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Das zweyte Capitel.
«Miefes Capitel , welches die Fortsetzung des Sok- VsyuSchS
hergehenden Buches ist, schließt die Geschichte Unachte,
veracht letzten Jahre des PeloponesischenKrieges
in sich, wahrend ebenso vieler Jahre des Königs i«

, Darms des Unächten.
Gersten

§. l.
Verfolg der Erzchlung von der Nie¬
derlage der Athemenstr in St¬

erken. Empörung der Bunds¬
. Alcrbrades fängt an,
genossen
bey dem Trssaphernes sehr viel
zu gelten.
vor Im W T
der Athemenser
z;-i. vor
Syracus verursachte grosse Be-C. G. 4N.
Thucyd.im
wegungen im ganzen Griechen8. B . p.;;r>
, die es bisher noch mit
lande. Die Völker
keinem Theile gehalten , und so lange ange¬
standen hatten , bis sie der Erfolg schlüßig
machen möchte , entschlossen sich nun , sich
wieder selbige zu erklären . Die Bunds¬
glaubten , es
genossen der Lacedaemonier
>ie

Niederlage

sey nunmehr » die Zeit gekommen , einmal
für allemal sich der Kosten eines KriegeS
zu entschritten , der ihnen sehr beschwerlich
war.
A 4

y
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Vortu-,der war , wenn sie nehmlich den Untergang
Unächke
.
Stadt Athen befördern hiessen . Die
Bundsgenossen
der Atheniertftr
, die ih¬
nen , nur gezwungen , nachfolgten , komrten sich nicht einbilden , daß diese Republik,
nach dem entsetzlichen Stosse , den sie be¬
kommen , sich jemahls
wieder erhöhten
werde , und hielten sich nunmehr verbun¬
den , sich eine so günstige Gelegenheit zu
Nutze zu machen , um das Joch der Unter¬
würfigkeit abzuschütteln , und sich in Frey¬
heit zu setzen.
Diese Beschaffenheit
der
Gemüther
brachte die Lacedaemonier
auf grosse Absichten , die noch durch die
Hoffnung
unterhalten
wurden , womit
sie sich schmeichelten , daß ihre Bundsge¬
nossen aus Sicilien , aufs Frühjahr , mit
einem Schiffsheere
ankommen
würden,
welches durch die Ueberbleibfel des Athe-

nienst'schen

nunmehro noch war

vermeh¬

ret worden.
Und so liessen auch würklich die Eu-

boeischen Völker, die Einwohner voll
Chios und Lesbos, und verschiedene andere , den Lacedaemoniern
zu wissen
thun , daß sie bereit waren , die Athenienstsche Partey zu verlassen
, wenn sie sel¬

bige unter ihren Schutz nehmen

wollten.

Zu

der Perser und
Zu

Griechen.

gleicher Zeit kamen Abgeordnete

9
vom Darms,der

Tissaphernes und vom Pharnabazes"'Ee.
!

an .

!

nicn und

I
'
^

Der erstere war Statthalter
in IoLydien, und der andre im Hel-

lespont.

Diesen beyden Untcrkdnigen

des Darius
fehlte es weder all Gesthtcklichkeit noch Eifer für den Nutzen ihres genleiuschaftlichen Herrns .
Tlssaphernes
versprach den Lacedaemoniern
, er wolle
ihren Kriegsvdlkern
allen ndthigen Auf¬
wand verschaffen , und drang in sie , daß
sie sich eiligst rüsten , und sich zu ihm schla¬
ge, : sollten , weil ihn die Alhemensische
Flotte verhinderte , in seinem Kreise , die
gewöhnlichen
Steuern
einzutreten , und
er sich auch nicht im Stande sahe , dem
Könige diejenigen , die -, schon in vorher¬
gehenden Jahren , gefällig gewesen , zu'
überschicken .
Ueberdics hoffte er auch,
mit einer so mächtigen Hülfe , sich desto
leichter eines . Herrns zu bemächtigen , der
sich , gegen Carien
zu , empöret hatte,
und den er , nach dem Befehle des Köni¬
ges , entweder todt oder lebendig zu ihm
bringen sollte . Das war Amorges , ein
« « achter Sohn des Pissuthnes
. Pharliabazes verlangte
, zu gleicher Zeit, Schif¬
ft , um die Städte

'

im HellespdNt
vom
A 5
Gehör-

ra
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abwerrdig zu
der Athenienser
mache », die ihn gleichfalls hinderten , daß
er die Schätzungen aus seiner Landschaft
nicht heben konnte .

Darius,! !»Gehorsame

llnächte.

I

, man
Man glaubte zu Lacedaemori
müsse damit anfangen , daß man dem
, und das
Tlfsaphernes ein Gnugen leiste
trug viel dazu bey,
Ansehen des Alcibiades
faßte . Er be¬
Entschluß
daß man diesen
, nach
gab sich , nebst dem Calcidaeus

Chios,

welches

sich, bey

ihrer

Ankunft,

, und sich für die Lacedaemomer
. Auf die Zeitung von dieser Em¬
beschloß man zu Athen , daß mau
tausend Talente aus dem Schatze
nehmen wolle , die, seit Anfange des Krie¬
worden , wobey
ges , darum aufbehalten
der Befehl , der dieses untersagte , aufge¬
empörte sich auch ,
Milet
hoben ward .
stieß
Tissaphernes
,
eiuige Zeit darauf
Kriegsvdlkern,
zu den Lacedaemonischeri
an , darein sich
und griff die Stadt Iasus
Amorges eingeschlossen hatte, der leben
geschickt
'en
dig ergriffen und nach Persl
bezahlte dem
ward . Dieser Statthalter

empörte
erklärte
pörung
Die *

ganzen

Kriegsheere

* Eine Million.

einen Monat

Sold,
auf

!

>

j

Perser

der

und

Griechen
.

»

auf jeden Soldaten
täglich ein Drach - Danus,der
ma , * und gab ihnen dabey zu verfte - " ""^ '
hen , daß er Befehl habe , ihnen , in Zu¬
kunft , nicht mehr , als nur die Helfte da¬
von zu geben.
Dazumal

errichtete

Calcidaeus

, im

Namen der Stadt
Lacedaemon
, einen ^
Vertrag
mit dem Tissaphernes
, darinn5/6.
dieses eine Hauptbedingung
war , daß alle
Ländereyen , welche dem Könige oder des¬
sen Vorfahren
zugeho . et hatten , ihm auch
verbleiben sollten . Er ward einige Zeit
darauf
durch den Theramenes
, einen
andern Lacedaemontschen
Feldherrn , er¬
neuert , doch mit einigen Aenderungen.
Als man aber diesen Vertrag zu Lacedae¬

mon zu

untersuchen

anfieng
, so fand

man , daß man dem Könige in PerslM
iu viel eingeräumet
habe , da man ihm
alle die Oerter
abgetreten , welche seine
Ureltern innen gehabt ; welches so viel be¬
deutete , daß man ihn zu einen Herrn des
größten
Theiles
von Griechenlande,

Thessaliens
, Locris, und

zen Landes
der Insuln

des

gan-

bis an Boeotien
machte,
nicht einmahl zu gedenken.
Und

* Elwann beynahe drey Groschen«
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rmiukbtr Und

so finde sichs ,

uiiächtc
. (edaernonier

daß , da die Las
Griechenland in Sicherheit

setzeit sollen , sie selbiges

noch

gar in die

Knechtschaft gebracht hätten . Man mu sie also einige Aenderungen
darinn ma¬
chen .
Tijsaphernes
und die übrigen
Statthalter
willigten
schwerlich darein.
Man verfertigte
einen neuen Vertrag,
wie ich , in dem folgenden , bemerken
werde.
rr, „cyb.im

Unterdessen erklärten

57? Mui' Städte

^

sich verschiedene

in Jörnen

für Lacedaemon
und
dazu bey
. Agis,
Diodvr
' ' der schon sein Feind war , wegen des
*' ^ - ^ 5-Schimpfs , der ihm von jenem war ange¬
than worden , konnte den Ruhm
nicht
mehr ertragen , den er sich erwarb . Denn
alles geschahe nach dem Gutdünken
des
Alcibtades, und man sagte gemeiniglich,

Alcibiades trug

sehr viel

er sey es , der allen Unternehmungen
einen
guten Ausgang verschaffe . Die mächtig¬
sten und ehrgeizigsten unter den Sparta¬

nern

firheit ihn gleichfalls sehr scheel

an,

indem sie durch eben diese Empfindung
der Eifersucht wieder ihn aufgebracht wa¬
ren .
Und sie brachten es , durch ihre
Griffe , endlich dahin , daß die furnehmsten obrigkeitlichen Personen
gendthiget

wur-

der Perser und

Griechen,

iz

wurden , nach Ionien
zu schreiben , daß DsmiS/det
Unachte.
man ihn umbringen solle.
Alcibiades,
i ob er schon in geheim von diesem Befehl
! war benachrichtiget worden , unterließ den¬
noch nicht , den Lacedaemoniern
annoch
gute Dienste
zu leisten .
Dabey aber
war er so wohl auf seiner Hut , daß er
allen Fallstricken entgieng , die man ihm
, legte.
Zu seiner desto grösseren Sicherheit, Im W.I.
Z5S1
. vor
I warf er sich in die Arme des TissapherC . G . 41,.
u nes, der zu Sarden der Statthalter des

?
I

grossen Königes war .
Und es wahrte
nicht lange , so sahe er sich auf der höch¬
sten Staffel des Ansehens und der Gewalt
an dem Hofe dieses Ausländers .
Denn
dieser Perser , der voller List und Betrugs,
ein grosser -Freund der verschlagenen und
verschmitzten Köpfe und auch der Bösen
war , und , aus Aufrichtigkeit und Ehr¬
lichkeit , sich eben nicht viel machte , konn¬
te die Verschlagenheit des Alcibiades , die
Geschwindigkeit , womit er alle Arten der
Sitten und Gemüthsarten
annahm , und
seine ' grosse Gefchicklichkeit in Staatsfa¬
chen , nicht gnugsam bewundern . Über¬
dies war wohl kein Herz so hart/und kein
Gemüthe so wild, daß es der Annehm¬
lichkeit

14

Historie
-

j

hätte niederste Uuächtt. ges und seines Wandels
, die sich
oiejenigen
Selbst
.
hen können
am meisten für ihn fürchteten , und be¬
sonders neidisch auf ihn waren , wurden,
gewisser maassen , durch sein gesprächiges
Wesen und durch seine einnehmende Art,
bezaubert , so, daß sie das unendliche Ver¬
gnügen nicht verberget : konnten , das sie
empfanden , wenn sie ihn nur sahen und
um ihn waren.
Deswegen ward auch Tissaphernes,
ob er gleich sonst sehr wild und mürrisch
war , und , unter allen Persern , die Grie¬
chen am meisten haßte , durch die Gefäl¬
ligkeit und die Schmeicheley des Alcibiadeb dergestalt verführet , daß er sich ihm
gänzlich ergab , nur lhm zu gefallen trach¬
tete , utld ihm noch mehr schmeichelte , als
geschmeichelt
ihm von dem Alcibiades
Dieses trieb er so weit , daß er
ward .
auch demjenigen unter seinen Gärten den
Namen Alcibiades gab , welcher der schön¬
ste und lustigste war , sowohl wegen des
Ueberfiusses seiner Wässer , und wegen
seiner kühlet » Büsche , als auch wegen der
erstaunlichen Schönheit der Lustörter und

^

Darius,dcr lichkeit und den Reizimgtn

Einöden , welche Kunst

seines

und Natur

Nmgan

, um

der Perser und

rz

,
Griechen

die Wette , ausschmückten , und wo einekö - Darmsd«

mgliche Pracht hervor leuchtete.
Alcibiades , der nun weiter keine Si¬
cherheit für sich fand , wenn er es noch
hielte , und
I ferner mit den Spartanern
sich immerfort für den Unwillen des
fürchtete , fieng nunmehro an , bey dem

