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der Ausführung des Mauerbaues Mo rap bis bebel,u\vol angelangt. Um eine
, solche nämlich handelt es sich, nicht um die "Begründung der Bemerkung,
daß die Athener in Bezug auf die Dicke der Piräeusmauer dem Rate des
Themistokles gefolgt seien" (Steup). Hält man das fest, so fallen auch
in der Erklärung jenes ersten Satzes die Schwierigkeiten, die Krüger und

,andere gar dazu veranlaßt haben, ihn sOOleOOthin als uneOOt zu streiOOen.
Er heißt: Mo rap d;1l1tl,ll EVl,lV'r,{a1 dAAtlAlXU; TOUe; Meoue; t1trrrOV = .,(Das

,maOOten sie) nämliOO (so:) zwei Wagen fuhren immer, einander begegnend,
die Blöcke heran", nämliOO an die Baustelle, und zwar so, daß, während
der volle siOO auf der Anfahrt befa'nd, der leere bereits wieder auf' der
Rückfahrt war, um neue aufzuladen. Die Notiz ist also hezeiOOnend für
das Tempo des Bauens. Das hrauOOt niOOt überall das gleiOOe gewesen sein,
ebensowenig wie naOO IudeiOO, Topographie vbn Athen 1931 S.l46ff. und
WaOOsmuth, Stadt Atben I1 S.22 Anm.4 die Konstrnktion der Piräeus
Mauer iberall die von Thukydides geschilderte war. Und woher hat dieser
,seine Kenntnis? Aus den Erzählungen, die athenisOOe Väter ihren Kin
dern vermittelten? Oder niOOt vielmehr aus den amtliOOen Urkunden,
ebenso wie Frickenhaus solooe vorgelegen hahen? Diese enthalten genaue
Anweisungen an die Unternehmer üher das Material und seine Bearbeitung
nidlt nur, sondern audl darüber, wie dieses transportiert, wo es abgeladen
werden soll u. dergl. (a.a.O. S. 20/21). Soldle fand audl Thukydides mit
Bezug auf einen Mauerabsdlnitt, er hat sie auf die ganze Piräeusmauer
übertragen.
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Testimoninm Isoeratenm papyraeenm
(Pap. Graec. Vindob. 806)

Papyro Graeca Vindobonensi 806 saecuU p. Chr. n' IV. sive V. inenn
tis quae continentur pauca verba H. OellaOOer sagacitel' odoratus lueulen·
tiori scriptori aetatis antiquioris aseripsit (Mitt. Papyrussamml. National.
hibl. Wien N. S. III 1939 nr. 42 p. 69s.): reddas Isocrati, apud quem in Her
euUs Theseique comparatione ilIa Relenae laudibus inserta leguntur or.
X 23/4 et 26 (cf. huius Musei volt LXXXVIII p. 281 eum n. 178 et p. 320 s.).
Nune primum quod sciam fon ita tuUt, ut haee declamatio sophistiei gene·
ris inter papyros occurreret (cf. G. Björek, Symb. Ost XIV 1935 p. 71).
Ceterum b€ particulam post l1uveßl1 omissam et superIativum W<pEAII4WTa
TOUr;; pro comparativo suppositum Ubrario vitio verteds ; melius fil4EAAOV
augmento produeto scripsit formam Drerupio non probatam atque perop
portune Benselero subvenit, qui § 26 extr. vocabulum Xp6v4' in nonnuUis
codicibus additum expunxit: suhstituenda tamen ex papyro vocula Kat,
ita' ut aptissime de Centauris intendatur sententia: TOVTOUr;; llaXIJ VIKtlOae;
(sc. e110EU~) eMue; I4EV aUTulV TTjV üßp!V €1tl,lUOEV, ou 1tOAAqJ b' Öl1TEPOV Kai
T6 T€VOr;; EI: dv9pu!1tUIV n<paVll1ev.
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