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6 α᾿

α᾿

1
Παρὰ τοῦ πάππου Οὐήρου τὸ καλόηθες καὶ ἀόργητον.

2
Παρὰ τῆς δόξης καὶ μνήμης τῆς περὶ τοῦ γεννήσαντος τὸ αἰδῆμον 
καὶ ἀρρενικόν.

3
(1) Παρὰ τῆς μητρὸς τὸ θεοσεβὲς καὶ μεταδοτικὸν καὶ ἀφεκτικὸν 
οὐ μόνον τοῦ κακοποιεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπὶ ἐννοίας γίνεσθαι 
τοιαύτης· (2) ἔτι δὲ τὸ λιτὸν κατὰ τὴν δίαιταν καὶ πόρρω τῆς πλου-
σιακῆς διαγωγῆς.

4
(1) Παρὰ τοῦ προπάππου τὸ μὴ εἰς δημοσίας διατριβὰς φοιτῆσαι· 
(2) καὶ τὸ ἀγαθοῖς διδασκάλοις κατ᾿ οἶκον χρήσασθαι· (3) καὶ τὸ 
γνῶναι, ὅτι εἰς τὰ τοιαῦτα δεῖ ἐκτενῶς ἀναλίσκειν.

5
(1) Παρὰ τοῦ τροφέως τὸ μήτε Πρασιανὸς ἢ Βενετιανὸς μήτε Παλ-
μουλάριος ἢ Σκουτάριος γενέσθαι· (2) καὶ τὸ φερέπονον καὶ ὀλι-
γοδεὲς καὶ τὸ αὐτουργικὸν καὶ ἀπολύπραγμον· (3) καὶ τὸ δυσ-
πρόσδεκτον διαβολῆς.

6
(1) Παρὰ Διογνήτου τὸ ἀκενόσπουδον· (2) καὶ τὸ ἀπιστητικὸν τοῖς 
ὑπὸ τῶν τερατευομένων καὶ γοήτων περὶ ἐπῳδῶν καὶ περὶ δαιμό-
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Erstes Buch

1
Von meinem Großvater Verus die edle Gesinnung und Gelas-
senheit.2

2
Von den ruhmvollen Berichten über meinen Vater die Beschei-
denheit und die männliche Art.

3
(1) Von meiner Mutter die Frömmigkeit, die Freigebigkeit und 
den Abscheu nicht nur vor bösen Taten, sondern auch bloß vor 
Gedanken daran; (2) ferner die einfache Lebensweise, weit ent-
fernt von der Lebensart der Reichen.

4
(1) Von meinem Urgroßvater3 den Umstand, dass ich nicht in 
öffentliche Schulen gehen musste, (2) gute Hauslehrer hatte 
(3) und die Erfahrung machte, dass man dafür viel Geld auf-
wenden muss.

5
(1) Von meinem Erzieher, dass ich weder ein Anhänger der 
Grünen noch der Blauen, aber auch keiner der Rundschilde 
oder Langschilde wurde;4 (2) auch das Ertragen von Mühen 
und Bedürfnislosigkeit, selbst Hand anzulegen, mich nicht um 
die Angelegenheiten anderer zu kümmern (3) und auf Ver-
leumdungen nicht zu achten.

6
(1) Von Diognetos5 den Verzicht auf eitles Streben (2) und dem 
Gerede der Wundertäter und Zauberer über Beschwörungen, 
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νων ἀποπομπῆς καὶ τῶν τοιούτων λεγομένοις· (3) καὶ τὸ μὴ ὀρτυ-
γοκοπεῖν μηδὲ περὶ τὰ τοιαῦτα ἐπτοῆσθαι· (4) καὶ τὸ ἀνέχεσθαι 
παρρησίας· (5) καὶ τὸ οἰκειωθῆναι φιλοσοφίᾳ· (6) καὶ τὸ ἀκοῦσαι 
πρῶτον μὲν Βακχείου, εἶτα Τανδάσιδος καὶ Μαρκιανοῦ· (7) καὶ τὸ 
γράψαι διαλόγους ἐν παιδί· (8) καὶ τὸ σκίμποδος καὶ δορᾶς ἐπιθυ-
μῆσαι καὶ ὅσα τοιαῦτα τῆς Ἑλληνικῆς ἀγωγῆς ἐχόμενα.

7
(1) Παρὰ Ῥουστίκου τὸ λαβεῖν φαντασίαν τοῦ χρῄζειν διορθώσε-
ως καὶ θεραπείας τοῦ ἤθους· (2) καὶ τὸ μὴ ἐκτραπῆναι εἰς ζῆλον 
σοφιστικόν μηδὲ [τὸ] συγγράφειν περὶ τῶν θεωρημάτων ἢ προ-
τρεπτικὰ λογάρια διαλέγεσθαι ἢ φαντασιοπλήκτως τὸν ἀσκητι-
κὸν ἢ τὸν εὐεργετικὸν ἄνδρα ἐπιδείκνυσθαι· (3) καὶ τὸ ἀποστῆναι 
ῥητορικῆς καὶ ποιητικῆς καὶ ἀστειολογίας· (4) καὶ τὸ μὴ ἐν στολίῳ 
κατ᾿ οἶκον περιπατεῖν μηδὲ τὰ τοιαῦτα ποιεῖν· (5) καὶ τὸ τὰ ἐπι-
στόλια ἀφελῶς γράφειν, οἷον τὸ ὑπ᾿ αὐτοῦ τούτου ἀπὸ Σινοέσσης 
τῇ μητρί μου γραφέν· (6) καὶ τὸ πρὸς τοὺς χαλεπήναντας καὶ 
πλημμελήσαντας εὐανακλήτως καὶ εὐδιαλλάκτως, ἐπειδὰν τάχι-
στα αὐτοὶ ἐπανελθεῖν ἐθελήσωσι, διακεῖσθαι· (7) καὶ τὸ ἀκριβῶς 
ἀναγινώσκειν καὶ μὴ ἀρκεῖσθαι περινοοῦντα ὁλοσχερῶς μηδὲ τοῖς 
περιλαλοῦσι ταχέως συγκατατίθεσθαι· (8) καὶ τὸ ἐντυχεῖν τοῖς 
Ἐπικτητείοις ὑπομνήμασιν, ὧν οἴκοθεν μετέδωκεν.