Agis

I

Tissapheriies ihnen

schlechte

Dienste

zu

leisten , und zu verhindern , daß er ih!l nen nicht , mit seiner ganzen Macht , beystünde , und also die Athenienser ins ganzI liche Verderben brachte . Es ward ihm
in seine Ab¬
nicht schwer , den Satrapen
sichten zu ziehen, als die dem Nutzen sei¬
nes Herrn und den Befehlen , die er von
ihm empfangen hatte , gemäß waren.
Denn seit dem der berüchtigte Vertrag
unter dem Cimon geschlossen worden,
unterstanden sich die Persischen Könige
nicht mehr , die Griechen öffentlich anzu.
greiffen , sondern arbeiteten daran , wie
sie selbige, auf eine andre Art , zu Grün»
Sie suchten, untre
de treiben könnten .
unter ihnen an¬
der Hand , Spaltungen
,
zurichten und zu hegen vermittelst an¬
sehnlicher Geldsummen , die sich bald in
Athm, bald in Sparta einschleichen mustey. Sie legten sich darauf , die Macht
beyde?,

'6,
Darius/d
Unachtt.
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kbeyder Republiken dergestalt im Gleich¬
gewichte zu erhalten , daß die eine die an¬
dere nicht gänzlich unterdrücken könnte.
Sie überliessen nur geringe Hülfe , die
keinen Ausschlag gab , um ganz unver¬
merkt die beyden Parteyen zu untergra¬
ben, und nach und nach aufzureiben , indem
sie eine durch die andre schwächten.
Irr dergleichen Verhalten suchet die
die Gefchicklichkeit eines
Staatskunst
, der , aus dem innersten
Staatsrathes
j
seines geheimen Gemachs , ohne grosse
Bewegung zu machen , ohne viele Kosten
aufzuwenden , ohne erst zahlreiche Kriegs¬
heere auf die Beine zu bringen , es dahin
bringen kann , daß die Staaten geschwachet werden , derer Macht ihm fürchter¬
lich scheinet ; das thut er , wenn er ent¬
weder im Schoosse dieser Staaten , selbst
Zwietracht usid Spaltungen aussäet , oder
!
eine Eifersucht zwischen benachbarten Vdl '
kern unterhält, .damit sie einander selbst in .
!
die Haare gerathen mögen .
!
Man muß unterdessen doch bekennen,
nicht den allervordaß diese Staatskunst
theilhafrigsten Begriff von den Königen
in Persien giebt . Denn da sie. st»mäch¬
,mederträch, Und doch zu diesen
tig waren

>

tigen/

der Perser und

Griechen.

17

eigen , versteckten und verborgenen Mit - Dinus, »«
teln ihre Zuflucht nahmen , so bekannten
sie dadurch ihre Schwachheit
und ihr Un¬
vermögen , darinn sie zu seyn glaubten,
ihre Feinde , mit offenbarer Gewalt , ans
zugreiffen und , durch ehrliche Mittel , sie
zum Rechte zu bringen .
Und ist es
denn auch überdies erlaubt , sich solcher
Mittel gegen dergleichen Völker zu bedie¬
nen , über die man sich nicht einmal be¬
schweret , die , unter Treu und Glauben der
Verträge , in Friede leben , und deren
ganzes Verbrechen dieses ist, daß man sich
fürchtet , sie möchten dereinst schaden kön¬
nen ? Kann
man auch wohl , durch ge¬
heime Bestechungen , der Treue der Unter¬
thanen Fallen legen , und an ihrer Verrätherey mitschuldig seyn , wenn man ihre
Hände
wieder
ihr eigenes Vaterland
wafnet?
Was vor einen Namen , was vor ei¬
nen Ruhm würde sich nicht ein Persischer
König erworben haben , wenn er mit den
weitläufigen
und reichen Staaten
zufrie¬
den gewesen , welche ihm die Vorsehung
gegeben hatte , wenn er seine gütigen Be¬
mühungen , seine Macht , ja selbst seine
Reichthümer
angewendet
hätte , die be*
rklliniv . Theil .
B
nach-

>8
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Darin-,- ,»nachbarten Völker mit einander zu ver - j
!
ihre Eifersucht zu vertreiben , ihre
«nSchr».
Ungerechtigkeiten zu verhindern , und wenn
er , da ihn alle fürchteten und verehrten,
der Mittler in ihren Zwistigkeiren , das
Band des Friedens und der Vertheidiger
geworden wäre ? Kom¬
ihrer Vertrage
men auch wohl die größten Siege und Er¬
oberungen diesem Ruhme bey ?
Tissaphernes führte sich nach andern
Grundsätzen auf , und war nur darauf be¬
ausser Stand
dacht , wie er die Griechen
setzen möchte , die Perser , ihre gemein¬
schaftlichen Feinde , angreiffen zu können.
Er trat also den Absichten des Alciblades
willigst bey ; und eben zu der Zeit , da er
er¬
sich öffentlich für die Lacedaemonier
der
klärte , unterließ er doch nicht , unter
Hand und durchlaufend entfernte Mittel,
beyzustehen , entweder
den Athemensern
so, daß er die Bezahlung des Lacedaemo-

Nischen Schiffheeres

, oder auch
verzögerte

Flotte in
die Ankunft der Phoenicischen
die Länge hinausfpiclre , dazu er ihnen doch
schon lange Zeit Hoffnung gemacht hatte.
Er versäumte keine Gelegenheit , dem Al-

cibiades Merkmale feiner Hochachtung
und Freundfchafft

zu geben , welches die.

der Perser und Griechen .

,9

fen Feldherrn den beyden Parteyen be- Dan« ,b«
nächtlich machte. Die Athenienser , die
sich nicht wohl dabey befanden , daß sie
sich seinen Haß zugezogen , liessen sich nun
das Urtheil reuen , so sie wieder ihn aus¬
gesprochen hatten . Alcibiades , dem es
auch , seines Orts , sehr nahe gieng , daß
er die Athenienser in einem so betrübten
Zustande sehen sollte , fieng nuy an zn
fürchten , er mochte, wenn die Stadt Athm
gänzlich zerstöret worden , selbst denjenn
gen in die Hände fallen , die ihn tödlich
haßten.
§ . H.

Hier wird von der Zurückkehr des
Alcibiades
nach Athen gehan¬
delt, die unter der Bedingung
geschahe, dieArlsiocratle , anstatt
der Democratre
daselbst einzu¬
führen .
Tlssaphemes
schließt
einen neuen Vertrag mit , den
Lacedaemoniertt.
>as die Athenienser gegenwärtig am ZN -.
_r
meisten beschäftigte , das war Sa *
Umos , allwo sie ihre ganze Macht hatten . Aicib
. p.

B 2

Vdn ' ^ ^ '
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Dar .us .drr Von

daraus

alle Städte

SnM .

sie , mit

brachten

ihrer

Flot-

wieder zum Gehorsam,

welche von ihnen abgesetzet hatten, erhiel¬

ten die andern in der Schuldigkeit, und .
sahen sich noch im Stande , ihren Feinden
die Stirn zu bieten, über welche sie ver¬
schiedene Vortheile erhalten hatten. Doch
sie fürchteten sich für den Tifsaphernes
und für die hundert und fünfzig Schiffe
aus Phoenicien , die er mit nächsten er¬
wartete; Und sie sahen wohl, daß, wenn
eine so mächtige Flotte würde zu ihm ge¬
stoßen seyn, weiter kein Heyl für ihre
AlcibiaStadt zu hoffen seyn werde.
bey ihnen vor¬
ging , gute Nachricht hatte, schickte in

des,

der von

allem, was

geheim nach Samos

an die fürnehmsten

wegen ihrer Mey¬
nung, auszuhöhlen, und ihnen zu verste¬

Athenienser, um sie,

hen zu geben, wie er nicht abgeneigt sey,
nach Athen zurück zu kehren, wo man die

Verwaltung des gemeinen Wesens den
Grossen und Mächtigen, nicht aber dem
elenden gemeinen Volke, welches ihn ver¬
jaget hatte, geben würde. Einige der für¬
nehmsten Bedienten giengen von Samos
, die Mittel mit ihm zu
ab, in der Absicht
überlegen, die am dienlichsten zu wählen

wa-

der

Perstr undGrkechen
.

2,

waren , wenn dieses Unternehmen einen gu - Darms,r«
ten Ausschlag gewinnen sollte. Er versprach
'
den Atheniensern , ihnen nicht nur die
Freundschaft des Tissaphernes , sondern
auch des Königes selbst, zuwege zu briw
gen , unter der Bedingung , daß man die

Democratie
, das ist,

die Herrschaft

des

gemeinen Volkes abschaffen sollte; weil der
König mehr Vertrauen zu dem Worte der
Grossen , als des unbeständigen und leicht¬
sinnigen Volkes , trage.
Die Abgeordneten neigten ganz willig
ihre Ohren zu diesem Antrage , und beka¬
men grosse Hoffnung , sich selbst eines
Theils der öffentlicher: Unbeqvemlichkeitett
zu entlasten , weil sie, da sie die reichsten
waren , auch am härtesten mitgenommen
wurden , um ihr Vaterland siegreich zü
machen, wenn sie der Regierung sich wirrden bemächtiget haben .
Bey ihrer Zurückkunft fiengen sie damit an , daß sie
diejenigen auf ihre Seite brachten , die ant
geschicktesten waren , ihnen in ihrem Vor¬
nehmen beyzutreten : Hierauf liessen sie
unter die Kriegsvdlker ausstreuen , der
König scheine geneigt , sich zum Besten der

Athenienser

zu

erklären
, und demKnegsB

z

Heere

2r
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» «nu«,dtr Heere Sold zu geben , unter der Bedinmächte. ^ ng , daß man den Alcibiades
wieder
einsetze , und die Herrschaft des Volkes ab¬
schaffe .
Dieser Vortrag erschreckte zwar
anfangs die Soldaten , und fand bey den
meisten Wiedersetzung . Doch die Reizung des Gewinns , und die Hoffnung einer
Aendrung , die ihnen nützlich seyn werde,
versüßte gar bald dasjenige , was sich har¬
tes und anstößiges in demselben befand,
und brachte sie zu einem heftigen Vertangen , den Alcibiades zurück zu ruffen.

