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ausgedrückte, dem Leser die specielle Anwendung überlassende
Gedanke von Sätzen umgeben ist, die solcher Allgemeinheit
entbehren. All dieses trifft in unserem Fall zusammen. Alki-

biades will das Misstrauen beseitigen, das sein vaterlandsfeind
liches Vorgehen sogar bei den Feinden seines Vaterlandes
wachrufen könnte, und spricht also zu den Spartanern: aoyac
ts ydp etp.t Tijs tüv s^sAccücwtmv «Jvrjpiaq yal oü ~rt c up,STepa?, 9j'i 'ksi'07)c0s

p,oi, wssXta:, y.al ^sXsp.iwTepoi oi)/_ ot xou; KoXsptlo’j? tou ßXotdixvxe«;
[’jij.sTi;] $) oi tou? ©iXou&lt;; dvafxdoavTs; TroXeploos vevsaOar xö ts ©iXöttoXt
oüy. sv ß) acty.oüp.ai s/w, «XX’ ev w dooaXö? s~oXixs60y]V. oüo’ sw tuo:-

xpt'Ba ouoav ext YjYOup.at vüv isvai, koXo Ss p.äXXov xr,v oüy. oöuav dva-
-/.xäaOai. y.x: ijuXoicoXt? oüxo; op0öo, ou% S; av tyjv eauxou äoi'y.w^ a-o'hecaq

(juvj s~!t) , aXX’ Ss av ix itavtb? xpoTtoo S'ct xo swOup.sliv TrsipaOtj aüxvjv
ävaXaßslv. Die letzten Worte erinnern mich übrigens an einen
noch nicht mit Sicherheit hergestellten, vielleicht nicht mit
Sicherheit herstellbaren Vers des Euripides (frgm. 1045 N. 2 ).
In den Worten p. -o y.dp.vs tm~pioa or,v Xaßslv Ksip4)p.svo&lt;; ist das

Simplex XaßsTv, wie längst erkannt, nicht haltbar. Ob aber
Bothe’s und Mähly’s iraxpiSi ouXXaßstv das Richtige trifft, darf
wohl bezweifelt werden. Nicht eben gewaltsamer und an sich
wahrscheinlicher ist wohl unsere Vermuthung: p.r, /.dpivs wxxpav
ävaXaßstv rcsiptop-svo?. Oder irre ich mit der Annahme, dass irstpu-
p.svo? eher auf diesen als auf jenen Gedanken zu führen scheint?
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