Eine Quelle des Stobäns.
Seitdem man in neuerer Zeit zu de:r Uebel'ze1fgung gekommen
war, dass das llllgelleuere Material an poetischen und prosaiscllen
Excerpten, welches des Johaunes Stobäus vier Bücher lxJ..OJ'w)· r!Tf,O(/19li/'fLJ.1XIJV vno3'fJxwJ! bieten, nicht alles aus den Originalschl'iften
zusammengetragen .sein könne, hat man sich bemüht die Sammlungen nachzuweisen, aus denen er compiliert habe. Da uns die
Einleitungsworte des Stobäus mit dem ursprünglichen Titel, der Dedication und den zwei Einleitungskapiteln verloren sind, so vermissen wir Auskunft über seine etwaige Quellen aus dem Munde'
des Verfassers. In .den übrigen TheBen vermeidet er es offenbar
absichtlich seine unmittelbare Quelle zn nennen, wi~ er z. B. nirgends den Verfasser der (JVVL'r((J't~ nE({t d(JE(JI(.Crvrwv nennt, die
von ihm beinahe vollständig meist sogar mit Beibehaltung der
ursprünglichen Kalliteleintheilung dem ersten (scL phys., einiges
auch dem vierten) Buche einverleibt wurde. Ebenso verschweigt
er den Titel Lt{(slov i1uMfwv lnn;oftal nSl(l mlV aEf!8IJSWV da, wo
er zusammenhängendere Auszüge gibt im ersten und besonders im
zweiten Buche (eclog. etMc.), dagegen erscheint er bei Aufführung
ein~elnel' Stellen' daraus (eel. eth. I, 17. 18. S. N. Jahrb. f.
Ph. 1872, 198 und flor. t. 108, 28). Es zeigt sich auch bei
Stobäus das allen Compilatoren eigne Streben mit einer möglichst
grossen Zahl von Autorennamen zu glänzen" die unmittelbar vorliegende Quelle dagegen zu verschweigen. Wir miissen deshalb
anderweitig seinen Vorgängern auf die Spur zu kommen suchen.
Bekanntlich hat Stobäus vielleicht nach dem Vorgauge des Thebaners 0 ri on, der um 440 sein upiJoAQrWJ! nf!dr; EMoxlav schrieb
(Ritschl opusc. 1 589, Schneidewin Conject. crit. p. 40) die mei-
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sten Kapitel so eingerichtet, dass zuerst poetische Stellen excerpiert
sind, sodann prosaische mannigfaltiger Art.
Von den letzteren hat schon Heeren Ecl. IV p. 139 eingesehen,dass sie zum grossen Thei} aus früneren Sammehverken
geflossen sind wie z. B, aus der (Jvvarmr~ llE(!l &QEGlCOnWV und DiDasselbe bat O. Bernhardt Zur Florilegienliter. SOl'au 1865
für die Apophthegmen (im Einzeln freilich unzureichend) nachgewiesen. So bleiben unter den prosaischen StÜcken hauptsächlich
die den Schriftstellern wörtlich entlehnten Stellen übrig.
ist
es nun für die späten und StoMus gleichzeitigen Schriftsteller ohne
alle Frage, dass sie von ihm selbst excerpiert sind. Ich sehe aber
auch keinen Grund, warum nicht auch andre Prosaiker direct benutzt sein 'sollen, wie wir das von seinem Zeitgenossen So P 11 t e r
bestimmt .wissen, der in seinen EXÄoral 1:6Jv r(rn)(!u'iJv 1 ApolJodor,
Athenäus, Pamphila, PhavorintlS, Aristoxenus, Herodot, Plutarch
u. A. benutzt und iIach der Art seiner. Auszüge selbst gelesen
haben muss.
.
Schwieriger ist die Frage nach den Quellen der poetischen
Auszüge. Heeren freilich behauptete noch a. a. Q.: (quod quidem
ad poems attinet, satis apparet, plurimos qui laude et auotoritate
inter Graecos :Ilorebant inprimis tarnen scaenwos ante Qctdos hahnisse Stobaeum'. In unserer Zeit ist man etwas kritischer geworden. Man sagte sich, dass ein Gelehrter des fünften oder sechsten
Jahrhunderts unmöglich mehr über eine so auserlesene Bibliothek
der seltensten Dichter habe verfügen können, zumal da einige
äussere Indicien anfvorliegende Sammlungen zu weisen schienen.
So hat auS der Oitiermethode des Stobaeus O. Bernhardt in seinen
Quaest. Stobens. Bonn 1861 nachzuweisen versucht: < in manibus
fnisse Stobaeo duo florilegla ita quidem inter se discrepantia ut
cum alterum integra lemmata articulis praemitteret, alterum adponeret nihii nisi auctOriS nomen>. Diese zwei Florilegien sollen
ebenso wie Stobäus Poesie und Prosa gemischt enthalten haben.
1 Der Titel lautet freilich .bei Photius aod. 161 nur l"lora~ cfuxf/JOPO/., allein sowohl Suidaa als auch Schol. ad Porphyr. d. abstin. II 17