Phrynicus

, eines der Häupter , der

davor hielt , wie es denn auch in der That
also war , daß sich Alcibiades um die Oli¬

garchie , oder die Herrschaft einiger weni¬
gen Grossen , eben so wenig , als um die

Democratie

bekümmern werde, und daß

er nur deswegen die Aufführung des Vol¬
kes so übel abmahle , um sich in die Gunst
des Adels zu setzen , damit er zurück geruffen würde ; dieser , sage ich , war kühn
genug , sich den Entschlüssnngen , womit
man umgieng , zu wiedersehen .
Er stell¬
te vor , daß die Verändrung
, die man im
Sinne habe , gar leicht einen bürgerlichen
Krieg erregen könne , welcher den Un¬
tergang

des Staars

verursachen

würde;

es

der

Perser und

»z
.
Griechen

es finde sich wenig Anscheinen , daß derr«
das Bündniß mit den "E
König in Persten
Acheniensern dem mit den

Spartanern

vorziehen werde , welches ihm so Vortheilwerde die
hafüg sey ; Diese Aendrung
nicht in der Schuldigkeit
Bundsgenossen
erhalten , und diejenigen nicht darein zu¬
rück führen , die davon abgegangen , weil
um desto lieber seyn
ihnen ihre Freyheit
werde ; Die Herrschaft einer kleinen An¬
zahl reicher und mächtiger Leute werde
nicht zu¬
den Bürgern und Bundsgenossen
träglicher seyn , weil der Ehrgeiz alles Ue¬
bel in einer Republik verursache , und die
, alle
Reichen , wegen ihrer Vergrößerung
Unruhen zu erregen pflegten : In einem
Staate , giengen , unter der Herrschaft
vor,
der Grossen , mehr Gewaltthätigkeiten
des¬
,
Volkes
des
Regierung
der
als unter
sie noch im Zaume halte , und
sen Gewalt
diente , die sie
zur Freystadt
denjenigen
unterdrücken wollten ; Die Bundsgenosi
sen wüsten dieses , aus eigner Erfahrung,
zur Gnüge , ohne daß es nöthig sey , daß
man ihnen hierüber noch Lehren gebe.
So klug diese Gegeneinwendungen
waren , so richteten sie doch nichts aus.
nebst einigen von
Pisander
dieser
B 4

ward,

eben

*'
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D« ius.d« dieser Rotte , nach Athen geschickt , um
die Zurückberuffung
des Alcibiades
und
das Bündniß
des Tissaphernes
, nebst
der Abschaffung der Democratie
, anzu.
tragen .
Sie gaben zu verstehen , daß,
wenn sie die Herrschaft änderten und den

Alcibiades zurück rufften
, so werde malt
von dem Könige in Persien
eine wichtige
Hülfe erlangen können , die ein sichres
Mittel seyn werde , über Lacedaemon
zu
siegen . Die meisten , und besonders die
Feinde des Mibiades
, beschwerten sich
fthr heftig über diesen Antrag . Sie führ¬
ten , unter andern Ursachen , die Verwün¬
schungen und Flüche an , welche von den
Priestern und allen übrigen Bedienten des
Gottesdienstes , wieder den Alcibiades
und wieder alle , die seine Znrückruffung

in

Vorschlag bringen

würden, waren

ausgesprochen worden . Doch Pisander
begab sich tiefer in den Haufen hinein , und
fragte , ob sie ein andres Mittel wüsten
die Republik , in dem elenden Zustande,
darein sie gerathen , zu retten ? Und da
sie aufrichtig nein ! sagten , so fügte er hin¬
zu , es komme nun drauf an , den Staat,
und nicht das Ansehen der Gesetze zu ret¬
ten , denen man schon nachgehenss zu stat¬
ten

der
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reu kommen könnte . Gegenwärtig aber Dam.s.der
sey dieses das einzige Mittel , zur Freund - unächrc.
schaft des Königes und des Tifsaphernes
zu gelangen . Obgleich diese Aeudrung
dem Volke sehr mißfällig war , so willigte
es doch endlich darein , in der Hoffnung,
dermaleinst die Democratie
wiederum
herzustellen , wie es auch Pisander ver¬
sprach , und befahl , daß er , von zehn
Abgeordneten begleitet , mit dem Alcibia»
des und Tiffaphernes in Handlung tre¬
ten sollte. Und unterdessen ward PhryNicus zurück gerufft , und man ernennte
einen andern an seine statt , um die Flotte
anzuführen.
Die Abgeordneten fanden den Tiffaphernes nicht so geneigt
, als man ihnen
die Hoffnung gemacht hatte . Er fürch¬
tete sich für die Peloponeser , wollte aber
doch auch die Athenienser nicht allzumachtig machen .
Seine Staatskunst
brach¬
te , nach dem Rathe des Alcibiades , mit
sich, die beyden Parteyen immer im Krie¬
ge wieder einander zu lassen, um die einen
durch die andern zu schwachen und aufzu¬
reiben . Er gab es also sehr theuer . Er
verlangte , vor allem , daß ihm die Athe¬

nienser ganz Ionien überlassen sollten;
B 5

Hierauf
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L >ar-u- ,dtr Hierauf sollten sie auch noch die benach uuachtk. harten Insuln hinzufügen . Und als man
zugestanden , so
ihm diese Forderungen
forderte er auch noch , in einer dritten Un,
terredung , daß man ihm erlauben sollte,
eirre Flotte auszurüsten , und in den Grie¬

chischen Meeren damit zu

,

, wel¬
kreuzen

ches doch, in dem unter dem Artaxerxes
Vertrage,
geschlossenen und berühmten
Hierauf
war .
verboten
ausdrücklich
Abgeord¬
die
und
;
brach man zornig ab
neten erkannten nun wohl , daß sie Alcis
hiades zum besten gehabt hatte.
Tissaphernes wollte keine Zeit verliehren , sondern schloß mit den Pelopo-

mstrn

einen neuen

Vertrag. Man ver¬

besserte dasjenige , was in den beyden
vorhergehenden nicht gefallen hatte . Der
Punct , vermöge dessen man dem Persi¬

schen Reiche überhaupt alle

Ländereyen

, so würklich re¬
abtrat , welche Darms
besessen hat¬
Vorfahren
seine
gierte , oder
ten , ward bis auf die Asiatischen Land¬
schaften eingeschränkt . Der König mach¬
te sich anheischig , die Lacedaemonische
Flotte , auf dem ordentlichen Fusse und
in demjenigen Stande zu erhalten , dar¬
um sie sich dazumal würklich befand , und

der
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bis zur Ankunft

der Flotte aus Per - Darm
»der
Hierauf sollten sie gehalten seyn,
sie selbst zu unterhalten, sie müsten denn
lieber haben wollen, daß sie der Kdnig be¬
solden sollte, doch auch dieses nicht an¬
ders , als unter der Bedingung, daß sie
ihm den Verlag , nach gecndigtem Krie¬
ge, wieder erstatten sollten. Der Ver¬
trag enthielt, daß sie ihre Macht zusam¬
men setzen wollten, um Krieg oder Frie¬
den, mit gemeinschaftlicher Uebereinstim¬
mung, zu beschlössen
. Damit nun Tiss

dieses

sien.

saphernes
forderte

sein

er die

Wort halten möchte
, so

Phoenicifthe Flotte.

Die-

ser Vertrag ward im dreyzehnden Jahre
der Regierung des Darms , und im zwan¬
zigsten des Peloponesischen Krieges ge¬

schlossen.

§. m.
Die vier hundert Mann , denen man
alle Gewalt zu Athen übergeben,
mißbrauchen sich selbiger auf eine
tyrannische Weise.
Sie werden
abgesetzt
. Alcibiades wird zu¬
rück beruften. Nach verschiede¬
nen Zufallen und vielen ansehnli¬
chen
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D-riusber

chen Siegen

,

kehret

er

siegreich

uach Achen zurück , und wird
zum obersten Feldherrn ernennet.
Er läßt die grossen Geheimnisse
feyern, und gehet mit der Flot¬
te ab.
Thucyd.im Stzls

nach Athen zurück kam,
Pisander
,
so fand er daß es mit der Aen-

bi-Auor . drung , die er , bey seiner Abreise vorge¬
schlagen hatte, schon ziemlich.weit gekom¬
men war , und brachte es vollends zu
Stande . Um nun dieser neuen Reg Le¬
gierung eine Art zu geben, so ließ er zehn Gevollmäcbtigte, mit einer völligen Macht,
ernennen , die unterdessen doch , zu einer
gesetzten Zeit , dem Volke Rechenschaft
von ihren Handlungen geben sollten. Als
nun diese Zeit vorbey war , so rufften sie
Man
die Versammlung zusammen .
Ang damit an , daß man fest stellte , daß
einem jeglichen erlaubt seyn sollte , dasje¬
nige , was er nur wollte , vorzutragen,
ohne daß man ihn der Verletzung der Ge¬
setze anklagen, noch ihm auch deswegen
etwas auferlegen könnte. Hierauf ward
beschlossen, daß man einen neuen Rath
auftichten wolle, der über alle Geschäfte
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Herr seyn , und die neuen obrigkeitlichen Darms,der
Personen erwählen sollte . Zu dem Ende
setzte man zehn Vorsitzer ein , welche hun,
dert Mann unter sich ernennten ; und je¬
der unter denselben erwählte und setzte sich
drey , nach seinem Willen , an die Seite,
welche zusammen
vierhundert
ausmach¬
ten , denen man eine unumschränkte Herr¬
schaft gab . Doch damit das Volk möch¬
te hintergangen , und durch einen Schat¬
ten der Völkerherrschaft
getröstet werden,
eben da man eine würkliche Oligarchie
einführte , ward vorgegeben , als ob diese
vierhundert , wenn sie es vor dienlich hal¬
ten würden , noch fünf tausend Bürger
zu Rathe ziehen sollten . Der Rath und
die Versammlungen
des Volkes wurden
annoch , wie sonsten , gehalten ; unter¬
dessen geschahe doch nichts ohne das An¬
sehen der Vierhundert
. Auf diese Art
und Weise kam das Volk zu Athen um
seilte Freyheit , deren es , beynahe hundert
Jahre
daher , genossen , seitdem es die
Tyranney
der Pisistraten
abgeworfen
hatte.
Als nun dieser Entschluß , ohne Wi¬
derspruch , war bewerkstelliget worden , und
-ie Versammlung
aus einander gegangen
war,

Z0
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war , so bewafneten sich die Vierhundert
^ it Dolchen , nahmen hundert und zwan¬
zig junge Pursche zu sich, derer sie sich bedienten , wenn ein Urtheil sollte vollstre¬
cket werden , drangen in den Rath ein,
und nöthigten die Rathsherren
, daß sie
davon gehen musten , nachdem sie ihnen
dasjenige bezahlet , was sie noch an ihrer
Besoldung zu fordern hatten .
Sie er¬
nennten neue obrigkeitliche Personen , die
sie aus ihrem Mittel nahmen , bey welcher
Wahl sie sich der ordentlichen Gebräuche
bedienten . Sie hielten es nicht vor dien¬
lich, die Verjagten
wieder zurück zu ruffen , damit sie nicht daher verbunden wä¬
ren , auch den Alcibiades
zurück kommen
zu lassen , für dessen herrschsüchtiges Ge¬
müthe sie sich fürchteten , weil er über das
Volk gar bald vollkommene Gewalt ge¬
winnen würde .
Sie
mißbrauchten
sich
ihrer Gewalt , auf eine tyrannische Weise,
tödteten diese und verbannten jene , und
zogen ungeahndet
ihre Güter ein . Alle
diejenigen , die sich unterstanden , sich die¬
ser Aendrung zu wiedersehen , oder sich nur
darüber zu beschweren , wurden , unter ei¬
nigem falschen Fürwande , erwürget , und
mair würde übel angekommen seyn , wenn
M§tl

^

s

der Perser und

Griechen
, zi

man wieder die Mörder hätte Gcrechtig - D-mur,d»k
keit verlangen wollen .
Die Vierhundert schickten sogleich , nach ihrer Einsctzung , zehn Abgeordnete nach Samoö,um
den Beyfall des Kriegsheeres
dazu zu erlaltgen.
Man hatte daselbst bereits erfahren , Mm -d.im
was sich zu Athen zugetragen harre , ttnd ' A
die Soldaten
waren , auf diese Nachricht,
ganz rasend worden . Sie setzten sogleich Di»d.p.is^
verschiedene ihrer Häupter ab , die ihnen
verdächtig waren , und sehten andre an
ihre Stelle , darunter
Thrasylus
und

Thrasybulus

die

fürnchmsten

waren
, die

auch am meisten galten .
Alcibiades
ward zurück geruffen und von dem gan¬
zen Kriegsheere zum Oberfeldherrn
ernen¬
net . Sogleich wollten sie auch nach dem

Pyraeeischen Hafen

segeln
, und

die

Ty¬

rannen angreiffen .
Doch er satzte sich
darwieder , und stellte vor , daß er sich vor¬
her noch mit dem Tijsaphernes
unterre¬
den müsse ; Und weil man ihn zum Feld¬
herrn erwählet habe , so könne man ihm
die Sorge für den Krieg überlassen . Er
gieng sogleich ab , um sich nach Milkt zu
begeben . Sein fürnehmstes Absehen war,
um sich diesem Satrapen
in aller Gewalt

r«

3-

Historie

Dariu«,d«r zu zeigen , die man ihm übergeben hatte,
mächn, urih ihm darzurhun , daß er im Stande
sey , ihm viel gutes und viel böses zu er.
weisen . So geschahe es denn auch , daß,
durch den Tifsawie er die Athentenser

phernes im Zügel gehalten , er nun auch
durch die Athenienser
den Tissaphernes
erhielt . Und das fol¬
Ehrerbietung
der
in
gende wird zeigen , daß dieser Besuch nicht
unnütz gewesen.