8
(1) Παρὰ Ἀπολλωνίου τὸ ἐλεύθερον καὶ ἀναμφιλόγως ἀκύβευτον· 
(2) καὶ 〈τὸ〉 πρὸς μηδὲν ἄλλο ἀποβλέπειν μηδὲ ἐπ᾿ ὀλίγον ἢ πρὸς 
τὸν λόγον· (3) καὶ τὸ ἀεὶ ὅμοιον, ἐν ἀλγηδόσιν ὀξείαις, ἐν ἀποβολῇ 
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Dämonenaustreibungen und dergleichen nicht zu glauben, 
(3) nicht Wachtelschlagen6 zu spielen und ähnlichen Leiden-
schaften nachzugehen, (4) ein offenes Wort zu ertragen, 
(5) und dass ich mit der Philosophie vertraut wurde, (6) zuerst 
Bakchios, dann Tandasis und Markian zu hören,7 (7) schon als 
Knabe Dialoge zu verfassen (8) und ein Klappbett mit Fell zu 
verlangen, und was sonst noch der griechischen Lebensweise8 
entspricht.

7
(1) Von Rusticus9 die Vorstellung, dass mein Charakter der Ver-
besserung und Pflege bedürfe und (2) dass ich nicht der Bewun-
derung der Sophisten10 verfiel und keine leeren Theorien ver-
fasste, keine Mahnreden hielt oder heuchlerisch den Asketen 
oder Weltbeglücker spielte; (3) durch ihn blieb mir das geistrei-
che Reden der Rhetoren und Dichter fremd; (4) ich stolzierte 
nicht im Philosophenkleid durchs Haus und dergleichen mehr; 
(5) auch dass ich meine Briefe in schlichter Sprache verfasste 
wie der, den er meiner Mutter aus Sinuessa11 schrieb, (6) und 
mich denen gegenüber, die mich beleidigt und verletzt haben, 
nachsichtig und versöhnlich zeigte, sobald sie von sich aus be-
reit waren, ihr Verhalten zu bereuen; (7) und dass ich meine 
Lektüre mit Sorgfalt betreibe und mich nicht damit begnüge, 
das Gelesene nur oberflächlich zu erfassen, und den Schwät-
zern nicht vorschnell zustimme. (8) Schließlich machte er mich 
noch mit den Aufzeichnungen über Epiktet12 vertraut, die er 
mir aus seiner Bibliothek zukommen ließ.

8
(1) Von Apollonios die freie Denkungsart und unbedingte Vor-
sicht gegenüber dem Zufall, (2) auf nichts anderes Rücksicht zu 
nehmen, auch nicht für kurze Zeit, als auf die Vernunft (3) und 
bei heftigen Schmerzen, beim Verlust eines Kindes und bei 
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τέκνου, ἐν μακραῖς νόσοις· (4) καὶ τὸ ἐπὶ παραδείγματος ζῶντος 
ἰδεῖν ἐναργῶς, ὅτι δύναται ὁ αὐτὸς σφοδρότατος εἶναι καὶ ἀνειμέ-
νος· (5) καὶ τὸ ἐν ταῖς ἐξηγήσεσι μὴ δυσχεραντικόν· (6) καὶ τὸ ἰδεῖν 
ἄνθρωπον σαφῶς ἐλάχιστον τῶν ἑαυτοῦ καλῶν ἡγούμενον τὴν 
ἐμπειρίαν καὶ τὴν ἐντρέχειαν τὴν περὶ τὸ παραδιδόναι τὰ θεωρή-
ματα· (7) καὶ τὸ μαθεῖν, πῶς δεῖ λαμβάνειν τὰς δοκούσας χάριτας 
παρὰ φίλων μήτε ἐξηττώμενον διὰ ταῦτα μήτε ἀναισθήτως παρα-
πέμποντα.

9
(1) Παρὰ Σέξτου τὸ εὐμενές· (2) καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ οἴκου τοῦ 
πατρονομουμένου· (3) καὶ τὴν ἔννοιαν τοῦ κατὰ φύσιν ζῆν· (4) καὶ 
τὸ σεμνὸν ἀπλάστως· (5) καὶ τὸ στοχαστικὸν τῶν φίλων κηδεμονι-
κῶς· (6) καὶ τὸ ἀνεκτικὸν τῶν ἰδιωτῶν καὶ τῶν ἀθεωρήτως οἰομέ-
νων· (7) καὶ τὸ πρὸς πάντας εὐάρμοστον, ὥστε κολακείας μὲν πά-
σης προσηνεστέραν εἶναι τὴν ὁμιλίαν αὐτοῦ, αἰδεσιμώτατον δὲ 
αὐτοῖς ἐκείνοις παρ᾿ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν καιρὸν εἶναι· (8) καὶ τὸ 
καταληπτικῶς καὶ ὁδῷ ἐξευρετικόν τε καὶ τακτικὸν τῶν εἰς βίον 
ἀναγκαίων δογμάτων· (9) καὶ τὸ μηδὲ ἔμφασίν ποτε ὀργῆς ἢ ἄλ-
λου τινὸς πάθους παρασχεῖν, ἀλλὰ ἅμα μὲν ἀπαθέστατον εἶναι, 
ἅμα δὲ φιλοστοργότατον· (10) καὶ τὸ εὔφημον ἀψοφητί· (11) καὶ τὸ 
πολυμαθὲς ἀνεπιφάντως.

10
(1) Παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ γραμματικοῦ τὸ ἀνεπίπληκτον· (2) καὶ 
τὸ μὴ ὀνειδιστικῶς ἐπιλαμβάνεσθαι τῶν βάρβαρον ἢ σόλοικόν τι 
ἢ ἀπηχὲς προενεγκαμένων, ἀλλ᾿ ἐπιδεξίως αὐτὸ μόνον ἐκεῖνο, ὃ 
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langer Krankheit stets Gleichmut zu bewahren.13 (4) Er war mir 
auch ein anschauliches und lebendiges Beispiel dafür, dass ein 
und derselbe Mensch sehr energisch und zugleich gelassen sein 
kann, (5) und er wurde bei der Textauslegung nie unwillig; 
(6) und so sah ich in ihm einen Menschen, der offenbar seine 
Erfahrung und Geschicklichkeit beim Vermitteln von Lernin-
halten für die geringsten seiner Vorzüge hielt. (7) Auch lernte 
ich von ihm, wie man die scheinbaren Wohltaten von Freun-
den hinnehmen muss, ohne sich deswegen zu demütigen oder 
sie achtlos zu übergehen.

