melden, daii du keines- 
wegs gut tust, immer Dion und Dions Freunde hoher 
als ihn zu stellen.< Dies wurde gesagt, und er lieB 
mich nicht wieder in sein Haus holen, als ob ich nun
mehr deutlich Theodots und Herakleides’ Freund und 
sein Feind ware. Auch dachte er, daB ich ihm nicht 
wohlwollte, weil Dions Habe ganzlich zerrann. Da
nach wohnte ich dann auBerhalb der Burg bei den p. 35° 
Sdldnern, da kamen unter anderen auch Matrosen aus 
Athen, meine Mitbiirger, zu mir und berichteten, daB 
ich bei den Peltasten verrufen ware und einige mich 
umzubringen drohten, wenn sie mich fassen konnten.
Da ersann ich mir dann folgende Rettung. Ich schicke 
zu Archytas und den anderen Freunden nach Tarent 
und lasse sagen, in welcher Lage ich sei; die nahmen 
eine Gesandtschaft zum Vorwand und schickten von 
Staats wegen einen DreiBigruderer mit Lamiskos, einem b 
der Ihren, der nach seiner Ankunft Dionys fiir mich 
bat und sagte, daB ich fortgehen wollte und er nichts 
dagegen tun moge. Und er verstand sich dazu, gab 
mir Reisegeld und schickte mich fort. Aber um Dions 
Gelder habe ich nicht mehr gebeten, noch hat sie mir 
einer gegeben.

Als ich nun auf die Peloponnes nach Olympia 
kam und dort Dion unter den Zuschauern sah, be- 
richtete ich ihm die Vorfalle. Der aber rief den 
Zeus zum Zeugen an und forderte sogleich mich, 
meine Verwandten und Freunde auf, zu riisten und 
an Dionys Rache zu nehmen, fiir uns wegen des c
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arraiia? X<^PIV! O’J'tuj t^P t6 KCtl £voei, auTov b
eKpoXfi? dbiKOti Kai cpuTfi1;- aKOvGac, b3 eT^J tou? fiev 
qpiXou? napaKaXeiv auxbv EKeXeuov, ei pouXoivio- >epe 
b3<, eurov on >cxu pexd xaiv dXXtuv p(a xivd xpoirov 
(Tuocrixov Kai auvecmov Kai koivuivov lepiuv Aiovucriiu 

7 eTtoiricra?, be, Yffai? fiieiTO biapaXXovxuuv ttoXXujv etti- 
PouXeueiv epe pexd crou Xauxuj Kai xrjj xupavvibi, Kai 

D opuj? ouk dixeKxeivev, i^becrGri be' obx3 ouv fiXiKiav 
aupTtoXepeiv Ixi crxebov oubevi, koivo? xe upiv eipi, 
dv Ttoxe xi Ttpoq dXXpXoug beriOevxei; qpiXia? aYaBov 
xi rroieiv pouXiiBfixe' Kaicd be euj? av emBupfixe, dX- 
Xou? rrapaKaXeixe.< xauxa eurov pepicrriKiLs xpv rrepi 
IiKeXiav TiXdvpv Kai dxuxiav drreiBouvxeq bb Kai ou 

7 rreiBopevoi xai^ uix3 epou biaXXdSecriv Trdvxujv xuiv vuv 
YeTovoxuiv KaKtuv auxoi aixioi eYevovxo auxoi?, uiv, 

E ei Aiovuffio? drrebuiKe xd xpnP^Ta Aium p Kai rrav- 
xdrracn KaxpXXaYP, ouk dv iroxe ejevexo oubev, baa 
ye bp xdvBpuimva • Aiuiva xdp exui Kai xui (3ouXea0ai 
Kai xui buvaaBai Kaxeixov av pabiui?- vuv be oppp- 
aavxe? err3 dXXpXou? kukuiv rrdvxa eprreTrXpKaaiv. icai 

351 xoi xpv xe auxpv Aiuiv eixe PouXpaiv, pvrrep av exui 
a qiaipv beiv epe Ka\ dXXov, oaxi? pexpio?, rrepi xe xp? 

auxou buvdpeui? Kai cpiXuiv Kai rrepi rroXeui? xp? au
xou biavooix3 av euepxexOuv ev buvdpei Kai xipaTai 
xeveaBai xd pexiaxa ev xai? pexicrxai?. eaxi be ouk 
dv xi? rrXouaiov eauxbv rcoipap, Kai exaipou? Kai rro- 
Xiv empouXeuaa? Kai auvuipoxa? auvaxaxuiv, rrevp?