>

Alcibiades fand , bey seiner Zurück-

i

noch
, die Gemüther
kunft nach Samos
Die Abge weit erhitzter , als vorher .
, bey
waren
ordneten der Vierhundert
seiner Abwesenheit , angekommen , und hat ten sich umsonst bemüht , die Aendrung,

!
i
I
!

zugetragen hatte , zu
die sich zu Athen
Ihre Rede , die noch öf rechtfertigen .
ters , durch ein unruhiges Geschrey , un¬
terbrochen ward , brachte sie nur immer
mehr und mehr auf , und sie verlangten
inständig , daß man sie wieder die Tyran¬
nen führen möchte . Alcibiades that , bey
dieser Gelegenheit , nicht dasjenige , was
sonst ein .ieder andrer würde gethan haben,
des
der sich etwann , durch die Gunst
Volkes , so hock erhaben gesehen hatte.
Denn er hielt nicht davor , daß er , mal¬
lem,

^
^
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lein , denjenigen sich gefällig erzeigen mw Darms,
sie und nichts versagen dürfte , die , aus " "Ee
einem Flüchtlinge
und Verbannten , so,
wie er es gewesen , einen Oberfeldherrn
einer Flotte , voll so viel Schiffen und ei¬
nes so zahlreichen und furchtbaren Kriegs¬
heeres gemacht hatten . Er hielt sich viel¬
mehr , als ein kluger Staatsmann
, ver¬
bunden , sich der wilden Wuth zu wieder¬
sehen , die sie in eine offenbare Gefahr
stürzen konnte , und zu hintertreiben , daß
sie nicht einen Fehler begiengen , der ihren
völligen Untergang gewiß würde nach sich
gezogen haben .
Diese kluge Standhaftigkeit rettete noch die Stadt
Athen.
Denn wenn sie sogleich unter Seegel ge¬
gangen wären , so würden sich die Feinde
so wohl Ioniens
, als auch des Hellesponts
und aller Jnsuln
bemächtiget haben , da
unterdessen die Athemenser
, da sie den
Krieg in ihre eigne Stadt
gespielet hät¬
ten , ihre eigenen Kräfte an einander wür¬
den aufgerieben
haben .
Er verhinderte,
daß man den Abgeordneten
nicht übel be¬
gegnete , und schickte sie zurück , darbey er
sich vernehmen ließ , er sey nicht entgegen,
daß die fünf tausend die höchste Gewalt in
der Republik haben sollten : man müsse
Rottrniv . Thr, !.
C
aber
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absetzen, und den
aber die Vierhundert
Macht«. Rath wieder herstellen.
Unter diesen Bewegungen , nähere die
Lhmyd.
Flotte , welche dieLacedaer-^ ^ -Phoenicische
Darms,dtr

, inimer
monier mit Ungedult erwarteten
mehr herbey , und man vernahm , daß sie
, einer Stadt in Pamphylieri,
zu Aspend
brach
Ttssaphernes
war .
angelanget
daß
ohne
auf , um ihr entgegen zu gehen ,
man die Ursache dieser Reise so genau er¬
Er hatte erstlich selbst
rathen konnte .
diese Flotte herbey kommen lassen , um
ei,
mir der Hoffnung
den Peloponesern
schmeicheln,
zu
Hülfe
ner so mächtigen
und doch ihr weitres Glück aufzuhalten,,
Man
indem er sie darauf warten ließ .
glaubt , er sey eben deswegen abgereiset,
damit sie nichts , in seiner Abwesenheit
thun , sondern ihre Soldaten , und Schiffleute , aus Mangel der Bezahlung , aus
einander gehen möchten . Dem sey , wie
ihm wolle , so führte er sie doch nicht her -,
bey , ohne Zweifel , damit er das Gleich¬
gewicht allezeit erhalten möchte , wie es
mit
in PerslM
der Nutzen des Königs
sich brachte , und . durch die Langwierigkeit
des Krieges die einen durch die andern auf¬
reiben könnte . Denrt es würde ihm sehr
leichte

der

!
!
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leichte gewesen seyn , selbigen durch die Darb« r>cr
Hülfe dieser neuen Flotte zu endigen , well
die Peloponesische , für sich alleine , schon
so stark war, als
die Athenienslsche.
Die schlechte Entschuldigung , die er vorwand , daß er sie deswegen noch nicht her¬
bey geführet habe , weil sie noch nicht im
vollkommenen
Stande
sey , zeiget zur
Gnüge an , daß er eine andre Ursach moch¬
te gehabt haben.
Die
unfruchtbare
Zurückkunft
der Thucyd.
Abgeordneten

, die man nach Sanros

sendet hatte , und die Antwort

biades, erregten
Stadt

ge- P,u^

desAlcü

neue Unruhe

^ A,^

in derDivd
. p/

, und gaben der Gewalt der Vier,A
-A >!
den Herzstoß
. Der Lerm lvard

hundert

noch unendlich grösser , als man erfuhr,
daß die Feinde die Flotte geschlagen , wel¬
che die Vierhundert
der Jnsul Euboea
zu Hülfe geschickt hatten , und sich auch
der Jnsul selbst bemächtiget hatten . Diese
Zeitung setzte ganz Athen in Schrecken
und Zaqheit .
Denn weder die Nieder¬
lage in Sicilien , noch auch alle andre vor¬
hergehende , waren nicht so beträchtlich,
als der Verlust dieser Jnsul , als daher
Stadt
ansehnliche Hülfe erhielt und
allen Vorrath
daraus zog. Wenn ,
L 2

die
fast
bey
der
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Dmur der der Unordnung , darum sich dazumal das
befand,
. ^ ^ vo Rotten zertheilte Athen
Unächtt
überfallen
die siegreiche Flotte den Hafen
hatte , wie sie es gar wohl thun können ,
nicht
so würde das Kriegsheer zu SamoS
umhin gekonnt haben , zum Emsatze ihres
Und alsherbey zu eilen .
Vaterlandes
ganzen
ihrer
von
Republik
der
denn würde
Athen
Herrschaft nichts , als die Stadt
übrig geblieben seyn . Denn hatten sich

!

und alleInfulnnunmehro verlassen gefthen , so würden sie da¬
durch seyn gendthiget worden , sich auf die
Doch
zu wenden .
Seite der Peloponeser
die Feinde waren zu so einem grossen Un¬
ternehmen nicht geschickt. Und man hat
hier nicht zum erstenmale angemerket , daß
, durch ihre natürliche
die Lacedaemonier
aus den Han¬
Vortheile
Langsamkeit , ihre
den gelassen haben.
Nun stand man zu Athen nicht lan¬
abzufetzen , die
ger an , die Vierhundert
man , a >s die Urheber der Unruhen und
, betrachtete , wodurch diese
Spaltungen
Stadt zerrüttet ward . Alcibrades ward,
aus allgemeiner Uebereinstimmung , zurück
beruffen , und man drang in ihn , daß er
eiligst zu Hülfe kommen sollte.
der Stadt
Doch

, Ionien
Hellespont
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Doch da er gar wohl urtheilte , daß, wenn ^ ai-m^ a
er sogleich nach Athen zurück kehrte, er u-Ec.
seiue Zurückberuffung nur dem Mitleiden
und der Gunst des Volkes würde zu dan¬
ken haben , so wollte er , um seine Zurückkehr desto herrlicher und siegreicher zu ma¬
chen , diese Zurückberuffung , durch eine
beträchtliche Verrichtung , verdienen. Als Im W. I.
er daher von Samos , mit einer kleinen^
Anzahl Schiffe , zurückkam , so kreuzte er
um die Jnsuln Cos und Cnidus . Und
da er erfuhr , daß Mmdarus , der Spar»

tanische

Admiral, gegen

den

Hellespont

mir seiner ganzen Flotte schiffte, und daß
die Athenienser
ihn verfolgten , so wen¬
dete er sich, mit allem Fleisse, nach dieser
Seite , um den Atheniensern beyzubrin¬
gen ; Und zum guten Glücke kam er , mit
seinen achtzehn Kriegsschiffen , zu eben
derjenigen Zeit , an , als sich beyde Flot¬
ten , gerade gegen Abydos über , in ein
Gefechte eingelassen hatten , welches bis
in die Nacht hinein dauerte , und während
dessen iede , auf ihrer Seite , geschlagen
war , indem sie den Vortheil auf der an¬
dern hatte . Seine Ankunft verdoppelte
anfangs den Muth der Spartaner , die
ihn noch vor ihren Freund hielten, und
C z
schlug
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darnieder.
D -mus der schlug hingegen dieAthmienser
Alcibiades pflanzte auf seilt Haupt¬
.
UMkr
Flagge , griff die
schiff die Atheniensische
Lacedaettionier an, welche die stärksten
waren , lind dem Feind heftig nachsetzten,
brachte sie in die Flucht , und trieb sie ans
Land . Und da ihn dieser glückliche Er¬
folg muthig gemacht hatte , so zertrüm,
werte er ihre Schiffe , und richtete , unter
den Soldaten , ein grosses Niedermetzeln
an , die sich, zu ihrer Rettung , ins Was¬
ser geworfen hatten , um sich mit Schwim¬
men zu retten , obschon Pharnabazes
nichts vergaß , dieselben zu erretten , als
der an der Spitze seiner Kriegsvdlkcr , bis
ans Ufer herbey gerücket war , um ihre
Flucht zu befördern , und ihre Schiffe zu
sich die
Endlich bemächtigten
retten .

Athenienser dreyßig feindlicher Schiffe,
ihre eigenen weggenommenen
eroberten
wieder , und richteten ein Siegeszeichen
auf.
Alcibiades , den dieses grosse Glück
Im W. I .
8 .T.4VS. aufgeblasen gemacht hatte , war so ehrgei¬
zig , daß er , in diesen: siegreichen Aufzuge,
erscheinen , und
vor dem Tissaphernes
ihm , so wohl in feinem , als der Atheniellser Namen, reiche Geschenke geben
wollte.
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Er begab sich also , mit einem Darms,d«r
wollte .
prächtigen Gepränge zu ihm , wie es sich für
gehörte.
einen Feldherrn der Athenienser
Doch er ward nicht so gütig von ihm auf¬
genommen , als er sichs versprochen hatte.
, der nun wohl sahe,
Denn Dssaphernes
anklagten,
daß ihn die Lacedaemomer
möchte
König
der
,
und der da befürchtete
ziehen , daß er sei¬
ihn endlich zur Strafe
nen Befehl nicht ins Werk gerichtet , hielt
habe sich ihm , zur sehr
davor , Alctbiades
gelegenen Zeit , dargestellet , ließ ihn also in
Verhaft nehmen , und schickte ihn gefangen
, um , durch diese Ungerech¬
nach Sarden
tigkeit , sich wieder die Altklugen der Laces

daemomerm Sicherheit

zu

setzen.