9
(1) Von Sextus14 das gütige Wesen (2) und das Vorbild eines gu-
ten Familienvaters, (3) die Vorstellung von einem naturgemä-
ßen Leben, (4) ungekünstelte Würde, (5) fürsorgende Rück-
sichtnahme auf die Freunde, (6) Duldsamkeit gegenüber 
schlichten Gemütern und solchen, die ohne Überlegung ihre 
Meinung äußern, (7) die Fähigkeit, mit allen Menschen gut 
auszukommen, so dass der Umgang mit ihm erquicklicher war 
als alle Schmeichelei und er doch zugleich bei eben jenen Men-
schen höchste Achtung genoss; (8) ferner seine Art, die für das 
Leben notwendigen Leitsätze mit sicherer Methode zu finden 
und zu ordnen (9) und niemals auch nur den Anschein von 
Zorn oder irgendeiner anderen Leidenschaft zu erwecken, son-
dern zugleich ganz leidenschaftslos und ganz liebevoll zu sein; 
(10) und schließlich zu loben, ohne dabei großes Aufsehen zu 
machen, (11) und reiches Wissen, ohne damit anzugeben.

10
(1) Von Alexander, dem Grammatiker,15 auf Tadel zu verzichten 
(2) und denen keine Vorwürfe zu machen, die fremdartige, feh-
lerhafte oder misstönende Ausdrücke gebraucht hatten; son-
dern einfach nur im Zuge der Antwort, einer Bestätigung oder 
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ἔδει εἰρῆσθαι, προφέρεσθαι ἐν τρόπῳ ἀποκρίσεως ἢ συνεπιμαρτυ-
ρήσεως ἢ συνδιαλήψεως περὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, οὐχὶ περὶ τοῦ 
ῥήματος, ἢ δι᾿ ἑτέρας τινὸς τοιαύτης ἐμμελοῦς παρυπομνήσεως.

11
Παρὰ Φρόντωνος τὸ ἐπιστῆσαι, οἵα ἡ τυραννικὴ βασκανία καὶ 
ποικιλία καὶ ὑπόκρισις, καὶ ὅτι ὡς ἐπίπαν οἱ καλούμενοι οὗτοι 
παρ᾿ ἡμῖν εὐπατρίδαι ἀστοργότεροί πως εἰσίν.

12
Παρὰ Ἀλεξάνδρου τοῦ Πλατωνικοῦ τὸ μὴ πολλάκις μηδὲ χωρὶς 
ἀνάγκης λέγειν πρός τινα ἢ ἐν ἐπιστολῇ γράφειν, ὅτι ἄσχολός εἰμι, 
μηδὲ διὰ τούτου τοῦ τρόπου συνεχῶς παραιτεῖσθαι τὰ κατὰ τὰς 
πρὸς τοὺς συμβιοῦντας σχέσεις καθήκοντα, προβαλλόμενον τὰ 
περιεστῶτα πράγματα.

13
(1) Παρὰ Κατούλου τὸ μὴ ὀλιγώρως ἔχειν φίλου αἰτιωμένου τι, κἂν 
τύχῃ ἀλόγως αἰτιώμενος, ἀλλὰ πειρᾶσθαι [καὶ] ἀποκαθιστάναι ἐπὶ 
τὸ σύνηθες· (2) καὶ τὸ περὶ τῶν διδασκάλων ἐκθύμως εὔφημον, οἷα 
τὰ περὶ Δομιτίου καὶ Ἀθηνοδότου ἀπομνημονευόμενα· (3) καὶ τὸ 
περὶ τὰ τέκνα ἀληθινῶς ἀγαπητικόν.

14
(1) Παρὰ [τοῦ ἀδελφοῦ μου] Σεουήρου τὸ φιλοίκειον καὶ φιλάλη-
θες καὶ φιλοδίκαιον· (2) καὶ τὸ δι᾿ αὐτὸν γνῶναι Θρασέαν, Ἑλβίδι-
ον, Κάτωνα, Δίωνα, Βροῦτον καὶ φαντασίαν λαβεῖν πολιτείας ἰσο-
νόμου κατ᾿ ἰσότητα καὶ ἰσηγορίαν διοικουμένης καὶ βασιλείας τι-
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einer gemeinsamen Überlegung der Sache selbst, nicht aber 
des Wortes, den richtigen Ausdruck geschickt ins Gespräch zu 
bringen oder im Zuge sonst einer passenden beiläufigen Be-
merkung.

11
Von Fronto16 die Erkenntnis, was tyrannische Verleumdung, 
Heimtücke und Heuchelei ist, und (die Erkenntnis), dass die 
bei uns so genannten Patrizier im Allgemeinen ziemlich lieb-
los und grausam sind.

12
Von dem Platoniker Alexander17, nicht ständig, auch wenn es 
gar nicht nötig ist, jemandem zu sagen oder zu schreiben: »Ich 
habe keine Zeit«, und sich solcherart unter dem Vorwand ob-
waltender Umstände dauernd den Verpflichtungen zu entzie-
hen, die sich aus unseren Beziehungen zu den Mitmenschen 
ergeben.

13
(1) Von Catulus18, die Vorwürfe eines Freundes nicht gering zu 
achten, selbst wenn er sie ohne Grund erheben sollte, sondern 
zu versuchen, sein Vertrauen zurückzugewinnen, (2) weiters 
aufrichtigen Herzens nur Gutes über die Lehrer zu sagen, wie 
in den Erzählungen über Domitius und Athenodotos,19 (3) und 
wahre Liebe zu den Kindern.

14
(1) Von Severus die Liebe zur Familie, zur Wahrheit und zur 
Gerechtigkeit.20 (2) Durch ihn lernte ich Thrasea, Helvidius, 
Cato, Dion21 und Brutus kennen und bekam eine Vorstellung 
von einem Staat mit gleichen bürgerlichen Rechten und Pflich-
ten, der auf der Basis der Gleichheit vor dem Gesetz und der 



14 α᾿

μώσης πάντων μάλιστα τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἀρχομένων· (3) καὶ ἔτι 
[παρὰ τοῦ αὐτοῦ] τὸ ἐμμελὲς καὶ ὁμότονον ἐν τῇ τιμῇ τῆς φιλοσο-
φίας· (4) καὶ τὸ εὐποιητικὸν καὶ τὸ εὐμετάδοτον ἐκτενῶς· (5) καὶ τὸ 
εὔελπι καὶ τὸ πιστευτικὸν περὶ τοῦ ὑπὸ τῶν φίλων φιλεῖσθαι· 
(6) καὶ τὸ ἀνεπίκρυπτον πρὸς τοὺς καταγνώσεως ὑπ᾿ αὐτοῦ τυγ-
χάνοντας· (7) καὶ τὸ μὴ δεῖσθαι στοχασμοῦ τοὺς φίλους αὐτοῦ περὶ 
τοῦ τί θέλει [ἢ τί οὐ θέλει], ἀλλὰ δῆλον εἶναι.