ed. Nauck citiert lxlora~ 1:W1J tenO(!I.wv. Vielleicht hiess der Titel vollständig f"J"ora~ Qlaq>6(!wv [enO(!H;;lJ xa~ Yl?appa,ow s. Phot. p. 103a 20B.
Das Citat bei dem Schol. Porphyr. muss aus dem 1. B. des 80pater sein,
da es sich auf die bei Athenäus IV p. 146 excerpierten Verse des
Menander, nicht des Antiphanell wio Nauck will bezieht. Die Excerpte aus Athen. standen aber im I. B.
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Der Untlilrschied wäre hauptsächlich der, dass florilegium I (die
bessere .Quelle) den vollen Titel, z. B. Sf3l!OrpW'IlW(; bc "oil (JV~11;()
,060V als L(.lmma anwandte, floriJegium II nu~ SS'liorpw'liror;.
Danach
hätte also die einzige Thätigkeit des Stobäus vermuthlich darin
bestanden, sich ein Exemplar VOll I durchacmessen zu lassen und
an passenden Stellen die Sentenzen von II einzuflicken 1.
Scbon F. Nietzsehe Rhein. Mus. XXII, 184 und E. Rohde
Ueber Lucians Sehr. .doVXf,Or; :;; lfvot; S. 27, Anm. haben auf das
Unwahrscheinliche dieser Hypothese hingewiesen. Denn wenn Bernhardt consequent hätte sein wollen, hätte er nicht zwei, sondern.
10 Urflorilegien annehmen müss~n. Soviele verschiedene Arten
des Citierens habe ich nemlich bei Stobäus gezählt. Und selbst
wenn wir annehmen wollten, die Verfasser jener Florilegien seien
so wunderbar consequent im Oitleren gewesen, wie es sonst kein
Schriftsteller etes Alterthmns zu sein pflegt, was haben wir dadurch gewonnen, da ja die Unsicherheit der Handsehr. gerade in
diesem Punkte aUe Resultate in Frage zu stellen dl'oht? Jeder
der einmal eine Florilegienhds. in Händen gehabt, weiss wie sehr
gerade die am Rande stehenden Lemmata der Verkürzung, Verstümmelung und Vertausc~ung ansgesetzt sind.
Aber vielleioht führt ein andrer Weg siohrer zum Ziel. In
den sacroprofanen Gnomologien des Maximus-Antonius kehren massenhafte Excerpte wieder, darunter auch viele poetisohe, die mit StoMus übereinstimmen.. Sohon Bemhardt wies darauf hin und a.
Wachsmuth oomment. de Stobaei eolog. Gott. 1871 p. 22 glaubt
mit Sioherheit aus dieser Uebereinstimmung auf eine Urquelle
Bchliessen zu können. Ich will dieser Untersuchung nioht vorgreifen,
allein ich kann nur bemerken, dass ich naoh Vergleichung der
übereinstimmenden SteUen nach wie vor von der Abhängigkeit des
Maximus-Antonius von StoMM in allen selteneren besonders poetischen Excerptim überzeugt .bin. Ich verzichte also daranf, aus
jener späten Sammlung ein Urflorilegium. naohzuweisen.
Dagegen lässt sich aus einem freilioh ziemlich abgelegenen
Winkel mit voller Sioherheit eine chronologisoh fixierbare Quelle
des Stobäus hervorziehen. Aus dem Zeitalter der Antonine, das·
so fruchtbar ist an ohristlichen Apologeten, sind UDs die drei Bücl1er
1 Dass wirklioh auf diese Art Florilegien verfertigt wm::den,
das in dieser Hinsicht interessante Originalconcept der '[Wy[u. des Michael ApostolioB, das in der BibI. AngeHc. zu Rom uuter C 3, 17 aufbewahd. wird.
'
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des T 11 e 0 p hi los Bischofs V\H1 Antiochia gerichtet an Autolylms erhalten. Er hat seiner Schrift dadurch einen Schein von Gelehrsamkeit zu geben gewusst, dass er aus einem Florilegium an· vier
verschiednen Stellen ganze Serien von DichtersteIlen abschreibt. Natürlich stellt sich der fromme Schriftsteller so, als ob er das Alles
selbst gelesen, doch sorgt er in seiner Kritiklosigkeit dafür, dass
wir darüber keinen Augenblick im Zweifel
können. Ich setze
die betr. Stellen in
GIJstalt hierher, wie
sich bei Theophilus
vorfinden. Die hervorgehobenen· Worte gehören seiner Quelle an.
II 8 p. ~6C
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Von diesen 29 Dichterstellen kommen 14 bei Stobäus vor,
nämlioh
1 = eoL I 2, 3
12
Hol'. t. 46, 12
2 11
I 7, 4
16
{leI. I S, 19

