
10 III. Abhandlung: Gomperz.

Inschriften III, n. 3634, (3) ist veröffentlicht worden in Athen.
Mittheilungen III S. 57—59.)

Gemeinsam ist allen diesen Fällen die Widmung der ver

erbten Vermögensobjecte oder ihres Erträgnisses für gewisse
Zwecke, gleichviel oh die Erben Individuen, ob sie sacrale oder
municipale Gemeinschaften sind. Mit Staunen vermissen wir
in Platon’s Testament jeden derartigen Hinweis auf Leistungen,
deren Erfüllung durch das Veräusserungsverbot gesichert werden
soll. Einen solchen zu erwarten, dazu berechtigt uns auch der

hier gewählte sprachliche Ausdruck. Die blossen Worte |A)
l^eaxw -ouxo p.YjSevl y.xs. schliessen bereits einen Blick in die
Zukunft in sich, gerade wie die gleichartigen Formeln, welche
Gräbern die Unverletzlichkeit verbürgen sollen, z. B.: xai p,v]0evi
eijecmo avoßjat tyjv cop'ov unc! p.r, lijecrti) Se avoifeiv p.r( 0svi (in der
Grabschrift von Kyaneai bei Benndorf, Heroon von Gjölbaschi,
S. 46, um ein Beispiel aus zahllosen herauszugreifen).

Zu diesen Ursachen des Befremdens gesellt sich eine
andere, sobald wir den Schluss des angeführten Satzes genauer
betrachten. Das Grundstück wird dem Knäblein Adeimantos
— wohl dem Söhnchen oder, was wahrscheinlicher ist, einem

Enkel des gleichnamigen Bruders Platon’s, als dem Universal
erben des Philosophen — zugesprochen. Was soll hierbei
der einschränkende Zusatz et? io Suvaxov? (Zum Ge
brauch dieser Formel bei Platon selbst vgl. man Phaedr.
252 D , Staat II 381°, VI 500 D , IX 586 E , Gesetze 739 c . Sie

bedeutet bei Platon wie sonst immer nichts anderes als ,nach
Möglichkeit'.) Niemand wird ernstlich behaupten wollen, es sei
damit gemeint, dass das Grundstück nur in dem Ausmasse, als
die Tilgung darauf haftender Schulden es zulässt, dem Erben
zufallen solle. Warum sollte diese Beschränkung nur die
Vererbung dieses und nicht auch jene des sofort namhaft ge
machten zweiten Grundstückes treffen? Und davon abgesehen:
wie unzulänglich wäre der Ausdruck und wie unwahrscheinlich,
dass man das Vorhandensein solch einer Verschuldung bloss er-
rathen sollte? Dieser Anstoss zum mindesten ist der Beachtung
der Interpreten nicht ganz und gar entgangen. Joseph Scaliger
erkannte die Unangemessenheit der Worte und griff zu einer
Conjectur, indem er ei? ib 3r;vai6v zu lesen vorschlug. Isaak
Casaubonus nahm die völlig haltlose Conjectur zuerst an, dann