15
(1) Παρὰ Μαξίμου τὸ κρατεῖν ἑαυτοῦ καὶ κατὰ μηδὲν περίφορον 
εἶναι· (2) καὶ τὸ εὔθυμον ἔν τε ταῖς ἄλλαις περιστάσεσι καὶ ἐν ταῖς 
νόσοις· (3) καὶ τὸ εὔκρατον τοῦ ἤθους καὶ μειλίχιον καὶ γεραρόν· 
(4) καὶ τὸ οὐ σχεδίως κατεργαστικὸν τῶν προκειμένων· (5) καὶ τὸ 
πάντας αὐτῷ πιστεύειν, περὶ ὧν λέγοι, ὅτι οὕτω φρονεῖ, καὶ περὶ 
ὧν πράττοι, ὅτι οὐ κακῶς πράττει· (6) καὶ τὸ ἀθαύμαστον καὶ 
ἀνέκπληκτον καὶ μηδαμοῦ ἐπειγόμενον ἢ ὀκνοῦν ἢ ἀμηχανοῦν ἢ 
κατηφὲς ἢ προσσεσηρὸς ἢ πάλιν θυμούμενον ἢ ὑφορώμενον· 
(7) καὶ τὸ εὐεργετικὸν καὶ τὸ συγγνωμονικὸν καὶ τὸ ἀψευδές· 
(8) καὶ τὸ ἀδιαστρόφου μᾶλλον ἢ διορθουμένου φαντασίαν παρέ-
χειν· (9) καὶ ὅτι οὔτε ᾠήθη ἄν ποτέ τις ὑπερορᾶσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ 
οὔτε ὑπέμεινεν ἂν κρείττονα αὐτοῦ αὑτὸν ὑπολαβεῖν· (10) καὶ τὸ 
εὖ χαριεντίζεσθαι.

16
(1) Παρὰ τοῦ πατρὸς τὸ ἥμερον καὶ μενετικὸν ἀσαλεύτως ἐπὶ τῶν 
ἐξητασμένως κριθέντων· (2) καὶ τὸ ἀκενόδοξον περὶ τὰς δοκούσας 
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Redefreiheit verwaltet wird, und von einer Monarchie, die vor 
allem die Freiheit der Untertanen achtet; (3) ferner Schlichtheit 
und Ausdauer in der Hochachtung der Philosophie, (4) Gutes 
zu tun und reichlich freigebig zu sein; (5) Zuversicht und Ver-
trauen darauf, von den Freunden geliebt zu werden, (6) wenn 
sie aber Anlass zur Missbilligung geben, diese unverhohlen zu 
zeigen; (7) und dass seine Freunde nicht auf Vermutungen an-
gewiesen waren, was er wollte, sondern dass dies klar zu er-
kennen war.

15
(1) Von Maximus Selbstbeherrschung und Beharrlichkeit in al-
lem, (2) guten Mutes zu sein in allen Nöten und bei Krankhei-
ten, (3) Gelassenheit, Freundlichkeit und Würde (4) und die 
gewissenhafte Erledigung obliegender Aufgaben. (5) Bei ihm 
war jeder davon überzeugt, dass er es so meinte, wie er es sag-
te, und dass seine Taten ohne böse Hintergedanken waren. 
(6) Er wunderte sich über nichts, noch war er leicht aus der Fas-
sung zu bringen, war nie in Eile, kannte kein Zögern und Zau-
dern, wusste immer eine Lösung, war nie niedergeschlagen, 
nie nur zum Schein fröhlich oder umgekehrt zornig oder arg-
wöhnisch. (7) Er war wohltätig, stets bereit zu verzeihen, und 
ohne Lug und Trug. (8) Er vermittelte eher den Eindruck eines 
Mannes, der nicht vom rechten Weg abzubringen ist, als den 
eines Mannes, der der Verbesserung bedürfte. (9) Niemand 
hätte je geglaubt, er werde von ihm verachtet, niemand hätte 
sich je erdreistet anzunehmen, dass er ihm überlegen sei. 
(10) Auch verfügte er über Witz im guten Sinne.