=

17""':"" I 3, 26-29
19
Hol'. t; 2, 16
20
t. 28, 10
21 = ecL I 3, 48
22 = Hol'. t. 126, 10
Dabei muss man sich erinnern, da.ss für 26 bis 29 die Möglichkeit
3
4
8
9 11 -

"I
11
I
"I
11
I
" I

2,
2,
2,
3,
3,

4
10
19
7
24

= "

der Vergleichung ausgeschlossen ist, da die dem Inhalte nach entsprechenden Kapitel ecL eth. II 12 8n .viI; Eiuo{Jsat Ka~ otKalvtc;
{JVTJftEZ ro X(}st-.rov und II 21 (in
X((~ 1trov nOIEwftw m(!L TTjC;
TWV auvvErwv ÖOXtflftulac; 'verloren sind.
Schon nach dieser Zusammenstellung könnten wir einem Zusammenhang zwischen Stobäus und Theophilus vermuthen, wenn
nicht in den übereinstimmenden Stellen selbst unwiderlegliche Beweise gemeinsamer' Quellenbenutzung vorlägen. Ich will nicht: erwähnen, dass beide in 20 K a'l:1Jvftrxftop.bo~ zeigen statt des ~1J'VTJ
l'arx(Jafl6VOVC; unsrer Euripideshdss. oder dass sie in 17 die Corruptel
Kat .&ftTCAU.K'ljftCl. [XCl.~
aftnÄaxnflCl.m die Hdss. des Th.J überliefern.
Es gibt viel auffallendere Dinge. 11 heisst bei beiden :
o(!daavn rdt? n [Theoph. 'OIJ Kat 1UJ.fte'iv offJl!l'Asw.t
mit dem LemmaA'laxv1ov. Nun wissen wir aber anderweitig (Orion
Hol'. VI 6 vgL Schol. Pind. Nem. VI 51. Ärrian. exp. Al. VI 13,
5), dass der Trimeter erstens TW öf!wvr(J; r&f! U Ka4 1Caftlity 6t:p6tAsTat lautete und zweitens EX .o"j; caf!(J.'XA&(JKOV ~ot:po'td . l!ovc; war.
Dieser I1'rthum erklärt sich meiner Meinung na.ch aus einer gemein, samen Quelle 1. Da jedoch vielleicht Jemand mit Berufung auf Gellius N. Ä. XIII 19 den Vers b eiden Dichtern vindicieren könnte,
so will ich eibe Stelle anführen, die jeden Zweifel beseitigen
muss. Unter 17 sind unter dem einen Lemma All1J.{i).oc; ganz
Bonllenklar drei vel'schiedne Sentenzen vereinigt, die ich mit abc
bezeichnet habe. a gehört wirklich dem Äeschylus, b ist höchst
zweifelhaft und c gehört ganz sicher einem Comiker wahrscheinlich Menander. Dieser Irrthum ist denn doch so auffallend, dass

