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bares und sachlich unwahrscheinliches Parteigerede erwiesen. 1
Dem Berichte über sein unrühmliches Ende, den Thukydides
doch höchst wahrscheinlich aus der Mitte der dem Gefallenen

abgeneigten und über ihre eigene Flucht beschämten Truppen
empfangen habe, hat man dann neuerlich sogar die ehrenvolle
Schilderung entgegen gehalten, welche Diodor gebe, eine Schil
derung, die zu dem Missverständnisse Anlass geben konnte,
dass Kleon und Brasidas in einem Zweikampfe gefallen seien. 2

 In der That ist, von dem noch zu besprechenden Ende
abgesehen, an der persönlichen Ehrenhaftigkeit des Mannes, wie
er sich uns nun darstellt, wohl kaum zu zweifeln. Es kann

ihn aber in unseren Augen nur heben, wenn man von seinem

erbarmungslosen Feinde Aristophanes noch erfährt, dass er der
Unzucht scharf entgegentrat. Das wird ihm als eine erbärm
liche Kleinlichkeit vorgehalten, durch die er der höhern Bildung
 zu Rhetoren, mit der wüste Sinnenlust einigermassen verbunden
gedacht ward, 3 aus Neid entgegenwirken wolle. 4 Es ist der

1 Nur hat die Beschuldigung in den Rittern, Vers 832 flgde (ed. Bergk):
xal g’ IjuSei!;», Nij xrj'/ ArJprjTp’, 1) ü-t; ?ün)V, Awpooox^Gavi’ sx MuTiXjjvrj; rXv:i
3J u-'jä; TETTapcbcovra, noch keine in Bezug auf Sache und Summe befrie
digende Deutung gefunden. Doch mag erinnert sein, dass auf die schon
drittehalb Jahre vor Aufführung der Ritter beendete Erhebung Mytilene’s,
an die man gewöhnlich denkt, nicht wohl mehr angespielt werden kann.
Am ehesten scheint mir, schon des feierlichen Schwures halber, eine
Warnung für die Zukunft, etwa eine Denunciation denkbar, die auf
irgend wie begründete Nachrichten von Gefahren basirt ist, die von My-
tilenäern drohen, wie denn etwa zwei Monate später Thukyd. IV, 52,
2, ed. Stahl) wirklich von Solchen Antandros durch Verrath besetzt
ward; die ,mehr als 40 Minen“ dürften irgendwie mit den je zwei Minen
(Thukyd. III, 50, 2) Zusammenhängen, die einige Jahre von den lesbi
schen Bodenbesitzem (Grote III, 38) an athenische Kleruchen bezahlt
wurden.

 2 Diodor XII, 74: töjv a-paT7jYäW ccurou; zaTaax7]&lt;jdvT(ov vijv p.dy7]V ....
6 asv Bpctaioa; .... uAeIgtou; aveXwv . . . öpioiws 8e tou KaeVüvo; h "rj udy7|;

 der Scholiast zu Aristophanes’ Frieden (ed. Didot), Vers 284.: [iO'/opa-
yT|Oayx$; 0 te KXstov xai 6 Bpaaioa; aÄArjAou; dvsfXov.

 3 Gilbert 75 bringt andere bezeichnende Stellen.

4 Kleon sagt in den Rittern, Vers 877: "E-auaa xouc ßivouu^vou;, xov FpuTTOV
 — gleichgiltig, welche Deutung des Scholiasten richtig sei — lljaXeh|#a;.
Darauf wirft ihm der Wursthändler vor: Oiixouv ge oijTix xaü-a Sstvo'v egt:

upwzroiTjpEfv, ITxjaa! TE tou; ßwouuEvou;; xoux saö’ oiecu; exeivou; Oüyi

&lt;p0oviöv feauoa;, Tva prj prjlQpE; fEVoivro.


