
Zur neuesten Exegese griechischer Historiker.

1. In seinem Bericht über die Einnahme der Burg von Athen
durch die Perser sagt Herodot VIII 53 ErJU ya(! xara ro .[}wnf!onwv
netriav r~v ATTex~v r~v Iv rff nnE{f!'P yEVErii)-m uno IU(Jrif/ril. Nach
U. v. Wilamowitz-Möllendorff in den< Philologischen Untersuchungen'
Heft 1 S. 108 folgt aus dieser Stelle, dass Herodot <den Schwindel nicht
kannte, dass Salamis zu Attika von je gehörte'.

2. Thukydides leitet I 89, 3 die Darstellung, welche er von dem
themistokleischen Wiederaufbau der Mauern Athens gibt, mit folgenden
Worten ein: A.9'r/va{wv OE ro XOl~'OV, lnElO~ aVTüte; oi ßtXf!ßaf!ol Ix T~e;
XWf!ae; cmijÄ.[}ov, OlEXOf'J'OVTü EvNue; oifEv unE:;E{JEl/TO na/oae; xa' rvvabwe;
xa' T~V nE(!WvriaV xaw(JXEVnV, xa' ri)v noÄ,v aVOlXOO'O,UE/V naf!WXEVa'OvTü
xa), ra TE{X'/" TüV TE raf! nE(!lßoÄOV ß(!aXEa_ EirirnXEI, xa' olx{al ai ,uEv
noUa), nEnrwxwav, üUre" oE nE(!I.ijri«V, Iv aie; auro), l(Jx~v,wav oi o'vva
ro), rwv IIEf!riWV. Obwohl hier zweimal ausdrücklich auf die Perser
hingewiesen wird, und der begründende Satz beweist, dass es dem
Sehriftsteller an dieser l:itelle gar nicht besonders um Kürze zu thun
ist, erachtet v. Wilamowitz a. a. O. S. 97 f. es nicht für nothwendig,
dass Thukydides die Perser für die Urheber des trümmerhaften Zu
standes der Stadtmauern gehalten habe.

3. Thuk. I 90, 2 lesen wir über die Botschaft, welche die Spar
taner, nachdem sie von dem beabsichtigten Wiederaufbau der Mauern
Athens Kunde erhalten hatten, an die Atbener gelangen liessen: l}Uovv
TE aVTüve; fllJ TElX{'ElV, aUa xa), rwv Ei;w IIEÄonoVVnriOV fliiUov Ouole;
EirirnXEl (sc. Ta TE{X1)) i;vyxaiJEÄE/v flETa (JqJwv TüV<; nEf!IßOÄOve;, Ta f'EV
ßOVÄOflEVOV xa), ImonTov Tije; yvwfl1)e; ov o'1)).oVvTEe; le; rove; Ait»Jla{ove;, we;
O'E rov ßaI?ße;i!Ov, Ei atNle; lna,'fol, oux av EXOJITOe; an' lxvf!ov no{JEJI, w(J
nEf! vvv Ix rwv @1)ßwv, of!fla(Jifm. Dieser Satz, der für Andere lediglieh
bezeugt, dass zur Zeit des Einbruchs der Perser neben Thebeu noch
andere befestigte Plätze in Mittelgriechenland vorhanden waren, be
weist für v. Wilamowitz a. a. O. S. 98, <dass Thukydides die Kenntniss
eines vor 480 unbefestigten Athens voraussetzt'.
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