16
(1) Von meinem Adoptivvater22 Sanftmut und unerschütter-
liches Festhalten an den nach reiflicher Prüfung gewonnenen 
Urteilen, (2) ferner Verachtung eitler Ehren, (3) Arbeitseifer 
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τιμάς· (3) καὶ τὸ φιλόπονον καὶ ἐνδελεχές· (4) καὶ τὸ ἀκουστικὸν 
τῶν ἐχόντων τι κοινωφελὲς εἰσφέρειν· (5) καὶ τὸ ἀπαρατρέπτως 
τοῦ κατ᾿ ἀξίαν ἀπονεμητικὸν ἑκάστῳ· (6) καὶ τὸ ἔμπειρον, ποῦ μὲν 
χρεία ἐντάσεως, ποῦ δὲ ἀνέσεως· (7) καὶ τὸ παῦσαι τὰ περὶ τοὺς 
ἔρωτας τῶν μειρακίων· (8) καὶ ἡ κοινονοημοσύνη καὶ τὸ ἐφεῖσθαι 
τοῖς φίλοις μήτε συνδειπνεῖν αὐτῷ πάντως μήτε συναποδημεῖν 
ἐπάναγκες, ἀεὶ δὲ ὅμοιον αὐτὸν καταλαμβάνεσθαι ὑπὸ τῶν διὰ 
χρείας τινὰς ἀπολειφθέντων· (9) καὶ τὸ ζητητικὸν ἀκριβῶς ἐν τοῖς 
συμβουλίοις καὶ ἐπίμονον ἀλλ᾿ οὐ τὸ προαπέστη τῆς ἐρεύνης, ἀρ-
κεσθεὶς ταῖς προχείροις φαντασίαις· (10) καὶ τὸ διατηρητικὸν τῶν 
φίλων καὶ μηδαμοῦ ἁψίκορον μηδὲ ἐπιμανές· (11) καὶ τὸ αὔταρκες 
ἐν παντὶ καὶ τὸ φαιδρόν· (12) καὶ τὸ πόρρωθεν προνοητικὸν καὶ 
τῶν ἐλαχίστων προδιοικητικὸν ἀτραγῴδως· (13) καὶ τὸ τὰς ἐπιβοή-
σεις καὶ πᾶσαν κολακείαν ἐπ᾿ αὐτοῦ σταλῆναι· (14) καὶ τὸ φυλα-
κτικὸν ἀεὶ τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀρχῇ καὶ ταμιευτικὸν τῆς χορηγίας 
καὶ ὑπομενετικὸν τῆς ἐπὶ τῶν τοιούτων τινῶν καταιτιάσεως· 
(15) καὶ τὸ μήτε περὶ θεοὺς δεισίδαιμον μήτε περὶ ἀνθρώπους δη-
μοκοπικὸν ἢ ἀρεσκευτικὸν ἢ ὀχλοχαρές, ἀλλὰ νῆφον ἐν πᾶσι καὶ 
βέβαιον καὶ μηδαμοῦ ἀπειρόκαλον μηδὲ καινοτόμον· (16) καὶ τὸ 
τοῖς εἰς εὐμάρειαν βίου φέρουσί τι, ὧν ἡ τύχη δαψίλειαν παρέχει, 
χρηστικὸν ἀτύφως ἅμα καὶ ἀπροφασίστως, ὥστε παρόντων μὲν 
ἀνεπιτηδεύτως ἅπτεσθαι, ἀπόντων δὲ μὴ δεῖσθαι· (17) καὶ τὸ μηδὲ 
ἄν τινα εἰπεῖν μήτε ὅτι σοφιστὴς μήτε ὅτι οὐερνάκλος μήτε ὅτι 
σχολαστικός, ἀλλ᾿ ὅτι ἀνὴρ πέπειρος, τέλειος, ἀκολάκευτος, 
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und Ausdauer. (4) Er hörte bereitwillig die gemeinnützigen 
Vorschläge anderer, (5) ließ jedem unbeirrt das zukommen, 
was ihm gebührte, (6) und wusste, wo Strenge und wo Nach-
sicht angebracht war. (7) Der Knabenliebe erteilte er eine Absa-
ge. (8) Auch konnte er sich in andere gut hineinversetzen, ver-
langte nicht, dass seine Freunde immer mit ihm speisten und 
ihn auf Reisen begleiteten, sondern wurde von denen, die aus 
irgendwelchen dringenden Gründen daheim geblieben waren, 
nach seiner Rückkehr stets gleich freundlich angetroffen. (9) In 
den Beratungen legte er Gründlichkeit und Ausdauer bei den 
Untersuchungen an den Tag, hörte nicht vorzeitig auf nachzu-
forschen und begnügte sich nicht mit oberflächlichen Vorstel-
lungen. (10) Er verstand es, sich seine Freunde zu erhalten, 
wurde ihrer nie überdrüssig, war aber auch nicht vernarrt in 
sie. (11) Er war in allem selbstgenügsam und heiter. (12) Ferner 
sein außerordentlicher Weitblick und seine Fähigkeit, selbst 
die kleinsten Dinge ohne viel Aufsehen schon im Vorhinein zu 
planen. (13) Alle Beifallskundgebungen und Schmeicheleien 
wies er für sich zurück. (14) Er hatte stets die Bedürfnisse des 
Staates im Auge, war sparsam mit den öffentlichen Mitteln 
und ertrug es, wenn man ihm deshalb mitunter Vorwürfe 
machte. (15) Den Göttern gegenüber war er frei von Aberglau-
ben; was die Menschen betrifft, buhlte er nicht um die Gunst 
des Volkes und unterließ es, sich beim Volk einzuschmeicheln, 
vielmehr blieb er in allem nüchtern und standhaft und war nie 
geschmacklos oder auf Neuerungen aus. (16) Dinge, die zur 
Annehmlichkeit des Lebens beitragen, wie sie das Glück so 
reichlich gewährt, gebrauchte er bescheiden, aber ohne Beden-
ken, so dass er sie, wenn sie vorhanden waren, ungezwungen 
benutzte, wenn sie aber nicht da waren, auch nicht vermisste. 
(17) Niemand konnte ihm nachsagen, er sei ein Sophist23, ein 
Witzbold oder ein weltfremder Gelehrter, vielmehr (musste 
jeder zugestehen), dass er ein reifer, fertiger Mann ist, erhaben 
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προεστάναι δυνάμενος καὶ τῶν ἑαυτοῦ καὶ ἄλλων· (18) πρὸς τού-
τοις δὲ καὶ τὸ τιμητικὸν τῶν ἀληθῶς φιλοσοφούντων, τοῖς δὲ ἄλ-
λοις οὐκ ἐξονειδιστικὸν οὐδὲ μὴν εὐπαράγωγον ὑπ᾿ αὐτῶν· (19) ἔτι 