vv

m

tXwo.

lOtto zu ~er Theophilusst. Bpricht wegen des x«i
die Vermuthun'g aus • eum apophthegma Aescbyl~ ex scholiaste ,Pindari hausisse'. Aber xal. auror: heisst et ipse, gleiohfalls. Ausserdem deutet ja
die verschiedene Lesart beim Schot auf andre Quelle.
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er schon längst von Hermann bemerkt worden ist. Aher denselben
auffallenden Irrthum begebt auch Stobli.us, der ec1. I 3, 26-29
unter dems~lben Lemma dieselben 7 Verse ungetrennt aufführt.
Dies führt nothwendig zur Annahme eines gemeinsamen U l' fl 0 r ilegiums, in dem (wie auch bei 13) die drei Sentenzen zusammengeflossen waren 1.
\
Die Einricbtung desselben lässt sich natürlich nur vermuthungsweise feststellen. Es wird wie Orion nach dem Stoffe geordnet gewesen sein, uud zwar, wie ich aus dem unverständigen
Gebrauch des Theophilus schliesse, so, dass die Stellen für und
wider gesondert waren, eine Einrichtung, die auch Stobäus, soweit
es möglich, seinen Kapiteln zu Grunde legte. Ferner müssen die
L~mmllota wohl schon am Ra.nde bemerkt gewesen sein, da sich
sonst das Zusammenfallen verschiedener Stellen nicht so leicht erklÄren Hesse. Die Lemmata des Theophilus zeigen immer den einfachen Namen des. Schriftstellers, so dass gewiss Bernhardt, wenn
er darauf aufmerksam geworden wäre, diese Erscheinung für seine
Hypothese verwandt hätte, SchadE!, dass die Unwissenheit des
Apologeten beweist,. dass das Urflorilegium eine vollere Form des
Lemma kannte! Der Trimeter 8 ist, wie wir aus Orion V 6 wissen EX 'tOV evEawv (wahrscheinlich des E~ripides s. Nauck). Der
Antholog liess EvpmlofJV weg,' weil auch seine vorhergehenden
Sentenzen diesem Dichter angehörten
Orion V 1-7 2). Unser
vortrefflicher Theophilus aber bildet daraus den Tragiker €U(Jno~!
Daraus ergibt sich also für das Urflorilegium die vollere Form
des Lemma als Regel, wie denn auch bei Stobäus 2 ::Sf}rponU()v~
OlOl:n.o&, 19 EV(!t:n.loov ~n BElAEpOrp6vrov, 20 Tt(J-oxUovr; ::Sv1I8(!ftxet
(bei den übrigen SteUen ist wegen Verstümmelung der Hdlls: überhaupt keiu Lemma vorhanden) citiert wird.
Interessaritist es an der Hand des Stobäus die grollsartige
Unwissenheit und Willkühr dell Theophilus, von der wir eben ein
schlagendes Beispiel anführten, weiter zu verfolgen. In dem be1 Nauok T.G. F. a. O. hat zuerst, soviel ich weiss, auf diese
