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/ des Machten , znDanu«,der eilften Jahre Darms
der
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zwey Jahre nach dem Frieden zu Anralan/
cis ; das ist vom Z591 Weltjahre
bis auf das ^619.
Man kann diesen Band
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Der zweyte stellet das Unternehmen Datluzda
des jungen Cyrus wieder seinen Bruder
ArtaxerAs , und den berüchtigten Zu¬
rückzug der Zehntausend vor : welches
alles zusammen nicht viel über ein Jahr
sich erstrecket.
Der dritte fasset alles in sich, was,
gegen sechzehn Jahre lang , von der Zurückkunft der Griechen bis auf den Antalcischen Frieden
, vorgegangen
; zu wel¬
cher Zeit Agesilaus , König zu Sparta,
lmd Conon , der Atheniensische Feldherr,
sich sonderlich hervor gethan haben.
Der vierte enthalt einen kurzen Auszug aus der Lebensgeschichte des Socrates , und dessen, was seine Verurtheilung
und seinen Tod anbetrifft.
Der fünfte erkläret dasjenige, was
die Sitten und Gewohnheiten der Grie¬
chischen Völker
, besonders der Lacedae-

monier

und

Athenienser
,

die

Staats¬

und Kriegsherrschaft , den Gottesdienst,
Die Feste, die Spiele , die Kämpfe , die in
Griechenland so berühmt waren, an¬
gehet.
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einer Zeit von dreysig Iah«

welche dieser Band enthalt , schweigt
die heilige Schrift von der Geschichte der
Juden ganz lind gar stille, und dieser leere
Raum
dartnn wird bis auf die Zeiten der

Maccabaeer fortdauern.

Das
beträchtlichste , so unterdessen
bey den Römern
vorgehet , ist die Veji-

sche Belagerung
, die Eroberung der

Stadt
Rom von den Galliern , die Sie¬
ge des M . Furius
Camillus
; welches
sich ungefähr
vom Z50 Jahre nach Er«
bauung der Stadt Rom an , bis auf das
382 Jahr derselben erstrecket.
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