δὲ τὸ εὐόμιλον καὶ εὔχαρι οὐ κατακόρως· (20) καὶ τὸ τοῦ ἰδίου σώ-
ματος ἐπιμελητικὸν ἐμμέτρως οὔτε ὡς ἄν τις φιλόζωος οὔτε πρὸς 
καλλωπισμὸν οὔτε μὴν ὀλιγώρως, ἀλλ᾿ ὥστε διὰ τὴν ἰδίαν προ-
σοχὴν εἰς ὀλίγιστα ἰατρικῆς χρῄζειν ἢ φαρμάκων καὶ ἐπιθεμάτων 
ἐκτός· (21) μάλιστα δὲ τὸ παραχωρητικὸν ἀβασκάνως τοῖς δύναμίν 
τινα κεκτημένοις, οἷον τὴν φραστικὴν ἢ τὴν ἐξ ἱστορίας νόμων ἢ 
ἐθῶν ἢ ἄλλων τινῶν πραγμάτων, καὶ συσπουδαστικὸν αὐτοῖς, ἵνα 
ἕκαστοι κατὰ τὰ ἴδια προτερήματα εὐδοκιμῶσι· πάντα δὲ κατὰ τὰ 
πάτρια πράσσων οὐδὲ αὐτὸ τοῦτο ἐπιτηδεύων φαίνεσθαι τὸ τὰ 
πάτρια φυλάσσειν· (22) ἔτι δὲ τὸ μὴ εὐμετακίνητον καὶ ῥιπταστι-
κόν, ἀλλὰ καὶ τόποις καὶ πράγμασι τοῖς αὐτοῖς ἐνδιατριπτικόν· 
(23) καὶ τὸ μετὰ τοὺς παροξυσμοὺς τῆς κεφαλαλγίας νεαρὸν εὐθὺς 
καὶ ἀκμαῖον πρὸς τὰ συνήθη ἔργα· (24) καὶ τὸ μὴ εἶναι αὐτῷ πολλὰ 
τὰ ἀπόρρητα, ἀλλ᾿ ὀλίγιστα καὶ σπανιώτατα καὶ ταῦτα ὑπὲρ τῶν 
κοινῶν μόνον· (25) καὶ τὸ ἔμφρον καὶ μεμετρημένον ἔν τε θεωριῶν 
ἐπιτελέσει καὶ ἔργων κατασκευαῖς καὶ διανομαῖς καὶ τοῖς τοιού-
τοις [ἀνθρώποις], πρὸς αὐτὸ δὲ τὸ δέον πραχθῆναι δεδορκός, οὐ 
πρὸς τὴν ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσιν εὐδοξίαν. (26) οὐκ [ἐν] ἀωρὶ λούστης, 
οὐχὶ φιλοικοδόμος, οὐ περὶ τὰς ἐδωδὰς ἐπινοητής, οὐ περὶ ἐσθή-
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über Schmeichelei, einer, der imstande ist, seine eigenen An-
gelegenheiten wie auch die der anderen erfolgreich zu vertre-
ten. (18) Dazu kam noch die Wertschätzung wahrer Philoso-
phen, ohne deswegen die anderen24 zu schmähen; er ließ sich 
aber von ihnen auch nicht täuschen. (19) Ferner seine Umgäng-
lichkeit und Liebenswürdigkeit, die jedoch nie übertrieben 
war, (20) seine angemessene Fürsorge für den eigenen Körper, 
nicht wie bei einem, der aus lauter Lust am Leben auf eine 
schöne Figur aus ist, aber auch ohne Vernachlässigung; es war 
vielmehr so, dass er bei der ihm eigenen Aufmerksamkeit ganz 
selten ärztliche Hilfe, Medikamente oder Umschläge brauchte. 
(21) Besonders hervorzuheben ist, dass er neidlos denen den 
Vorrang einräumte, die eine besondere Fähigkeit besaßen, wie 
zum Beispiel (die Fähigkeit) zur Redekunst, Rechtskunde, 
Ethik oder zu sonst einer Wissenschaft, und dass er sich ge-
meinsam mit ihnen darum bemühte, dass ein jeder entspre-
chend seinen eigenen Vorzügen die ihm gebührende Anerken-
nung fand. In all seinem Tun ließ er sich vom Vorbild der Väter 
leiten, wollte aber nie den Anschein erwecken, er tue es nur 
aus Tradition.25 (22) Er war auch nicht wankelmütig oder unbe-
ständig, sondern blieb gerne an denselben Orten und bei den-
selben Beschäftigungen. (23) Auch dass er sich nach den hefti-
gen Anfällen von Kopfschmerzen gleich wieder frisch und vol-
ler Kraft an die gewohnte Arbeit machte (24) und dass er nur 
ganz wenige und selten Geheimnisse hatte, und zwar aus-
schließlich im Interesse des Gemeinwohls.  (25) Er war beson-
nen und maßvoll26 bei der Veranstaltung von öffentlichen 
Spielen, der Errichtung von Bauwerken, der Verteilung von 
Geldspenden an das Volk und Ähnlichem und richtete sein 
Augenmerk nur auf das, was getan werden musste, und nicht 
auf den Ruhm seiner Taten. (26) Er badete nicht zur Unzeit, 
war nicht darauf aus, ständig neue Bauten zu errichten, hatte 
keinen Sinn für erlesene Speisen, für Gewebe und Farben von 
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των ὑφὰς καὶ χρόας, οὐ περὶ σωμάτων ὥρας. (27) ἡ ἀπὸ Λωρίου 
στολὴ ἀνάγουσα ἀπὸ τῆς κάτω ἐπαύλεως καὶ τῶν ἐν Λανουβίῳ τὰ 
πολλά· (28) τῷ τελώνῃ ἐν Τούσκλοις παραιτουμένῳ ὡς ἐχρήσατο 
καὶ πᾶς ὁ τοιοῦτος τόπος. (29) οὐδὲν ἀπηνὲς οὐδὲ μὴν ἀδυσώπη-
τον οὐδὲ λάβρον οὐδὲ ὥστ᾿ ἄν τινα εἰπεῖν ποτε »ἕως ἱδρῶτος«, 
ἀλλὰ πάντα διειλημμένα λελογισμένως ὡς ἐπὶ σχολῆς, ἀταράχως, 
τεταγμένως, ἐρρωμένως, συμφώνως ἑαυτοῖς. (30) ἐφαρμόσειε δ᾿ 
ἂν αὐτῷ τὸ περὶ τοῦ Σωκράτους μνημονευόμενον, ὅτι καὶ ἀπέχε-
σθαι καὶ ἀπολαύειν ἐδύνατο τούτων, ὧν πολλοὶ πρός τε τὰς ἀπο-
χὰς ἀσθενῶς καὶ πρὸς τὰς ἀπολαύσεις ἐνδοτικῶς ἔχουσι. (31) τὸ δὲ 
ἰσχύειν καὶ ἐγκαρτερεῖν καὶ ἐννήφειν ἑκατέρῳ ἀνδρός ἐστιν ἄρ-
τιον καὶ ἀήττητον ψυχὴν ἔχοντος, οἷον ἐν τῇ νόσῳ τὴν Μαξίμου.