merkwürdige Uebereinstimmuug aufmerksam gemacht. Er übertreibt
aber, wenn er zusetzt' Theophilus .usus nimirum hoc florilegio cuius
nunc auctor perlIibetur Stobaeus', als ob dieser ein einfacher Sohrei.ber wäre.
2 Es ist möglich, dass auch Orion stellenweise jenes Urflorilegium benutzte. Mit Theopbilus stimmen 3 = Orion V 13, 5 = V 7a,
8 = V 6, 10 = V 76. Dass also 5 u. 10 bei Tb. getrennt sind, ist
reine Willkühr.
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kannten Spruche {hof) iMAO'V1:0C; xliv ~n~ ~mQC; nUoLC; (8) hat er, um
ihn seinem banausischen Verstande näher zu bri~gen aws.1J eingerügt und nJ..1illC; geändert. Die Vernichtung des Metrums beweist,
dass der Apologet ihn nicht anderswoher in dieser Gestalt entnommen haben kann, denn um Versmass scheint er sich überhaupt absichtlich nicht gek~mmert zu haben. So lässt er in 15 ohne weiteres nach xaxwi; da.s von Bergk hergestellte ftE aus, um dem Gedanken eine allgemeinere Form zu geben. Ich glaube deshalb
auch nicht, dass in 7 am Schluss des ersten Trimeters -.lv(/, oder
wie Nauck will 1f.vof!(I, nach On6.(I,v ausgefallen ist
das sind ja
allgemeine Begriffe - sondern Theophil~s hat offenbar eine il1m
unbequeme speoielle Anrede ausgelassen. Zugleioh glaube ich den
zweiten Vers, der einen metrisohen Fehler enthält, durch Annahme
einer Interpolation des Theophilus heilen zu können. Erinnern wir
uns nemlioh, wie 21 der Sophokleische Vers El oelv' EO(!Mat; OEtv~
KcU nafTetll (JIJ OEt; durch Efle~ac; 1 aus reiner WilIkühr interpoliert ist,
so werden wir nflorp&,(Jsu; in dem Verse no},);ac; nflorp&,asu; olow(Jw dc;
(JW"VrJf!lav für eine prosaische Umänderung des ursprünglichen la{J&; halten, wodurch nicht nnr das Metrnm hergestellt, sondern
auch ein tl'e1!enderer Ausdruck gewonnen wird. Auch in 6 muss.
unbedenklioh ein Monostichon hergestellt werden nach Auswerfung
von ftOIlOC;, was schon Meineke
Nach solchen Proben von Gewissenlosigkeit trage ioh kein
Bedenken auch ein stärkeres Versehen des C.ompilators ·anzunehmen
und in 18 des Lemma :Stp.wlIlO'/ft; für irrthümlicb zu balten. Bergk
P. L. G. 8 p. 1140 bemerkt dazu gewiss richtig: l)otius comicus
aliquis poeta dixerit [ebenso von Humphry in s. Theophilussusg.
Cantab. 1852 hergestellt]:
oll>': Ear' aVlintOo>,:'/fwV avifpwnou; xaxov