Tage hernach , fand Alcibias
, und
des eilt Mittel, ein Pferd zu erlangen
entwischte stiller Wache , und entflöhe nach
Clazomen . Und damit er sich an dem
, so streute er
Tiffaphernes rächen möchte
aus , als ob er ihn auf freyen Fnß gestel¬
Dreysig

Von Clazomen
lt habe .
Flotte
zur Athenieiislschen

begab er sich
, allwo sich

aus
Macedonien, und Thrasybulus mit
Theramenes

mir zwanzig Schiffen

zwanzig andern aus Thracier ! zu ihm fand.
in Propoutis.
Er segelte nach Parium
Als
C 4
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D « ius,der Als alle seine Schiffe , sechs und achtzig au
Umchte. der Zahl , daselbst angelanget waren , so
brach er von daraus , in der Nacht , auf,
und langte , des andern Morgens , zu Proeonesus, einer kleinen Jissul, gerade ge¬
gen CyZicum über , an . Er erfuhr da¬
selbst , daß sich Mindarus
mit dem Phar«

nabazes

zu

Cyzicum

befinde
, der daselbst

sein Landheer habe .
Er ruhte den gan¬
zen Tag zu Proconesus
aus . Des an¬
dern Tages redete er zu den Soldaten,
und stellte ihnen die Nothwendigkeit
vor,
daß man die Feinde zu Wasser und Lande
angreiffen und sich der Stadt Cyzicum
bemeistern müsse : wobey er er ihnen darthat , daß , wenn ihr Sieg unvollkommen
bliebe , so würden sie weder Geld noch Le«
bensmittel finden .
Seine größte Sorg¬
falt war dahin gegangen , daß die Feinde
nichts von seiner Annäherung
erfahren
möchten . Zu seinem Glücke muste noch
ein starcker Regen , der von entsetzlichem
Donner
begleitet ward , und darauf eine
dicke Finsterniß folgte , zu Verhelung sei¬
nes Unternehmens
dergestalt dienen , daß
die Feinde nicht nur nicht gewahr wur¬
den , daß er sich näherte , sondern , daß
auch die Achenienser selbst
, die er eiligst
hatte

der
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h atte einschiffen lassen , nicht einmal merk - Darms der
ten , daß die Anker gelichtet und sie selbst " un¬
schön in See gegangen waren.
Als die Finsterniß vorüber war , ward
man der Peloponesischen
Schiffe gewahr,
die ein wenig auf die Höhe gefahren wa¬
ren , und sich , gerade gegen den Hafen
über , übten .
Alcibiades
befürchtete,
die Feinde , wenn sie die grosse Anzahl
Schiffe sahen , die ihm nachfolgten , möch¬
ten die Reede zu erlangen suchen . Drum
befahl er den Schiffshauptleuten
, daß sie
sich ein wenig zurück halten , und nur,
von weitem , ihm nachfolgen sollten . Er
selbst nahm nur vierzig Schiffe zu sich,
zeigte sich den Feinden , und bot ihnen ein
Treffen an . Die Feinde , die durch diese
List sich betrügen liessen , und seine ge¬
ringe Anzahl nur verachteten , giengcn
auf ihr: los , und fiengen den Streit
an.
Doch da sie die andern Athentensl 'schen
Schiffe ankommen sahen , so verlohren sie
den Muth
auf einmal und nahmen die
Flucht .
Alcibiades
sonderte sich hier¬
auf , mit zwanzig der besten Schiffe , ab,
nahete sich dem Ufer , stieg ans Land , und
machte sehr viele darnieder . Mindarus
und Pharnabazes

wiedersehen
C 5

sich seiner
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Jenen
nur vergebens .
. tödtete er, der mit erstaunlicher Tapferkeit
Unächte
focht , und diesen brachteer in die Flucht.
sich
Durch diesen Sieg bemächtigten
Waffen,
der
,
der Todten
die Athmienser
aller Schiffe:
der Beute , und überhaupt
auch durch
wie
,
Und durch eben denselben
Eyzicnm , ver¬
der Stadt
die Eroberung
sicherten sie sich , nicht nur der Herrschaft

Darnieder ner Bestrebung

über den Hellespont , sondern verjagten
aus diesem ganzen
auch die Spartaner
auf , darum
Briefe
sieng
Man
.
Meere
diese letzter » * den Aufsehern , mit einer
sehr Lakonischen Kürze , von dem grossen
Stosse Nachricht gaben , den sie bekom¬
Sie waren also geschrie¬
men hatten .
ist
ben : Der Kern eures Kriegsheeres

ist
verlohren gegangen : Mindarus
todt : was noch von Kriegsvölkern
übrig ist , stirbt Hunger : Und wir
wissen nicht , was wir thun sollen , oder
was es mir uns werden wird.
im
A

So

sehr die Zeitung

von

dieser gc-

wonnenen Schlacht ganz Athen in Freu¬
den setzte, so sehr wurden die Lacedaemo-

Uier darüber bestürzt.

Sie schickten so¬
gleich

* kxliorir.

-er Perser
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gleich Abgesandte ab , die da verlangten , Darms, d«
daß man einem Kriege ein Ende machen
sollte , der für beyde Völker so unglücklich
sey, und daß man , unter billigen Bedin¬
gungen , einen Frieden schließen möchte,
der , zwischen ihnen , die alte Eintracht und
Freundschaft
wieder herstellte , davon
man , seit verschiedenen Jahren , so heil¬
same Würkungen
gespüret hatte .
Alle
weise und vernünftige
Bürger zu Athen
waren der Meynung , man müsse sich eines so vortheilhaftigcn
Zustandes der Sa¬
chen zu Nutze machen , und seine Bemü¬
hungen auf Schlüßung
eines Vertrags
richten , der alle Eifersucht aufhübe , alle
Widerwärtigkeit
besänftigte , und alles
Mißtrauen
hinweg nähme . Doch dieje¬
nigen , die ihren Vortheil
in der Unruhe
des Staats
fanden , hintertrieben es , daß
eine so glückliche Neigung der Gemüther
dennoch nicht ihre Würkung
that . Unter
: m
andern stieg Cleophon
, der angesehnste
Rede,
Redner seiner Zeit , auf den Rednerstul , falsche
reizte das Volk , durch eine heftige und U^
aufrührerische Rede , und gab ihm zu ver¬
stehen , man verrathe , aus einem heimli¬
chen Verständnisse
mit den Lacedaemoniern, ihren Nutzen
, man wolle sie aller
Frucht

44
Darms,!

Machte.
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r Frucht des wichtigen Sieges , den sie er¬
halten , verlustig machen , und ihnen auf
immerdar die Gelegenheit benehmen , sich
wegen alles Unrechts und wegen alles Ue¬
bels vollkommen zu rächen , welches ihnen

Sparta angethan hatte. Dieser Cleo->
Phon war ein schlechter Kerl , ein Verfer¬
tiget musicalischer Instrumente
, der , wie
man behaupten will , auch noch dazu eilt
Sclave soll gewesen seyn , und betrügeri¬
scher Weise , sich in das Verzeichniß der
Bürger hatte einschreiben lassen . Er trieb
seine Verwegenheit
und seine Wuth bis
dahin , daß er auch drohte , er wolle sei¬
nen Dolch demjenigen ins Herz stossen , der
von Frieden reden würde . Die Athe-

liienser, die, von ihrer gegenwärtigen
Glückseligkeit , ganz trunken waren , ver¬
gaffen alles vergangene Uebel , versprachen
sich alles von dem Muthe und dem Glücke
des Alcibiades , und verwarfenalle
Frie¬
densvorschläge sehr hochmüthig , ohne zu be¬
denken , daß nichts so abwechselnd und so
ungewiß sey , als das Glück der Waffen.
Die Abgesandten giengen zurück , ohne daß
sie etwas erhalten können . So eine Trun¬
kenheit , ein so unvernünftiger
Hochmuth
sind insgemein die Vorläufer
eines grossen
Unglücks .
Alci-

^
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Alcibiades wüste sich des Steges Darms,r
>,r
wohl zu Nutze zu machen , den er davon " "ab¬
getragen hatte .
Er begab sich sogleich
nach Chalcedonien
, selbiges zu belagern,
als welches sich wieder die Athenienser
empöret und Lacedaemonische
Besatzung
eingenommen
hatte .
Wahrend
dieser
Belagrung
nahm er noch eine andre Stadt,
mit Namen Selymbria
, ein . Pharnabazes, der sich über die Geschwindig¬
keit seiner Eroberungen
entsetzte , machte
einen Vertrag
mit den Atheniensern,
welcher enthielt : „Pharnabazes
solle
„ihnen eine gewisse Summe
bezahlen;
„die Chalcedonier
sollen sich wieder un„ter den Gehorsam und die Unterwürfig¬
keit der Athenienser
begeben , und ihnen
„Schutzgeld geben : Die Athenienser
sol¬
len keine Feindseligkeit auf dem Gebiete
„des Pharnabazes
begehen , der sich an¬
heischig machte , die Abgesandten , in al¬
lster Sicherheit , zu dem grossen Könige
„bringen zu lassen .,,
Byzanz
und ver¬
schiedene andre Städte
unterwarfen
sich
den Atheniensern.
Alcibiades
, der , mit ganz ausseror - Im W. I.
dentlicher Begierde , wünschte , sein Va - ^ G.A.
terland wieder zu sehen , oder vielmehr
sich

Historie

46
D ->rius der sich von

.
uiiüchre

seinen

Bürgern

,

nach

so vielen

erhaltenen Siegen , wie¬
der sehen zu lassen , nahm seinen Weg
Alle seine Schiffe waren
nach Athm .
mit Schildern und allen Arten der Kriegs¬
beute , in Gestalt der Siegeszeichen , beUnd so wie er , gleichsam im
hangelt .
, eilte grosse Menge Schiffe
Siegsgepränge
nach sich schleppte , die er genommen hatte,
so zeigte er auch noch die Zeichen und Zier¬
ratheu derjenigen , die er verbrannt hatte,
und deren noch mehr waren ; denn , beyde
zusammen , machten ungefähr zwey hun¬
dert Schiffe aus . Man merket an , daß er,
aus Angedenken alles dessen , so wieder
ihn geschehen , als er sich dem Hafen ge¬
nähert , von einiger Furcht überfallen wor¬
den , und es nicht eher gewaget , sich aus¬
zuschiffen , als bis er , von dem Schiffs¬
bord herab , eine grosse Anzahl seiner Ver¬
wandten und Freunde erblicket , die aus
Ufer kamen , ihn anzunehmen , und ihn.
nöthigten , daß er aussteigen sollte .
Das Volk hatte sich Haufenweise,
aus der Stadt begeben , um ihm entgegen
zu gehen . So bald er sich nur sehen ließ,
Freu entstand überall ein unglaubliches
unzehldieser
unter
Mitten
.
.
dcngeschrey
baren

^

^

j
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baren Zahl der Kriegsbedienten
und Sol - Darüber
baten , waren alle Augen auf ihn gerichtct , als ob er es alleine gewesen , und man
betrachtete ihn , als einen , der vom Him¬
mel herab gestiegen , ja , als den Sieg
selbst .
Jedermann
drang sich zu ihm,
liebkosete ihm , segnete ihn und krönte ihn
um die Wette . Diejenigen , die sich nicht
zu ihm nahen konnten , wurden mcht mü¬
de , ihn nur von weitem anzusehen ; und
die alten zeigten ihn ihren Kindern . Man
erzehlte , mit vielen Lobsprüchen , alle die¬
jenigen schönen Thaten , die er , für sein
Vaterland , gethan hatte ; und man konnte
auch denjenigen seine Bewunderung
nicht
entsagen , die er , Zeit seiner Vertreibung,
wieder sein Vaterland
verrichtet hatte , die
sie , als ihren eigenen Fehler , sich selbst
alleine
zuschrieben .
Diese öffentliche
Freudigkeit war mit Bedaurung
und Thrä¬
nen vermischet , welche ihnen das Anden¬
ken ihres vergangenen Elendes auspreßte,
welches sie mit ihrem gegenwärtigen
Glü¬
cke in Vergleichung ziehen musten . „ Nie„mals , sagten sie , würde uns die Erobe¬
rung
Siciliens
seh ! geschlagen seyn;
„niemals
würde alle übrige Hoffnung,
„die man sich gemacht , in der Geburt er¬
sticket

48
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D « ius,der,, sticket worden seyn , wenn sie alle ihre
. ^Geschäfte und alle ihre Macht dem AlUnachte

„cibiade^ alleine anvertrauet hätten.

