Miscellen.
E1!1:el.vOVit ftf.1! soll beissen

dem zwar eifernden (Volkerodel' aufgelöst C ihm, wenn es auoh eifert'. Nun findet sich aber kein Beispiel dafür, dass fdv mitten in einem Satze ohne ein correspondimit einem Participium zu einem
rendes
COlloessivsatze verbunden ist. Oder sollten die
nI!O(te; das Gegenglied von ElFC8lvovit pSI! bilden? Dann müsste aber
das psv mehr im
des Satzes stehen und ausserdem erfährt
der Satz, 'wenn man dem eifernden (Volke) naohgibt, so legt sich
vielleicht sein Zorn', in' dem folgenden C hat sioh a.ber sein Zorn
gelegt, 60 lfaun man leioht von ihm das Gewünschte erlangen',
durohaus keine Entgegnung, sondern nur seine weitere Ausführung.
loh glaube die Schwierigkeit 1011 heben, wenn ich für tvrl;tl/ovll fd:v
Evrel.vovtl nE(t
Dann heisst der Satz C wenn man aber
ihm, mag es sich auch noch so sehr ereifern, ruhig nachgibt, die
rechte Zeit bewahrend, so
sich vielleicht Mine Wuth'.
E b d. {) 5 4.. Nachdem
Bote das Verdammungsurtheil der
Volksversammlung über Oreates und Electra beriohtet, beginnt diese
einen Klagegeaang:
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x{/,;r(/.eXOfw., (j(;Evar"Wl!, W HCll.aIJyta,
7:",'hiLa(/.
AevK(JI! QVVXlt Ot.a na(!rjt'owv,
!
,,,
w·ftlt11rJ(tov ara1/,
K1:'~nOll TE x(!m;6e;.
Die Responsion von (ttft. ?irGv mit dem antistrophischen {'l'JAWWc;
(rhl no1," alKoe; bewidde Barnesius durch Einschiebung eines ntv vor
atf(" :Musgravius, indem er in der Antistrophe {~Aoe; dlv nor' a~
KOte; schrieb, Kirchhoff durch die Dehnung Gt atftG11rJe6v. Aber

ausseI' der metrisohen Schwierigkeit, die auf die letzte Weise am
leichtesten gehoben wäre, sehe ich noch eine andere in der Beziehung von (tt",!. I1rw!; ein lleues selbständiges Object zn xamexo",w.t
kann es nicht sein, da es den vorhergehenden Vers seinem Inhalte
nach zusammenfasst und da l,eine verbindende Partikel da steht,
Apposition zu 'lJVt?:p, ebensowenig, da ja die ?i11rJ durch den 'lJvvs
geschieht, nicht der iJvv'g selbst ist, Apposition zu iJT:IjjlUntOV auch
nicht, da die blutige Schädigung nur eine Seite des iJT:IjYUr",tOe; bezeichnet,
Um dies Bedenken zugleich mit dem metrischen zu beseitigen, Behiebe ich ein te; vor ai.fta7:13eOV ein. In den Worten le; (/.tftlt7:rj(!OV ?imv liegt. nun das Ziel des n:'tsvat QJlvXa etta na(trftdwv,
und die Stelle lautet: Ich beginne die Wehklage, den weissen
Nagel in die Wangen setzend zu blutiger Schädigung, nnd dM
Schlagen des Hauptes'.
Sohwerin.
Alb ert S eh mi d t.
C

Zll Tlmkydides.
VI 47
50 ist von den versohiedenen Operationsplänen des
Nikias, Alkibiadea und LamachoB die Rede. Dieser will gerade
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auf Syrakus losgehen und dort eine entscheidende Schlacht liefern,
während die Feinde noch unvorbereitet und überrascht seien; in
diesem Falle würde man auch die übrigen Sikelioten leichter auf
seine Seite ziellen können. Dann heisst es weiter 49, 4: vuv(JJ:uiJ'-

sqrq

pOV OE 8nU)!axwl}~l]Ulll:ar; Hat 8/P0l}fI11:'svrw; Msral}u
Xl}~j!(,(t
noui'i:uiJat, 8. ~I! EI}TJfUt, anSxovl:u :$vl}wwv(J(7fv oifre nlovv noli!v oih:e
MOlI. Deber die Bedeutung der W orte 8navaXWI}~(Jltllr:ar; KItt 8({JQ1}fl"liJsvr;ar, ist man bis jetzt noch nicht ins mare gekommen. Ein