oUrf(J Xeovf(J 08 na'V1:a p.er;"f!fllrr:cl:t fTeoc;.
Freilich könnte man zur Entschuldigung solcher WilIkührlichkeiten
a.uf· andre Schriftsteller hinweisen, die im Citieren ebenfalls entfernt sind VOll philologischer Akribie 2. Allein keiner ist darin mit
1 So schreibe ich statt OQE~ft. der Hdss.
An dem poet. Worte
ist bei Theoph. kein Anstoss zu nehmen. Er liebt das, s. Otto
p.'XLIII.
. . 2' PI u ta reh z. B. citiert amat. XIII fQIJJ. rete aerDV zant '&C1toinot. EcpV [Eur. Dan. B24N] statt /Cant 'roi. aqroi. und ebends all'
El1n noHli'iv (J1!0ft6;rIJJV tm!:J1JVft0r; statt navrurv [Soph. f. 856], de sdul.
et am. VII stellt er Eur. Hippo!. 218 u. 219 um u. s, f. Auch Sto bäus
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Theophilus 3U vergleichen, der in der Verdrehung der Ueberlieferung etwas zu suohen soheint': Höohstens reioht jener GnQmologe
(Maxim. serm. IU 23 1U;!!~ arvE/ar; KU~ awrptlf)(J{;V'TJr; = Stob. flor.
t. 5, 9) an ihn heran, der' lächerlicher Weise den Vers des Mena.nder 'T:aftU!lov iJ.{,tir7fr; lt:tav ~ (JWf/J!!W'II rvV1] mit byzant-inisoher Metrik so umgestaltet: 'T:afU:7:6v Ecmv iJ.{,etijr; '1 o{JJrptloa{nl"q!
loh glaube gezeigt zu haben, dass Theophilus wi~ Stobäus
ein Ur fl 0 r il e g i u m benutzt haben: ob dieses aussel' den poetisohen
Stellen nooh prosaisohe Exoerpte 'enthalten, lässt sich nicht
t
ausmachen. Die an Misverständnissen reiche Auf<lähhmg der Got·
tesleugner etc. bei' Theoph. UI 7 könnte daher entnommen sein,
allein sie lässt sioh sonst nioht naohweisen. Es erübrigt nur -noch
die Zeit unsrer Quelle näher zu bestimmen. Eine Grenze ist uns
da.für durch die Abfassung dßr Apologie in den Jahren 180-181
n. Ohr. (8. Otto in s. Ausg. Jen. 1861 P.' VI) gegeben, die andre
lässt sioh mit
Wahrscheinlichkeit 'auf den Anfang unsrer
Zeitrechnung fixieren. Meineke hat naohgewiesen F. O. I p. XIII fr"
dass die bei Stobäus flor. t. 60,
J; Dam. IV 236 Mein. und
Theophilull 28 vorkommenden Fragmente des Simylus nichts mit
dem 01. 106, 2 (F. C. I 424) blühenden Komiker zu thun haben,.
sondern wallrscheinlich dem bei Plutaroh. Romul. 17 citierten Verfasser .eines Epos aus der römiflohen Gesohiohte angehören, welohes
er in die Zeit des August set<lt. Im ersten bis <lweiten Jahrh. n.
ChI'. muss also jenes Urflorilegium gesammelt worden seIn. Es ist
ja. freilich sehr wahrsoheinlioh; dass schon viel' früher Anthologien
hauptsächlich zum Zwecke des Jugendunterrichtes (laocr. ad Nicocl.
43. Plato de
VII 810 E, s. auoh Xenoph. Memor. I 6, 14)
verfasst 'worden sind,' allein bestimmtere Angaben kommen dooh
erst in dem letzten Jahrhunderte v. Ohr. vor, ich mei~e den ~.E
rpUlIOt; brtriJaftft&tW1I des Meleager von Gadara und die Electa e:x
Ennio Lucilio Varrone des Florus (s. Riese Anth. L. I p. IX) 1.
Hamburg.
'
Herma;nn Diels.
selbst (resp. seine Quellen) passt den Text seinen Kapiteln an. S. O.
Bernhar.dt Quaest. Stob. p. 24~31 - Rhein. Mus. XVII 465 ff. u. HenBe
Leet. Stob. in Ritschl Ac!;. Ph.L. II 1 ff.
. 1 Der von Catull c. 14 erwähnte Sammelband verschiedner Diuhtel' gehört nicht hierher. Uebrigens ist die richtige Erklärung jenes
Gediohtes nioht zuerst von Riese, sondern von M. Iiallpt gegeben worden. S. Rintelen de Theogn. Monast, 1863 p. 35.