C7 i'cmi? O2 (uii; s.v.): i'erov AO 
D7 XP- biaXXdEeai O: biaXeEecn(v) AO 
As, beiv A2 (extra v.) 02: om. AO

7. Brief. I 2 I

Gastrechtbruches — so sagte und meinte er — und fiir 
ihn wegen der ungerechten Austreibung und Verbannung.
Aber ich, da ich das horte, hieB ihn die Freunde herbei- 
rufen, wenn sie wollten: >mich aberc, sagte ich, >hast du 
und die anderen gleichsam mit Gewalt dem Dionys zum 
Tisch- und Herdgenossen und zum Teilnehmer seiner 
Opfer gemacht, und er, obzwar er auf viele Ver- 
leumdungen hin vielleicht glaubte, ich habe es mit 
dir zusammen auf ihn und die Tyrannis abgesehen, 
hat mich doch nicht getotet, sondern sich gescheut. d 
Ich habe doch nicht das Alter, um noch mit einem 
in den Krieg zu ziehen, sondern bin euer Gehilfe, 
wenn einer etwa des anderen Freundschaft bedarf und 
ihr Gutes tun wollt, solange ihr aber Unheil sinnt, 
rufet andere herbei.< Dieses sagte ich voll Abscheu 
vor dem sizilischen Irrweg und Ungliick; allein unbe- 
wegt, und ohne sich durch meine versohnlichen Worte 
bewegen zu lassen, wurden sie selbst die Urheber ihres 
eigenen Unheils, das jetzt geschehen ist, aber, wenn 
Dionys dem Dion sein Geld zuriickgegeben oder sich e 
gar vollig mit ihm ausgesohnt hatte, nie geschehen 
ware nach menschlicher Voraussicht — denn ich hatte 
Dion durch Wollen und Konnen leicht zuriickgehalten 
— doch jetzt sind sie aufeinander losgegangen und 
haben alles mit Unheil erfiillt. Und doch hatte Dion p, 351 
denselben Willen, weichen nach meiner Meinung ich 
und jeder haben muB, der MaB halt und, was seine, 
seiner Freunde und seines Staates Macht angeht, ge- 
sonnen ist, durch Wohltaten zu Mafcht und Ehre zu 
gelangen, durch die groBten zu den groBten. Dies 
ist aber nicht moglich, wenn jemand sich, seine Ge
nossen und seinen Staat reich machen will, indem er
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fiiv Kai eauxou fir) Kpaxuiv, {irro beiXia? Tfjq irpo? to? 
B r|bovdc riiirinevo?, elxa xouq xd? oucrict? Ketcxtijaevou? 
2 aTtoKxeiva?, ex®P0,u? KaXaiv xouxou?, biaqpoprj xd xou

xujv xpripaxa Kai xoT? (TuvepTOi? xe Kai exaipoi? ixapa- 
KeXeurixai, ottuj? |ur]bei? auxiu etKaXei nevri? ipdcrKUJv 
eTvar xauxov be Kai xr)v noXiv av ouxai xi? euepyexiuv 
xifiaxai uir3 auxfi?, xoT? rroXXoT? xd xiuv 6Xi'tiuv utto 

7 ipnqpiffpaTiuv biaveiuujv, f\ peiaXTi? npoeaxiu? TtoXeiu? 
Kai noXXiuv dpxouffr)? eXaxxovujv x^j eauxoO noXei xd 
xiuv ffjuiKpoxepiuv XPHP«Ta biavep^ pr] Kaxd bkriv.