17
(1) Παρὰ τῶν θεῶν τὸ ἀγαθοὺς πάππους, ἀγαθοὺς γονέας, ἀγαθὴν 
ἀδελφήν, ἀγαθοὺς διδασκάλους, ἀγαθοὺς οἰκείους, συγγενεῖς, φί-
λους, σχεδὸν ἅπαντας ἔχειν· (2) καὶ ὅτι περὶ οὐδένα αὐτῶν προέ-
πεσον πλημμελῆσαί τι καίτοι διάθεσιν ἔχων τοιαύτην, ἀφ᾿ ἧς, εἰ 
ἔτυχε, κἂν ἔπραξά τι τοιοῦτον· τῶν θεῶν δὲ εὐποιία τὸ μηδεμίαν 
συνδρομὴν πραγμάτων γενέσθαι, ἥτις ἔμελλέ με ἐλέγξειν· (3) καὶ 
τὸ μὴ ἐπὶ πλέον τραφῆναι παρὰ τῇ παλλακῇ τοῦ πάππου· (4) καὶ 
τὸ τὴν ὥραν διασῶσαι καὶ τὸ μὴ πρὸ ὥρας ἀνδρωθῆναι, ἀλλ᾿ ἔτι 
καὶ ἐπιλαβεῖν τοῦ χρόνου· (5) τὸ ἄρχοντι καὶ πατρὶ ὑποταχθῆναι, 
ὃς ἔμελλε πάντα τὸν τῦφον ἀφαιρήσειν μου καὶ εἰς ἔννοιαν ἄξειν 
τοῦ ὅτι δυνατόν ἐστιν ἐν αὐλῇ βιοῦντα μήτε δορυφορήσεων χρῄ-
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Kleidern oder für die Schönheit seiner Sklaven. (27) Seine Klei-
dung stammte aus Lorium, seinem Landgut in der Ebene; das 
meiste sonst aus Lanuvium.27 (28) (Man denke nur) an seinen 
Umgang mit dem Steuerpächter in Tusculum, der ihn um Ver-
zeihung bat, und sein ganzes derartiges Wesen.28 (29) Da war 
nichts Barsches, nichts Unerbittliches, nichts Ungestümes, so 
dass niemand je hätte sagen können: »Bis zum Schweiß«, son-
dern alles war bis ins kleinste Detail wohldurchdacht, wie bei 
einem wissenschaftlichen Vortrag, ohne Leidenschaft, gut ge-
ordnet, kraftvoll und ohne inneren Widerspruch. (30) Auf ihn 
dürfte zutreffen, was man von Sokrates erzählt, dass er ent-
behren und genießen konnte, wo viele zum Entbehren zu 
schwach und beim Genuss zu unmäßig sind.29 (31) Aber in bei-
dem stark, standhaft und nüchtern zu sein, zeugt von einem 
Mann mit einem aufrechten und unbesiegbaren Charakter,30 
wie es sich auch bei der Krankheit des Maximus zeigte.