„In was vor einem Zustande befand sich
„nicht dazumal Alhen , als er die Ver¬
und Beschutzung dieser Sradt
theidigung
hatte l Sie hatte
„über sich genommen
„nicht nur fast die gänzliche Herrschaft
„des Meeres verlohren , sondern war auch
noch mächtig ge¬
„kaum der Vorstädte
grösserem Un¬
noch
zu
Und
blieben .
glücke sahe sie sich auch noch durch einen
„entsetzlichen bürgerlichen Krieg zerrüttet.
„Dennoch hatte er sie aus ihrem Schütte
,,hervor gezogen und wieder erhaben.
„'Und wie er sich nicht damit begnügte,
„daß er sie wieder in den Besitz der Herr¬
schaft über das Meer gesetzet hatte , so
„hatte er sie auch auf dem festen Lande,
So , als ob
„überall siegreich gemacht .
„gleichsam das Schicksal der Stadt Athen
„in den Händen dieses einzigen Mannes
„gestanden , es mochte nun deren Unter¬
an¬
gang , oder deren Wiederherstellung
sei¬
mit
nur
Sieg
der
ob
als
und
,
betreffen
ger Person verbunden gewesen und von
„ihm Befehle angenommen habe . „
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Ob nun gleich Alcibiades
sehr gütig Darius.d«
angenommen ward , so ließ er dennoch eine
Versammlung
des Volkes zusammen ruffen , damit man ihn , in seiner Vertheidi¬
gung , hören möchte , weil er wohl merk¬
te , daß es , zu seiner Sicherheit , nöthig
sey , gerichtlich frey gesprochen zu werden.
Er erschien also , und nachdem er sein Un¬
glück beklaget hatte , dessen er das Volk
nur so obenhin beschuldigte , und welches
er einzig und alleine auf sein wiedrigcs
Schicksal und auf einen über sein Glück
neidischen Geist schob , so unterhielt er sie
von den Absichten ihrer Feinde , und er er¬
mähnte sie, daß sie eine grosse Hoffnung
fassen sollten .
Die Athmienser
, die
entzücket waren , ihn zu hören , bestimm¬
ten lhm güldne Kronen , ernennten ihn zum
Feldherrn zu Wassermnd zu Lande , ohne sei¬
ne Gewalt 'emzuschranken , gaben ihm alle
seine Güter wieder , und befahlen den *

Eumolpiden und

den

Herolden
, daß sie

ihn von den Flüchen , die sie wieder ihn,
auf Befehl des Volkes , ausgesprochen^
lossprechen sollten .
Denn sie liessen sichs
ange* So nennte man
Rslltn IV. Theil .

die Priester

D

derLer» .
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seyn , das Unrecht nnd die
v « üls,d» angelegen
durch die
seiner Vertreibung
nascht«. Schande
wieder
Herrlichkeit seiner Zurückbernffnng
gut zu machen , und das Andenken derje nigen Flüche , die sie selbst wieder ihn zu
thun befohlen hatten , durch die Gelübde
- und Gebete auszulöschen , die sie für ihn
und die Herol¬
thaten . Alle Eumolpiden
Verwünschun¬
de waren beschäftiget , die
gen zu wiederrufen ; Doch der fürnehrnste unter ihnen hatte die Muthigkcit , zu
sagen : Ich aber habe ihn nicht verflucht,

^

wenn er nicht der Stadt Uebels bewie¬
sen hat : Durch dieses kühne Wort wollte

beer anzeigen , daß die Verfluchungen
die
auf
nicht
also
und
,
waren
dinglich
der Unschuldigen fallen , noch
Häupter
ihren könnten
auch vor : der Schuldigen
^
abgewendet werden . '
Mitten unter dieser Herrlichkeit

und

Glücke des Alci -

^

Volkes unruhig , wenn es die Zeit seiner
betrachtete . Denn er kam
Zurückkauft
gerade an demjenigen Tag zu Athen an,
zu Eh da die Athenienser , der Minerva
ren , ein Fest feyerten , die sie, unter dem
Namen , Agraule , verehrten . Die Pricster
.

^

unter diesem prächtigen

biades, war

dennoch der meiste Theil

des >

^
!

der Perser und
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ster nahmen alle Zierrachen von dem Bit - Darms, der
de der Göttin hinweg , um sie zu waschen,
weswegen auch dieses Fest Plauteria
genennet ward , und bedeckten sie hierauf
auch wieder . Und dieser Tag ward , als
der traurigste und unglücklichste , betrach¬
tet .
Das war der fünf und zwanzigste
Tag des Monats
Thargelion
, der auf
den zweyten Tag unsers Heumonats
trifft .
Dieser Umstand misste ! diesem
abergläubischen Volke , weil es schien, als
ob die Schutzgöttin
von Athen den Alci-

biades nicht angenehm
, und mit aufge¬
heitertem Gesichte , empsteng , weil sie sich
verdeckte und versteckte , gleich , als ob sie
ihn zurück stossen und von sich entfernen
wollte.
Da ihm aber unterdessen alles , nach
Verlangen , von statten gegangen war,
und die hundert Schiffe , die er anführen
sollte , bereit lagen ', so schob er seine Ab¬
reise , aus einer lobwnrdigen Ehrbegierde,
die grossen Geheimnisse zu feyern , annoch
auf .
Denn von dem Tage an , da die

Lacedaemonier

die

Stadt Decelia befe¬

stiget , und alle Wege besetzt hatten , die
von Athen nach Eleufts
führten , war
das Fest nicht , mit aller seiner Pracht , ge-

D r

feyert
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D -musder feyert worden , und man hatte sich genögesehen , den Aufzug über das Meer
unächre.
zuführen . Am Ende dieses Bandes kann
man alle besondere Gepränge dieser Fcyer lichkeit sehen.

Alcibiade^

hielt

'
,

davor, dieses werde

eine rechte schöne That seyn , die ihm den
Seegen der Götter un .d das Lob der Men¬
schen zuwege bringen könnte , wo er die¬
sem Feste alle seine Pracht und Feyerlichkeit Wiedergabe , wann er nehmlich den
Aufzug zu Lande anführte , und ihn durch
seine Kriegsvdlker begleiten ließ , um sel¬
bigen wieder die Anfalle ihrer Feinde zu
vertheidigen . Denn Agis muste sie ent¬
weder , seiner zahlreichen Völker , die er zu

, ruhig ziehen
Decelia hatte, ungeachtet
lassen , welches den Ruff dieses Königcö
um ein ansehnliches schwachen und seinen
beschmitzen werde ; oder , wo er
Ruhm
und
sich entschlösse , selbige anzugreiffen
sich ihrem Zuge entgegen zu setzen, so wür de er alsdenn die Zufriedenheit haben , ein

heiliges Treffen , ein den Göttern gefällt ges Treffen zu liefern , und zwar für
ihrer Ge¬
das größte und ehrwürdigste
heimnisse , und im Angesichre seines Va terlandcö und seiner eigenen Bürger , wcl -

,

^

^
z

der Perser und
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ehe Zeugen seines Muthes und seiner Ehr - Dsk,u-,r«r
erbietung
für die Götter
seyn würden.
Es ist sehr wahrscheinlich , daß , bey dieser
öffentlichen
und äußerlichen
Andachts¬
übung , welche , auf eine sinnliche Weise,
die Augen des Volkes rühret , und ganz
und gar nach seinem Geschmacke ist , die
Hauprabsicht
des
Alcibiades
gewe¬
sen , aus den Gemüthern
den Argwohn
seiner Gottlosigkeit
gänzlich auszutilgen,
welchen die Verstümlung
der Bildsäulen
und die Entheiligung
der Geheimnisse darmn erreget harten.
Nach diesem genommenen Entschlüsse,
erinnerte er die Eumolpidm
und die He¬
rolde , daß sie sich fertig halten sollten,
stellte Schildwachten
auf die Höhen aus,
schickte , mir anbrechendem Tage , einige
Läufer ab , und nahm Priester , Einge¬
weihte und Mitbrüder , mit denen , so sie
einweiheten , bedeckte sie mit seinem Kriegs¬
heere , und führte dieses ganze Gepränge,
mit einer wundernswürdigen
Ordnung,
und in größter Stille .
Niemals , sagt
Plutarch
, hat man einen herrlicheren An¬
blick gesehen , der auch der Majestät der
Götter würdig war , als es dieser kriegeri¬
scher Aufzug

und diese andächtige VerrichD g
tung

54
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D«rl.,s,dtt tung gewesen , dabey diejenigen , welche
un«chte.
Rilhm des Alcibiades
beneideten , sich
gezwungen sahen / zu gestehen , daß er
eben so glücklich sey, das Amt eines Oberpriesters , als eines Feldherrn , zu verrich¬
ten .
Niemand vsn den Feinden unter¬
stand sich, zu erscheinen , noch diesen präch¬
tigen Zug zu stören ; Und Alcibiades führ¬
te den geheiligten Haufen , mit einer völli¬
gen Sicherheit , nach Athen zurück . Die¬
ser glückliche Erfolg
erhob ihm seinen
Muth noch mehr , und vermehrte den
Trutz und die Verwegenheit
seines Kriegs¬
heeres so sehr , daß es sich vor unüberwind¬
lich hielt , so lange er dasselbe anführen
würde.

'

Er gewann die Zuneigung der Armen
und des gemeinen Volkes dergestalt , daß
sie, mit ungemeßner Leidenschaft , wünsch¬
ten , ihn zum Könige zu haben .
Einige
gaben es gerade heraus
zu verstehen .
Und es fanden sich einige , die sich selbst
an ihn machten , und ihn ermähnten , sich,
über allen Neid , zu erheben ; sich weder
um Gesetze, noch Rathschlüsse , noch Stim¬

^
;

men zu bekümmern , die Störenfriede , die
den Staat , durch ihre eitlen Reden , be unruhigten , zu entfernen , und sich der
Ge-

^
>
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Geschäfte gänzlich zu bemächtigen , um, « artuE
mit einem vollkommenen
Ansehen , zu "Er.
herrschen , ohne die Ankläger zu fürchten.
Was ihn anbelanget , so konte man nicht
f
s

sagen , was er vor Gedanken von der Tyranncy hatte , noch auch , was seine Ab¬
sicht war . Doch die Gewaltigen , die sich
für eine Feuersbrunst
fürchteten , davon
sie schon einige Funken sahen , lagen ihm
an , daß er , ohne Verzug , aufbrechen
! möchte ; weswegen sie ihm alles zugestan¬
den , was er von ihnen verlangte , und
ihm auch diejenigen Feldherren , zu Bey¬
ständen , gaben , die ihm am angenehm¬
sten waren . Er gieng also , mit hundert
Schiffen , unter Seegel , und richtete sei¬
nen Lauf nach der Insul Andres
, die
sich empöret hatte . Sein grosser Ruhm,
und das Glück , das er , in allen seinen
Unternehmungen , beständig gehabt , mach¬
ten , daß man nichts anders , als etwas
grosses und außerordentliches
von ihm
erwartete.

56
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§ . IV.

Unächtc.