■ ouxuj |uev t«P ouxe Aiuiv ouxe aXXo? rroxe oubei? em 
2 buvaiuiv eKiuv eiffiv dXixripuubri lauxiu xe Kai yevei ei? 

xbv dei xpovov, em rroXixeiav bb Kai v6|uujv Kaxa- 
cTKeuriv xiuv biKaioxdxuiv xe Kai dpiaxuiv, ou xi bi’ 6Xi- 

s tictxujv 0avdxujv Kai cpovuiv TiTVopevr|V a bi| Aiujv 
vuv rrpdxxiuv, Txpoxi|uricra? xb Ttacrxeiv dvoaia xoO 
bpaffai Ttpoxepov, bieuXa^oupevo? be pr] TraOeiv, 

s opui? brrxaiffev bk aKpov bX0djv xou rrepiYevecrOai 
D xiuv ex0puiv, OaupacTxbv rraOtuv oubev. omo? ydp dv- 

0pujrro? dvocriuiv rrepi, aiucppujv xe Kai epcppuiv, xb 
pev o\ov ouk dv rroxe biaipeucrOeir] xp? i|juxp? xiuv 
xoiouxujv rrepi, Kupepvpxou be dyaOou rrdeo? dv ’icruj? 
ou Oaupaffrov ei rradoi, bv x^P^v pev ecropevo? ouk 
dv rrdvu XdOoi, xe^pdivuiv be egaiffiov Kai drrpocrbo- 
Kpxov peyeGo? Xd0oi x3 dv Kai XaObv KaxaKXucreiev pip. 

s xauxov bp Kai Aiuiva bcrqppXev KaKOi pev ydp dvxe?

B2 * * * biacpoprj A: Kai fnatpopp O B; Siavlpujv] yp. 6ia- 
vepeiv O Ci xap A202 (s. v.): ouv AO C2 ekiuv A et in 
marg. O2: om. O Cs cpovtnv AO: cpuyuiv vulg. & 6r) Aiuiv vOv 
re vera A: vOv &p Aiujv al. Cs euxaioev ex enaiaev fecit A2 
Ds bp O2 (p s.v.): &e A eaqppXev AO: eacppXev 6P oXtyiaxuiv 
vulg. '5T dXiyiffxiuv in marg. O)
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3 tois Te dWov; lupaKoufTi'm? oipcit TracTiv offonrep 7% 
rroXeojq Knbovrai cruvboKeiv. d\\& GeoT? xe rracnv xipd? 
pex3 euxuiv bovie? xoi? xe dWoi? ocroiq pexd Geaiv 
rrperrei, rreiGovxe? Kai rrpOKaXodpevoi cpi'Xou? Kai bia- 
cpopouq paXaKujq xe Ka\ rrdvxai?, piq drroffxfixe, rrpiv av 

D xd vuv ucp3 fipdiv XexGevxa, oTov dveipaxa GeTa em- 
crxdvxa e'fpnTopocnv, evapTn xe egepTaffricree xeXeffGevxa 
Kai euxuxn.<

0.

llXdxorv 'Apyozy. Tapavxtvcj) s5 xpaxtstv.
^AcpiKovxo rrpoq rnuct? oi rrepi yApxiTTrrov Kai cpiXuivi- 

E briv, xnv xe £mcFxoXr|v cpepovxe?, pv crii auxoi? gbcuKaq, 
Kai drraTTe^ovxei; xd rrapd crofl. xd pev ouv rrpos xriv 
rroXiv ou xocXerrais bierrpdgavxo • Kai ydp oube rravxeXuJs 
fjv epytubtr xd be rrapd aou bifjXGov rjpiv, Xeyovxe? 
urrobuaqpopeiv ae, oxi ou buvaaai xfi? rrepi xd KOivd 
daxoXia? drroXuGfjvai. oxi pev ouv pbiaxov £axiv ev 

p.358 xiu piip xo xd auxou rrpdxxeiv, dXXuug xe Kai ei xi? 
eXoixo xoiauxa rrpdxxeiv oTa Ka\ au, axebov rravxi bfi- 
Xov dXXd KaKeivo bei ae evGupeiaGai, oxi eKaaxo? 
fipiuv oux auxiu povov yeyovev, dXXd x^c; yeveaeioq 
ripdiv xo pev xi p rraxpi? pepftexai, xo be xi oi yev- 
vriaavxes, xo be oi Xoirro'i 91X01, rroXXd bk. Kai xou; 
Kaipoi? biboxai xoig xov [5iov ^pujv KaxaXappdvouai. 
KaXouaii? bfe xfi<; rraxpiboi; auxfie npo? xd KOivd, dxo- 
rrov lacu? xo piq unaKOueiv apa ydp auppaivei Kai 