17
(1) Von den Göttern31, dass ich gute Großväter32, gute Eltern, ei-
ne gute Schwester, gute Lehrer, gute Angehörige, Verwandte 
und Freunde, ja fast nur gute Menschen um mich hatte (2) und 
dass ich nicht darauf verfiel, einem von ihnen etwas Böses an-
zutun, obgleich ich durchaus die Anlage dazu in mir trug, so 
dass ich, wenn es sich ergeben hätte, etwas Derartiges getan 
hätte. Nur der Gunst der Götter verdanke ich, dass ich nie die 
Gelegenheit zu solchen Taten bekam, die mich überführt hät-
te; (3) auch, dass ich nicht länger bei der Geliebten meines 
Großvaters33 aufwuchs, (4) dass ich mir meine jugendliche Un-
schuld bewahrte und nicht vorzeitig zum Mann wurde, son-
dern mir damit noch etwas Zeit ließ; (5) dass ich einem Herr-
scher und Vater untertan war, der mich von jedem Dünkel be-
freien und zur Einsicht führen sollte, dass es möglich ist, selbst 
bei Hofe ohne Leibwächter zu leben, ohne Prunkgewänder, 
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ζειν μήτε ἐσθήτων σημειωδῶν μήτε λαμπάδων καὶ ἀνδριάντων 
τοιῶνδέ τινων καὶ τοῦ ὁμοίου κόμπου, ἀλλ᾿ ἔξεστιν ἐγγυτάτω 
ἰδιώτου συστέλλειν ἑαυτὸν καὶ μὴ διὰ τοῦτο ταπεινότερον ἢ 
ῥᾳθυμότερον ἔχειν πρὸς τὰ ὑπὲρ τῶν κοινῶν ἡγεμονικῶς πραχθῆ-
ναι δέοντα· (6) τὸ ἀδελφοῦ τοιούτου τυχεῖν δυναμένου μὲν διὰ 
ἤθους ἐπεγεῖραί με πρὸς ἐπιμέλειαν ἐμαυτοῦ, ἅμα δὲ καὶ τιμῇ καὶ 
στοργῇ εὐφραίνοντός με· (7) τὸ παιδία μοι ἀφυῆ μὴ γενέσθαι μηδὲ 
κατὰ τὸ σωμάτιον διάστροφα· (8) τὸ μὴ ἐπὶ πλέον με προκόψαι ἐν 
ῥητορικῇ καὶ ποιητικῇ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύμασιν, ἐν οἷς ἴσως 
ἂν κατεσχέθην, εἰ ᾐσθόμην ἐμαυτὸν εὐόδως προϊόντα· (9) τὸ φθά-
σαι τοὺς τροφέας ἐν ἀξιώματι καταστῆσαι, οὗ δὴ ἐδόκουν μοι ἐπι-
θυμεῖν, καὶ μὴ ἀναβαλέσθαι ἐλπίδι τοῦ με, ἐπεὶ νέοι ἔτι ἦσαν, 
ὕστερον αὐτὸ πράξειν· (10) τὸ γνῶναι Ἀπολλώνιον, Ῥούστικον, 
Μάξιμον· (11) τὸ φαντασθῆναι περὶ τοῦ κατὰ φύσιν βίου ἐναργῶς 
καὶ πολλάκις, οἷός τίς ἐστιν· ὥστε, ὅσον ἐπὶ τοῖς θεοῖς καὶ ταῖς 
ἐκεῖθεν διαδόσεσι καὶ συλλήψεσι καὶ ἐπιπνοίαις, μηδὲν κωλύειν 
ἤδη κατὰ φύσιν ζῆν με, ἀπολείπεσθαι δέ τι ἔτι τούτου παρὰ τὴν 
ἐμὴν αἰτίαν καὶ παρὰ τὸ μὴ διατηρεῖν τὰς ἐκ τῶν θεῶν ὑπομνήσεις 
καὶ μονονουχὶ διδασκαλίας· (12) τὸ ἀντισχεῖν μοι τὸ σῶμα ἐπὶ το-
σοῦτον ἐν τοιούτῳ βίῳ· (13) τὸ μήτε Βενεδίκτης ἅψασθαι μήτε Θε-
οδότου, ἀλλὰ καὶ ὕστερον ἐν ἐρωτικοῖς πάθεσι γενόμενον ὑγιᾶ-
ναι· (14) τὸ χαλεπήναντα πολλάκις Ῥουστίκῳ μηδὲν πλέον πρᾶ-
ξαι, ἐφ᾿ ᾧ ἂν μετέγνων· (15) τὸ μέλλουσαν νέαν τελευτᾶν τὴν 
τεκοῦσαν ὅμως οἰκῆσαι μετ᾿ ἐμοῦ τὰ τελευταῖα ἔτη· (16) τὸ ὁσάκις 
ἐβουλήθην ἐπικουρῆσαί τινι πενομένῳ ἢ [εἰς] ἄλλο τι χρῄζοντι, 
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Kronleuchter, ohne irgendwelche Bildsäulen dieser Art und 
ähnlichen Prunk, dass es vielmehr möglich ist, sich beinahe 
wie ein Privatmann einzuschränken, ohne sich deshalb den 
Pflichten des Herrschers für das Wohl des Staates schlechter 
oder sorgloser zu widmen. (6) Dass mir ein solcher Bruder be-
schieden war, der mich durch seinen Charakter ermunterte, 
Sorge für mich selbst zu tragen, und mir zugleich durch seine 
Achtung und Liebe Freude bereitete, (7) und dass ich keine 
Kinder bekam, die untalentiert oder körperlich behindert 
 waren; (8) ferner dass ich keine größeren Fortschritte in der 
Rhetorik und Dichtkunst noch in anderen Studien machte, bei 
 denen ich vielleicht hängen geblieben wäre, wenn ich gemerkt 
hätte, dass ich darin gut vorankomme; (9) dass ich schon bald 
meine Erzieher in die Stellungen brachte, die zu wünschen  
sie mir schienen, und sie nicht damit vertröstete, ich würde 
dies, weil sie ja noch jung seien, später tun. (10) Dass ich Apol-
lonios, Rusticus und Maximus kennenlernte,34 (11) dass ich im-
mer wieder intensiv darüber nachdachte, was es denn heißt, 
der Natur gemäß zu leben, so dass mich, soweit es auf die 
 Götter, auf die von ihnen kommenden Gaben,35 Hilfen und 
Eingebungen ankommt, nichts daran hinderte, nunmehr ein 
Leben im Einklang mit der Natur zu führen, ich aber aus eige-
ner Schuld noch ein gutes Stück davon entfernt bin, weil ich 
die Mahnungen, ja geradezu Weisungen der Götter nicht 
 beachtete. (12) Ferner dass mein Körper ein solches36 Leben so 
lange ausgehalten hat; (13) dass ich mich weder mit Benedicta 
noch mit Theodotos eingelassen habe, sondern auch später, als 
ich in Liebesleidenschaften verfiel, wieder gesund wurde,37 
(14) dass ich Rusticus, obwohl ich mich oft über ihn ärgerte, 
nichts weiter angetan habe, was ich hätte bereuen müssen, 
(15) dass meine Mutter, die jung sterben sollte, dennoch ihre 
letzten Jahre bei mir zubringen konnte, (16) dass ich, sooft ich 
einem Armen oder sonst irgendwie Bedürftigen helfen wollte, 
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μηδέποτε ἀκοῦσαί με, ὅτι οὐκ ἔστι μοι χρήματα, ὅθεν γένηται· 
(17) καὶ τὸ αὐτῷ ἐμοὶ χρείαν ὁμοίαν, ὡς παρ᾿ ἑτέρου μεταλαβεῖν, 
μὴ συμπεσεῖν· (18) τὸ τὴν γυναῖκα τοιαύτην εἶναι, οὑτωσὶ μὲν πει-
θήνιον, οὕτω δὲ φιλόστοργον, οὕτω δὲ ἀφελῆ· (19) τὸ ἐπιτηδείων 
τροφέων εἰς τὰ παιδία εὐπορῆσαι· (20) τὸ δι᾿ ὀνειράτων βοηθήμα-
τα δοθῆναι ἄλλα τε καὶ ὡς μὴ πτύειν αἷμα καὶ μὴ ἰλιγγιᾶν· (21) καὶ 
τὸ τοῦ ἐν Καιήτῃ ὥσπερ χρήστου· (22) ὡς τε ἐπεθύμησα φιλοσοφί-
ας, μὴ ἐμπεσεῖν εἴς τινα σοφιστὴν μηδὲ ἀποκαθίσαι ἐπὶ τοὺς συγ-
γραφεῖς ἢ συλλογισμοὺς ἀναλύειν ἢ περὶ τὰ μετεωρολογικὰ κατα-
γίνεσθαι· (23) πάντα γὰρ ταῦτα θεῶν βοηθῶν καὶ τύχης δεῖται.

Τὰ ἐν Κουάδοις πρὸς τῷ Γρανούᾳ. α᾿.
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niemals zu hören bekam, ich hätte kein Geld dafür, (17) dass ich 
auch selbst nie in eine ähnliche Notlage geraten bin, so dass ich 
von einem anderen etwas hätte annehmen müssen; (18) dass 
meine Frau so war, so hingebungsvoll, so zärtlich, so schlicht 
und einfach;38 (19) dass es mir gelang, für meine Kinder geeig-
nete Erzieher aufzutreiben; (20) dass mir in meinen Träumen 
Ratschläge zuteilwurden,39 zumal gegen Blutspucken und 
Schwindelanfälle; (21) und das Wort des Mannes in Caieta, 
gleichsam eines Wahrsagers.40 (22) Und dass ich, als ich Lust 
zur Philosophie bekam, nicht an irgendeinen Sophisten41 ge-
riet und mich in die Schriftstellerei verirrte oder meine Zeit 
mit der Auflösung von Syllogismen und mit meteorologischen 
Studien verbrachte. (23) Zu all dem bedarf es der Hilfe der Göt-
ter und des Glücks.

Geschrieben bei den Quaden am Gran.42