Die Lacedaemonier
ernennen den
Lysirnder zum Admiral . Er gilt
bey dem jungen Lyrus sehr Vieh
welcher in Asten den Kriegsvölkern
vorstand .
Er schlagt nahe bey
Ephesus / die Flotte der Athemensek, zu der Zeit , als Alcibtades
noch abwesend war . Man nimmt
diesem die Befehlshaberschaft , und
ernennet zehn Feldherren an seine
Stelle . LaUlcratidas
folget dem
L ^ sarider nach.
Mt. im

Lacedaemonier , welche billigster

A>sand.' p.

maaffeu

Dwd.^ m das

Glück

durch die Zurückkunft

des Alcibiades

und

beunruhiget

8, ^ 197' wurden , begriffen , daß so ein Feind einen
geschickten Feldherrn
entgegen gesetzt ha¬
ben wolle , der vermögend
sey , ihm die
Stirn zu bieten .
In
dieser Absicht er¬
wählten sie den Lysander
, und überga¬
ben ihm die Anführung
der Flotte . Als
er zu Ephesus
ankam , fand er die Stadt

in einer sehr guten Neigung gegen ihn,
und

der Perser
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, sonst Darms,d»
für Sparta
und voll Gewogenheit
aber in einem traurigen Zustande . Denn
zu wer¬
sie lief Gefahr , ganz Barbarisch
und Gebrauche
den , wenn sie die Sitten
annähme , die mit derselben
der Perser
hatten , so wohl
eine grosse Gemeinschaft
wegen des benachbarten Lydiens , als auch
deslvegen , weil die Feldherren des Köni¬
insgemein daselbst
ges ihre Winterlager
Dieses müßige und wollüstige
hielten .
Leben , welches voll Ueppigkeit und Ueberallerdings so einem
murh war, muste
Manne , als es ^ Pfänder war , ungemein
seiner Kindheit
mißfallen , als der, von
an , in dem ungezwungenen , in der Ar¬
muth und den harten Leibesübungen , die
gebräuchlich waren , war er¬
zu Sparta
zogen worden . Nachdem er sein Kriegs¬
geführet hatte , so be¬
heer nach Ephesus
fahl er , daß man daselbst , von allen Or¬
ten her , Lastschiffe versammlen sollte , leg¬

te daselbst ein Zeughaus , zu Ausrüstung
der Kriegsschiffe an , dfnete die Hafen da¬
, übergab die
selbst den Handelsleuten
, und
Werkleuten
den
Plätze
öffentlichen
brachte alle Künste in Bewegung und Eh¬
Und durch dieses Mittel erfüllte er
re .
mit Reichthümern , und legte
die Stadt
dazuD 5
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Uuächte.

den Grund

zu dieser Hoheit

und

Herrlichkeit , die man nachgchends da¬
selbst sahe. So vermögend ist der Fleiß
und die Geschicklichkeit eines einzigen Man nes , eine Stadt und einen Staat zu ver¬
ändern !
Indem er nun diese Befehle gab , so
erfuhr er, daß Cyrus , der jüngste Sohn
angekommen
des Königes , zu Sarden
sey: Dieser Prinz konnte dazumal nicht
viel über sechzehn Jahr seyn , indem er
erst geboren worden , als sein Vater zur
Krone gelanget , welcher in dem siebzehnden Jahre seiner Regierung stand. Parysaris, seine Mutter, betete ihn fast, als
einen Gott , an , und sie vermochte alles
über das Gemüthe ihres Gemahls . Sie
war also Ursache , daß ihm die Oberstatthalrerschast in allen Landschaften Klein¬

asiens gegeben

ward:

eine

Befehlshaber-

schaft , welche alle Unterstatthalter des
wichtigsten Theiles des Reiches seinen Be¬
fehlen unterwürfig machte. Die Absicht
der Parysatis , seiner Mutter , gieng,
ohne Zweifel , dahin , daß sie diesen jun¬
gen Prinzen in Stand setzen möchte , die
Krone , nach dem Tode des Königes , sei¬
nem Bruder streitig machen zu können,
wie

^

^
i

!
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wie er , so wie man sehen wird , es würk - Dan'u^ brr
lich that . Eine der vornehmsten Unter- " "Eo.
ricl ' tnngen , die ihm sein Vater , bey sei¬
ner Absendung in seine Statthalterschaft,
mitgab , war diese , daher den Lacedaernomern
würkliche Hülfe wieder die Atherüenser leisten solle : ein Befehl , welcher
der Sraatsklngheit
sehr entgegen war,
nach welcher sich bisher Tifsaphernes
und
die andern Statthalter
dieser Landschaf¬
ten , verhalten
hatten .
Ihr Grundsatz
war beständig dieser gewesen , bald diesem,
bald jenem Theile , mit Hülfe , beyzustehen , um ihre Macht , in so einem Gleich¬
gewichte , zu erhalten , daß niemals einer
den andern ganz zu Boden werfen könnte.
Daher
es denn auch kam , daß sich beyde,
durch den Krieg , schwächten , und nie¬
mals eines von beyden Theilen sich im
Stande
befand , wieder das Persische
Aeich etwas zu unternehmen.
Da nun also Lysander erfahren hat¬
te , daß Cyrus
zu Garden
angelauget
sey , so brach er von Ephesus
auf , um
ihm die Aufwartung
zu machen , und sich
über die Langsamkeit
und Falschheit des

Tijsaphernes zu beschweren
, der, des
Befehls

ungeachtet ,

den

er bekommen
hatte,

6o
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zu unterstützen,

D -IMIS,der hatte , die Lacedaemonier
Unachte.

^

Achentenser

aus

dem

Meere

zu

verjagen , unter der Hand , immerfort de- i
nen letzteren sich günstig erzeiget , und die - >
ses in Ansehung des Alcibiades , dem er
ganz ergeben war ; Wie er denn auch al¬
leine die Ursache des Verderbens der Flot¬
te gewesen , weil er ihr allzuwenig Lebens¬
Diese Rede ergötzte
mittel verschaffte .
den Cyrus , als welcher den Tiffaphernes , als einen sehr boshaften Menschen,
und als seinen besondern Feind , betrach¬
tete . Er antwortete , er habe Befehl vorn
mächtig
Könige , den Lacedaemoniern
beyzustehen , und habe auch , zu dem En¬
Talente erhalten . Ly - !
de , * fünfhundert

fandet, war,

wieder die ordentliche

Ge- !

, demüthig und
mürhsart der Spartaner
wüste sich in alles zu schicken , war voll
Höflichkeit gegen die Grossen , allezeit be¬
reit , ihnen aufzuwarten , und ertrug , zu«
Besten der Geschäfte , die ganze Last ihres
und ihres Stolzes , mit un¬
Hochmuths
glaublicher Geduld : und hierinn bestehet,
nach der Meynung verschiedener , die größte
Geschick-

* Fünfhundert

tausend Thaler.
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Geschlcklichkeit und das größte Verdienst Darms,der
eines Hofrnanns .
""
Er vergaß sich , bey dieser Gelegen¬
heit , nicht , und wendete alles an , was
vor schmeichlerisches und einschleichendes
Bezeigen ihm auch die Geschicklichkeit und
Achtsamkeit eines Hofmannes
an die Hand
geben konnte ; und hierdurch gewann er
das Wohlwollen
des jungen Prinzen voll.
komme «: .
Nachdem er ihn , wegen seiner
Großmuth , wegen seiner Herrlichkeit und
wege «; seines Eifers für die Lacedaemogerühmet
ersuchte er
möchte doch täglich jedem Soldaten
und
Schiffknechte
ein * Drachma
geben,
um , durch dieses Mittel , die feindlichen
Soldaten
an sich zu ziehen , und den Krieg
dergestalt desto eher zu endigen . Cyrus
billigte seinen Vorschlag gar sehr , sagte
aber , daß er den Befehl des Königes
nicht andern könnte , und daß der Ver¬
trag , den man mit ihnen errichtet , nicht
mehr , als ein halbes ** Talent , für je¬
des Kriegsschiff
monathlich , enthielte.
Doch als dieser Prinz , am Ende eines
Gast-

Nier
,

* Beträgt

hatte
,

gegen drey Groschen

* * Fünfhundert

Thaler.

ihn, er
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Dariuj k ^Gastmals
U-Iüchkt.

, das er ihm , vor seiner Abreise,
gab , seine Gesundheit trank , und ihn nö«
thigte , eine Gnade von ihm zu bitten , so
bat ihn Lysander , er wolle dock zu dem
täglichen Solde der Schiffssoldaten
noch

'

einen Obolen hinzu thun . Er that es,
gab ihnen vier Obolen , statt der drey,
die sie zuvor bekommen , bezahlte ihnen
allen Rückstand des schuldigen Soldes und
einen Monat zum voraus , und ließ des¬
wegen dem Lysander sogleich * zehn tau¬
send Daricos
auszahlen.
Diese Müdigkeit
erfüllte die ganze
Flotte mit Freude und Muthigkeit , und
machte fast alle feindliche Kriegsschiffe leer,
indem die meisten Schiffssoldaten
dahin
liefen , wo es den größten Sold gab . Die

Athenienftr
, die

über diese

Zeitung
, ganz

in Verzweiflung
Miethen , versuchten,
den CyrilS , durch Vermittlung
des Tis -

saphernes, auf

ihre Seite zu

bringen.

Doch er mochte ihnen nicht einmal Ge¬
hör geben , ob ihm schon dieser Statt¬
halter vorstellte , daß der Nutzen des Kö¬
niges erfordere , die Lacedaemonier
nicht
groß zu machen , sondern die Macht der
einen,
* Fünfzig lausend Thaler.
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einen, durch die Macht der andern , im Darms der
Zaume zu halten , um den Krieg immer
weiter hinaus zu spielen, und sie, durch ih¬
re Zwistigkeiten , zu verderben.
Obgleich Lysander , durch die neue
Vermehrung des Soldes für die Schiffsoldaten , den Feind sehr geschwächet und
hierdurch ihrem Seewesen vielen Schaden
gethan hatte , so unterstand er sich doch
nicht , eine Seeschlacht wieder sie zu wa¬
gen , weil er sich besonders für den Alcis

hiades fürchtete
, der ein fertiger und
hurtiger Mann war , der eine grössere An¬
zahl Schiffe hatte , und bis hieher noch in kei¬
nem Treffen , so er zu Wasser und Lande
gehalten , war überwunden worden . Doch
nachdem Alcibiades von Samos
hinweg
gegangen war , um zu Phocea in Ionim
Geld zusammen zu bringet : , dessen er, zu
Bezahlung seiner Kriegsvölker , benöthiger war , und nunmehro die Anführung
seiner Flotte dem Alltiochus übergeben
hatte , unter ausdrücklichem Verbote,
wahrend seiner Abwesenheit nicht zu schla¬
gen , noch die Feinde anzugreiffen : So
wollte dieser neue Befehlshaber mit seiner
Herzhaftigkeit prahlen und den Lysandev
trutzm; Drum lief er mit zwey Kriegs-

64
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ein,
r schiffen in den Hafen zu Ephesus
und
Lerm
und nachdem er einen großen
grosses Gelächter gemacht harte , so zog er
sich , auf eine verächtliche und spöttische
ward über
Lysander
Weise , zurück .
diesen Schimpf ungehalten , sonderte eiligst
einige Kriegsschiffe ab , und ficng an , ihn
zu verfolgen . Doch da die Arhenienser
zu Hülfe kamen , so ließ
dem Anliochus
er , seines Ortes , gleichfalls andre Kriegs¬
schiffe herbey kommen , und da nach und
waren,
nach alle ihre Schiffe angelanget
um ihn zu unterstützen , so stritten sie mit
trug den
ihrer ganzen Macht . Lysander
Sieg davon , nahm fünfzehn Athemen-