B xdtpav KaxaXiprrdveiv 9auXou; dvepunroi?, oll ouk drro

C3 ocrotrrep] ocroi rrepi A
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P-359

( '

Kakeiq. £401 be Tauxa TevecT0ai av ou TtoWfiv e\mba 
exui- bi3 a be, (xaicpas exepa? beoix3 av emcTToXfi?, f]xis 
Ttavxa biegi'or Kai apa oube xiu {Tdjpaxi bid xrjv f)XiKiav 
kavtuq exui rrXavaffBai Kai Kivbuveueiv Kaxd xe ypv Kai 
Kaxd edXaTxav, oTa aTravxa Kai vuv Trdvxa Kivbuviuv 
ev xai? ixopeiaiq ecrxi peerxd. (Tu|uf5ouXeu(Tai pevxm 
^Xo) croi xe Kai xoiq oiKiaxais, o eiTtovxoq pev epou, 
qppcriv cHcrioboq, bogai dv eivai qpauXov, x^errov be 

s vopcrai. ei Tap oiovG3 utto vopuiv 0effeuu? Kai ujv xi-
4 vuuv eu rroxe rroXiv av KaxacTKeuao'Gfivai, dveu xou
5 eivai xi Kupiov empeXocipevov ev xfj noXei xp^ Ka©3 

ppepav biaixpq, ottuj? dv p cruucppujv xe Kai dvbpiKp 
bouXuiv xe Kai eXeuGepmv, ouk 6p0iu? biavoouvxai. 
xoOxo b3 au, ei pev eicfiv pbp dvbpe? dHioi xp? dpxp?

B xauxp?, tevoit3 dv ei b3 erri xo rraibeucrai bei xivd?, 
ouxe 6 rraibeucrujv ouxe oi ixaibeuGpcropevoi, ib? eTiu 
olpai, eiaiv upiv, dXXd xb Xomov xoi? 0eoi? euxePGe. 
Kai ydp crxebov xi Kai ai ^pirpoaGev rroXei? ouxuj Kax- 

5 ecrKeudcrGpcrav, Kai eireixa eu ujKpaav, utto cruppdcreujv 
rrpaTpdxuJV pe-faXuiv Kai Kaxd noXepov Kai Kaxd xd? 
d\\a? Ttpagei? Tevopevujv, oxav ev xoiouxoi? Kaipoi? 
dvpp Ka\o? xe Kai dTa0o? eTTevpxai peTaXpv buvapiv 

C exujv xb b3 epirpocrGev auxd Trpo0upei00ai pev XPP 
Kai dvdxKp, biavoeiffGai pevxoi auxd 01a XeTU), Kai pp 

3 dvopxaiveiv oiopevou? xi ^xoipu.1? bianpaHeffGai. euxuxei.