sicherer Anhaltspunkt für ihre Erkliirung findet sich an der Stelle,
wo der Plan des Alkibiadoo auseinandergesetzt wird. Dieser räth
nämlich die griechischen Städte und zuerst Messana zu gewinnen
und gibt (48) als Grund an: 1
lCat S'fJol}fUJfJW rij (JtQu"na tXUs
vwmJ:1jv S(JE(JiJUt. Nun kann
rjlJtr, entweder <'Blokade (lU
33, 3. VIII 15, 2) oder 'Standort, von welchem aus der Angriff
unternommen wird' (Il 89, 9), bedeuten; in der ersten Bedeutung
ist es von 8'fJOl}fdlrJ, in der lety,teren von ~rpOl}ftr;W abgeleitet. Als
Ansgangspunkt für den Angriff soll n!\Ch Alkibiades VOl'schlag augenscheinlich auch Messamt dienen. Da nun an Ul\Serer Stelle das
dem lrpOl}fl"l(JLV entsprechende Verbum lrpO(!ftrjßivmr, erscheint und
ansserdem auch ltf_tfh'lt und bw.l!aXW(!rlJul"m(; in einem begrifflic]]eu
Zusammelt],ange stehen, so werden wir annehmen miissen, dass
Megara in dem Operationsplane des Lamaohos dieselbe Stelle einnimmt wie Messamt in dem des Alkibiades, dass also der Sinn von
lnal!axwl}~lJavm(; xa~ SrpQllllrj:Jil!1:CtC; der Bezeichnung Atpba K(t~ lirpol}ftrjatv entsprechen muss. Die Erklärung des Scholiasten aber: iiv
"<li i}TfUl!(J.xw(!tii:v xat b! 7:tf i}tPO(!flfi(Jfta.t, in welcher. man einen solchen Sinn fi\,lden könn!;Q, ist unlmtuchbar, weil ilu' die Part. Aor.
widerstreben. Auch denkt derselbe bei snavaXWeE/'V augenscheinlich
an einen Rückzug nach dem Angriff, während unter Mftlra ein
Hafen verstanden ist, in welchen die Flotte einlaufen soll, bevor
man zur weiteren AusfÜhrung des Operationsplnl1es schreitet. Ausserdem widerstrebt dieser Auffassung der Zweck des JlltfJlJmiJpov.
Wozn nämlich ein solches dient, erfahren wir aus III 6, 2: J!UV(Jw:Jl-wv 08 pauov 11" avwtc; 1l10lwv xu~ ayo(!ctc; ~ IJlaA$a: es wurden dort die l'ransportschiffe untergebracht und der Markt, d. 1].
eine Niederlage der nothwendigen BedÜrfnisse des Heeres eingerichtet (vgl. Classen zu d. St.). Somit hat das vav(Jl:aiJtwv einen
doppelten Zweck: einerseits werden dort die Transportschiffe und
Kriegsbedürfnisse in Sicherheit gebracht, nnd andererseits wird von
dort fiu: die ferneren Unternehmungen des Krieges alles Nothwen(lige entJl~llnmel1. Auf das letztere geht mlll offenbar SrpOf/flrj9sv7:ar,; denn Srpol}llfi,a::Jm heisst ',mm Angi:iff aufbrechen' mithin
SrpOl}fl"lMvmc; <nachdem man znm Angriff aufgebrochen
j mall
sollte also von Megara als 1.(t1Jluaftfwv aus, lll\ohdem lUan zum Angriff aufgebrochen, für den weiteren Verlauf desselben alle uothwendigen Bedürfnisse beziehen. Auf das erstere aber muss snavaXW(!~a11l:a(; hinweh,en. I!js heisst mm mehrmals avaxw(!l!tv < sich
zurÜckziehen' nicht im Sinne der riickwärts gehenden, sondern der
auf einen
oder Zufluchtsort gerichteten Bewegung, wie lat.
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deutet lmJ,,1!axwf!~(Ja1frat;: eum eo (in pOl'tum) se recepissent. Es
sollen also die Athener, naohdem sie dort in den Hafen eingelaufen, die Tranllportllchiffe und Kriegsbedürfnisse in Sich erheit bringen. Lamachos schlug also vor, < man musse Megara, nachdem
man dorthin sioh zurückgezogen habe und (von dort) zum Angriff
aufgebrochen
zur Flottenstation machen' (d. h. als solche gebrauchen; daher zur Bezeichnung der Dauer der Inf'. Präs. nOLlitothtl).
Dass nach dieser Erklärung snayaxwf!~(J(j,lJr;~ Kai EffIOf!fl"ltJEvmr;
ganz genau dem At'fd1fa Kai lrp6f!fl7jGllJ entsprioht, ist ohne weiteres klar.
J. M. Stahl.
An Herm Dr: J. M. Stahl in Köln.
Sie haben mir durch Ihre Beiträge zur Kritik und Exegese
des Thukydides, namentlioh auch in den eingehenden Reoensionen
meiner eigenen Ausgabe SChOll viel Freude und Belehrung verschafft; ganz besonders aber habe ich mich über Ihre neueste vortreffliche Verbesserung von VIII 4_6, 2 im Rhein. Mus. XXV, 174
gefreut, wo sie Ta OeUJet in '1I1& lilveu verwandeln. Sie geben dadurch meiner eigenen Vermuthung, die ioh vor 41 Jahl'en in den
meiner Dissertation (de grammaticl\e graecae primordiis, Bonnae 1829)
angehängten Thesen, die natürlich nie ins gelehrte Publiknm gedrnngen sind, vorgetragen habe (sllb XI. < Thucyd. VIII c. 46.
rescribeudum videtur : elrrli'},E(fr:s~a OE 'H10' 13 al pro vulgo ra
Olim;"), eine höchst erwunschte Bestätigung. Es wird Sie interesairen, dass noch ein drittel' Kritiker, uncl kein geringerer als J. N.
Madvig, eben so selbständig wie ein jeder von uns beiden, denselben Gedanken gehabt hat. Als ich ihn im Juli 1847 in Kopenbagen
besuchte und einige unvergessliche Stunden in seiner geist- und
lehl'reichen Unterhaltung zuhrachte, nahm er znm Schluss noch
einen Thukydides vom Bücherbord und sagte mir: < Sie interessiren
sich fÜr den Schriftsteller j wie gefällt ihnen diese Verbesserung?'
Unel damit zeigte er mir diesell)e Stelle mit der an den Rand geschriebenen Conjeetur: ich erwiderte ihm, mir sei dieselbe vor
18 Jahren eingefallen.
unter den vielen Arbeiten und
Sollte es mir verEl(jnrlt
Sorgen, die. mich nicht verlassen, noch bis zum achten Buche des
Thukydides vorzudringen, so werde ich diese unsere gemeinsame
Emendation mit besonderer Freude in den Text aufnehmen: denn
sie hat ein Präjudiz für sich, wie nicht leicht eine andere.
J. Classen.
Hamburg, den 17. Mai 1870.
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