Es pn? AO (sed p ref. in ras. A2): ei' xi? Ficinus Ai exuj* A: 
exuiv O A3 oiov0’ Hermann: oiov x’ libri A4 ir6\iv av AO: 
TP- TroXixei'av A302: uoXixei'av iroXiv Z As xiAO: xiva Z et va 
s.v. A202 Bs liiKpaav AZ: iijKi'aSpaav O et xp- Z C3 SiairpdEe- 
(?0ai Richards: hianpdEaoGai (Sei s.v.) A2: SiairpaSaaGai. dei 
coni. Howald
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So ist denn der Schwur bei der Weltseele im Sinne der volks- 
tiimlichen Gottervorstellung zugleich ein Scbwur beim Zeus. 
Die gauze Formel will sagen: Bei Zeit und Ewigkeit, indem 
das Erste das einzig Ewige ist, die zweiten Dinge aber die 
zeitlichen sind. Sie eroffnen den Zugang zur Philosophic *. 
„Nun aber hat der Anblick von Tag und Naeht, der Monate 
und Jahresumliiufe die Zahl zustande gebracht und uns den 
Begriff der Zeit und diese Untersuchung liber das All gegeben, 
woraus wir die philosophische Betrachtungsweise gewonnen 
haben . . . Gott hat uns das Gesicht gegeben, damit wir die 
Umlaufe der Vernunft am Himmel ersqhauen und davon fur 
die Umschwiinge unseres eigenen Denkens Nutzen ziehen 
sollen . . (Timaus, p. 47 sqq. pass.). So ist der Zusatz: „den 
wir, wenn wir wirklich philosophieren, alle deutlich erkennen 
werden“ zu verstehen. Der ilberhebliche Verweis, den Apelt 
(„ Platons Briefe “, Leipzig 1918, p. 124/5) Raeder erteilt, ist 
nicht am Platze. Platon hat das Bestreben, die Volksreligion, 
vorziiglich die Gestalten der olympischen Gbtter zu erhalten, 
sie aber seinen Ideen unterzuordnen. Dies zu erkennen, ist das 
wesentliche, nicht an einer einzelnen Stelle zu bestimmen, ob 
es sich um die Idee des Guten und die Sonne, wie Apelt will, 
oder um Demiurg und Weltseele handelt.

Zum siebenten Brief.
(S. 44 —S. 125.)
Allgemeines.

Die Echtheit dieses offentlichen Sendschreibens steht heute auber 
Frage. Selbst Wilamowitz hat sich entschlossen, seinen Aufsatz 
liber „Uneckte Briefe“ (Hermes 1898) preiszugeben, leider ohne in 
seinem „Platon“ (1919) zu einer erschopfenden Behandiung der Echt- 
heitsfrage zu gelangen.

Geschrieben ist der Brief nach Dions Tode (i. J. 353), wahr- 
seheinlich kurz vor dem achten Brief, der in das Jahr 352 fallt.

Schematische Inhaltsiibersicht und Daten. 
p. 324a/b: Einleitung.

Ehe Platon den erbetenen Rat gibt, will er prufen, ob 
Dions Anhanger in Syrakus, wie sie behaupten, die akademische 
Gesinnung Dions haben. Diese kommt zur Darstellung im
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p. 324 c: Unter den einundfiinfzig Gewalthabern sind die sogenannten 
dreiCig Tyrannen des Jahres 404 zu verstehen, denen Platon die 
Gefangnisbehorde der Elfmanner und die zehn Archonten (Ver- 
waltungsbeamte) des Piraus hinzuzahlt. Die entsprechende Stelle 
in Aristoteles’ „Staat der Athener“, cap. 35, 1 lautet: „Sie (die 
DreiUig) nahmen dazu fur den Peiraieus eine Plilfsregierung von 
zehn und einen Gefangnisvorstand von elf Mannem“ (nach der 
Ubersetzung von Kaibel und KieUling, Strallburg 18912). An 
der Spitze der DreiCig stand Kritias, Platons Onkel, wahrend 
Kritias’ Vetter Charmides der Verwaltungsbehorde des Piraus 
vorstand.

„In Stadt und Hafen“, wortlich „in den Stadten”, namlich 
in Athen und der Hafenstadt Piraus. 

p. 324 d: Die DreiCig gehoren, wie Platon selbstjZU'nathenigghen Adel.
„Wie Gold den alten Staat erscheinen lassen“, erinnert an 

Euripides’ Troerinnen V. 436.
Den Vorfall erzahlt Sokrates in der „Apologiea, p. 32c: 

„Als es dann aber zur Oligarchic kam, lieCen mich die DreiCig 
selbfunft in die Tholos kommen und trugen mir auf, den Sala- 
minier Leon zur Hinrichtung aus Salaniis herbeizuschaffen, wie 
sie denn dergleichen viel vielen anderen auch auftrugen, um mdg- 
lichst viele mit Schuld zu belasten11 (usf. ganz im Sinne der 
Briefstelle). „Und vielleicht ware ich deswegen hingerichtet, 
wenn sich die Regierung nicht schnell aufgeldst hatte.“ 

p. 325: Thrasybulos, das Haupt der nach Theben gefliichteten 
Demokraten, stiirzt die Regierung der DreiCig. Zehn gemaCigte 
Oligarchen treten an deren Stelle. Es erfolgt ein Amnestie- 
erlaC i. J. 403.

„Einige Gewaltige“, namlich: Meletos, Anytos und Lykon 
„erkoben die ruchloseste Anklage“ wegen Sophisterei, Jugend- 
verderbung und Asebie (s. Apologie, p. 19 b, 24 d). 

p. 326 b: Platon geht nach Sokrates’ Tode nach Agypten, von dort 
begibt er sich i. J. 390 (s. Adam, „Uber die Platonischen Briefe11, 
Archiv f. Gesch. d. Philosophic XXIII, p. 45) nach Italien und 
Sizilien, wie wir aus Cicero (Rep. I, 10J wissen. Siehe aber 
Pritchter, Gott. gel. Anzeigen 1902, p. 959 ff.

Das tippige Leben in Unteritalien war im Altertum sprich- 
wdrtlich. So sprechen wir ja noch heute von Sybariten.
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fiillung seiner Hoffnungen: Ohne einen Tyrannen sei es nicht 
moglich, einen neuen Staat zu verwirklichen (j>. 755dj. Mit 
Recht hat man die Worte: „Gebt mir einen Staat, der von 
einem Tyrannen beherrscht wird . . . und der Tyrann soil jung 
sein . . („Gesetze“, p. 709 c) auf Dionys II. gedeutet.

Das Bild: „dali ich mir eines Tages . . . nur Wort zu 
sein schiene11 zu zerstoren und etwa, wie Apelt will, Xbyo? in 
\6yio<; (Theoretiker) abzuandern, liegt kein Grand vor. 

p. 329 a: Eine Anspielung auf die Ubersiedlung der Sokratiker nach 
Megara (nach Sokrates' Tod).

p. 329b: Gemeint ist die Lehrtatigkeit (5iaTpt(5cu) in der Akademie.
„Wirtlich“, so verdeutscht Goethe (Romische Elegien VII) 

das Beiwort des olympischen Schiitzers der Gastfreunde und 
des Gastrechts.

p. 330c: Angriffe gegen Platon wegen seiner sizilischen Reisen 
haben in der antiken Literatur ihren Niederschlag gefunden 
(s. Juroszek, „Commentatio critica de Platonis quae feruntur 
epistolis11, Diss. Vindob. 1913, p. 139). 

p. 331b: Hier wie oft ist es nicht moglich, den griechischen Aus- 
druck (Acpooiujadiuevoi;) wiederzugeben, weil religiose Vor- 
stellungen mitschwingen, die uns nicht mehr lebendig sind. 

p. 331c: Manche vermissen an dieser Stelle bei Platon den Herois- 
mus des Sokrates. Sie sehen nicht, wie anders die Aufgabe 
beider Manner war: Sokrates steht, ohne den Anspruch, einen 
neuen Staat schaffen zu wollen, noch ganz im Staate in Ge- 
horsam gebunden. Seine apolitische, antisophistische Lehre 
durch den Tod zu besiegeln, war fur ihn wesentlich. Platon 
ist nicht nur Trager dieser Lehren, sondern auch Schopfer neuer 
Staatsgedanken, die Jahrhunderte und Jahrtausende bewirken 
sollten. Das verpflichtete ihn zu einer anderen Plaltung. 

p, 331c: Dionys I., der infolge seines Sieges bei Akragas (i. J. 406/3) 
zur Tyrannis gelangt, unternimmt drei Befreiungskriege gegen 
Karthago, siehe meine Einleitung, p. XV ff. 

p. 332a: Platons Urteil fiber Darius I. entspricht der Stelle in den 
„Gesetzen“ (p. 695 c/e) fiber das Perserreich, die Freundschaft 
und Gemeinschaft unter den Persern und ihre Verehrung ffir 
Darius. Berfihmt war die, von den Griechen fabelhaft ausge-
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