, und
sWe Kriegsschiffe

richtete ein

Sie¬

Als nun Alcibiades
geszeichen auf .
zurück kam , so bot er ihm
nach Samos
eine Schlacht , so gar , bis in den Hafen,
, der mit seinem
Doch Lysander
an .
es nicht vor
hielt
,
war
zufrieden
Siege
rathsam selbige anzunehmen . Dergestalt
zog er sich zurück , ohne etwas ausgerich¬
tet zu haben.
Zu gleicher Zeit verließ der gefährlich¬
I »r W . I
z;vr. vor
LG . ;oü. ste Feind , den er unter seinem Kriegs, daö
beere hatte , nehmlich ThrasyduluS
Lager , und begab sich nach Athm , um

ihn
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ihn anzuklagen . Damit er nun die Fein - Danus,d<t
de , die er in der Stadt
hatte , noch mehr " "^ " .
erhihen möchte , so sagte er zum Volke,
bey voller Versammlung
, „Alcibiades
„habe den Geschäften
gänzlich darnieder
„geholfen , und das Atheniensische
See„wesen verderbet , durch die Unbändigkeit
„und Frechheit , die er darinn einreisten
„lassen : er habe sich gänzlich an solche
„Leute gehängt , die , * wegen ihrer Uep¬
pigkeit
und Schwelgerey , übel berüch„tiget wären , und die dadurch , aus blos„sen Matrosen , so weit gekommen , daß
„sie alles Ansehen bey ihm hätten : er
„überlasse ihnen seine ganze Gewalt , um,
„nach seinem Gefallen , unterdessen Reich¬
thümer
in den Landschaften für sich ein„zusammlen , und sich daselbst in Völlerey
„und alle Arten der höchsten Schande zu
„stürzen , welche Athen schändeten , da er
„unterdessen seine Flotte im Allgesichte der
„feindlichen lasse. ,
Man
* Hierdurch will erden Antlochua anzeigen, der
ein nichtswürdiqer und sehr unordentlicher
Mensch war , welcher die Gnade des Alclbiades
dadurch erlanget hatte, daß er ikm eine Wachtel
wiedergebracht, die er hatte entkommen lassen.

Rollü, IV. Theil.

E
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Man machte eine andre Hauptklage
Vocoder
. jyj (her ihn daraus , daß er , nahe bey der
Unckchtr
, einige Festungswerke
Byzanz
Stadt
bauen lasten , um sich eine Freystadt und
eine Zuflucht zuzubereiten , als einer , der
in seinem Varerlande nicht weiter leben
könne oder wolle . Die Achenienstr , als
ein leichtsinniges und unbeständiges Volk,
maassen allen diesen Anklagen Glauben
Der Verlust der letzten Schlacht,
bey .
und das schlechte Glück , das er , seit seiner
Abreise von Athen , gehabt , da man sich
gcgentheils nichts , als grosse und wun¬
derbare Thaten , von ' ihm versprochen,
brachten ihn gänzlich herunter . Und man
,
kann wohl sagen , daß ihn sein eigner
I
gebracht
Ruhm und guter Russ zu Falle
Denn man argwohnte von ihm , '
habe .
er habe nicht alles dasjenige thun wollen , '
was er nicht gethan halte , und man moch¬
te gar nicht glauben , daß er es nicht hatte
thun können , weil man sich festiglich über - j
!
redete , daß nichts von allem , was er nur
!
legten
Sie
sey.
unmöglich
wolle , ihm
zum Verbrechen bey,
es dem Aleibiades
^
daß die Geschwindigkeit seiner Siege nicht
I
mit der Geschwindigkeit ihrer Enrbildnngs
l
Kraft übereinkomme ; ohne zu betrachten ,
daß

der

Perser und

Griechen
.

67

daß er , ohne alles Geld , mit solchen Vdl - Dar.us b«r
- kern Krieg führe , welche den grossen Kös nig zum Schatzmeister hatten , und daß er
sich oft gezwungen sehe, das Lager zu ver¬
lassen , um dasjenige zusammen zu su¬
chen , womit man dem Solde und dem Un¬
terhalte seiner Kriegsvdlker zu statten kom¬
men könnte .
Dem sey nun , wie ihm
wolle , so ward doch Alcibiades
abgesetzt,
und man ernennte , an seiner statt , zehn
Feldherren . Als er die Zeitung davon
bekommen , begab er sich , aus seinem
Kriegsschiffe , nach einigen Schlössern , die
er in dem Thracischen
Chersones
be¬
saß.
Um diese Zeit starb Ptistonar

von den

, einer

Königen
. zu Lacedaemon
: er

hatte den Paufanias
zum Nachfolger,
welcher vierzig Jahre regierte .
Dieser
^ letztere gab eine schöne Antwort , als ihn
' jemand fragte , warum zu Sparta
nicht
erlaubt sey , von den alten Gebrauchen
etwas zu verändern ? Weit , * sagte er,
zu Sparta die Gesetze über die Mem

E 2

scheu,

l'rrn , in -vi'orttutt,

k- 2Z0,
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D«rius,der schon , nicht aber die Menschen

über die

. Gesetze herrschen.
u-iSchte
Lysander, der darauf

bedacht war,
des ^
Herrschaft
die
Städten
allen
wie er in
Adels einführen möchte , um allezeit diefe
Herrscher zu seinem Willen zu haben , die
er selbst erwählet , und von der Unter¬
würfigkeit ihrer Völker befreyet hätte , ließ,
unter den vornehmsten der Städte , dieje¬
kommen , von denen
nigen nach Ephesus
kühnsten , die größ¬
die
er wüste , daß sie
ten Wagehälse und die ehrgeizigsten für
andern waren . Er fetzte sie den Geschah - ^

ten vor , erhub sie zu den größten Ehren
im Kriegsheeund obersten Bedienungen
re , und machte sich dergestalt , wie Plu, zum Mitschuldigen aller ihrer
tarch saget
Ungerechtigkeiten und Fehler , nur um sie
und zu bereichern.
empor zu bringen
Drum waren sie ihm auch stets zugethan , ^
und sie bedauerten ihn gar sehr , als Cal-

licratidas sein

Nachfolger

ward,

und

die

der Flotte über sich nahm.
Anführung
Dieser gab dem Lysander , an Muth und
Kriegswissenfchafr , nichts nach , sondern
übertraf ihn auch noch unenvlich darinn,
Er war
anbelangte .
was die Sitten
streng gegen sich selbst , so wie gegen an¬
dre,
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dre , Schmeicheley und Weichlichkeit fand Darin«,der
Unachte.
keinen Zutritt bey ihm , er war ein offen¬
barer Feind der Ueppigkeit , und hatte die
Einsamkeit , Mäßigkeit
und Ernsthaftig¬
keit der alten Spartaner
beybehalten,
solche Tugenden , die deswegen merkbar
wurden , weil sie nicht mehr so gemein
waren .
Das
war ein Mann , dessen
Frömmigkeit
und Gerechtigkeit alle Pro¬
ben aushielt , von einem unverstellten We¬
sen und von einer Redlichkeit , die eine
Feindin aller Lügen und alles Betrugs
war , und zugleich auch von einer Edelmüthigkeit und Großmuth
der Seelen , die
würklich Spartanisch
war . Der Adel
und die Grossen konnten nicht umhin , sei¬
ne Tugend zu bewundern , doch hätten sie
sich die Gütigkeit und Gefälligkeit seines
Vorfahrers
lieber gefallen lassen , der zu
allen Ungerechtigkeiten und Gewaltthätig¬
keiten die Augen zuschloß , die sie nur be¬
gierigen.
Es gieng nicht , ohne Verdruß und
ohne Eifersucht , ab , als Lysander
ihn zu

Ephesus

ankommen sahe , daß er seine

Stelle
ersetzen sollte .
Und es geschahe,
aus einer lasterhaften Leichtsinnigkeit und
Verrätherey

, die denjenigen
E z

sehr gewöhn,
lich
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Darnieder lich ist ,

die , von dem gemeinen Besten
sonderlich gerühret , nichts , als ihren
Ehrgeiz hören , daß er ihm so schlechte
Dienste erwies , als er nur konnte .
Was
ihm noch von den zehn tausend Dariken,
die ihm Cyrus , zu Vermehrung
des Sol¬
des für die Schiffsoldatcn , gegeben , übrig
geblieben war , das schickte er nach Gar¬
den, zurück
, und sagte zu dem Callicratidas, er könne sich zu dem Könige wen¬
den , und diese Summe von ihm fordern;
oder er selbst möge Mittel suchen , sein
Kriegsheer
zu unterhalten .
Diese Ant worr brachte ihn in eine grosse Unruhe und
auf die äusserste Verdrüßlichkeit . Denn
er hatte von Lacedaemon
kein Geld mit
sich gebracht , und konnte sich auch nicht
entschlüsselt , den Städten
zuzumachen ,
daß sie ihm dergleichen geben sollten , weil
er wohl befand , daß sie bereits zu sehr
mitgenommen worden.
Mut. m
In dieser dringenden Noth bot ihm
ein gemeiner Bürger fünfzig Talente , das
ist , fünfzig tausend Thaler , an , um eine
ungerechte Gefälligkeit von ihm zu erlan¬
Unichtt
.

gen ; allein , er schlug sie ab . Äeandev,
einer seiner Kriegsbedienten , jagte zu ihm:
„Ich nähme sie an , wenn ich an eurer

II

^

^

!
!
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Der Feldherr antworte - D->rlu-,be»
„start wäre . „
te : „ Und ich selbst , wenn ich mich an
„eurer Stelle befände . ,,
Nun war ihm weiter kein Mittel mehr
übrig , als daß er vor die Thüre der Feld¬
des Königes
herren und Statthalter
gethan hatte . Da¬
gieng , wie Lysander
zu aber schickte er sich, unter allen Men¬
Er war in
schen , wohl am wenigsten .
der Liebe zur Freyheit erzogen und ernäh¬
ret , worden , hoch und edel gesinnet , und
von aller Schmeichele ») und Niederträch¬
tigkeit unendlich weit entfernet : Drum
war er auch innerlich überzeugt , es werde
nicht so betrübt und nicht so schimpflich
seyn, wenn sie von Grie¬
sich die Griechen
als wenn
chen geschlagen
ei»»e schimpfliche Weise , vor der Thüre
und bettel¬
aufwarreten
dieser Barbaren

»»,
würde

sie, auf

ten , die sollst kein Verdienst hatten , als
ihr Gold und Silber . Und so »vurde auch
würklich das ganze Volk , durch eine so
leichtsinnige Beschimpfung , entehret.

, in seinen Büchern
schildert
, * zwo
menschlichen Pflichten

Cicero
von den

E 4

sehe

* 8unt Ins slii multum llispgre; , llMplic « er
r^ rri; ci" ! nikil ex oceulko , nitill rx instttii»
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Darms,der sehr unterschiedene
Gemüthsarten
solcher
unächre. P ^ .so„ en ab , die zur Regierung
gebrau¬
chet werden , und macht die Anwendung
davon auf die beyden Feldherren , von
denen wir hier reden . Emige , sagt er,
sind eifrige Liebhaber der Wahrheit , und
offenbare Feinde alles Betrugs : sie suchen
in Einfalt »lnd Aufrichtigkeit Ehre , und
glauben nicht , daß es iemals einem ehrlichen
Manne zustehe , Fallen zu stellen , oder sich
einiger Arglist zu bedienen . Andere aber

machen sich fertig , alles zu thun und zu
leiden , und erröthen auch über die ausser sten Niederträchtigkeiten
nicht einmal , wo ferne sie nur hoffen können , durch diese
unanständigen
Mittel , zu ihrem Zwecke
zu gelangen .
Cicero setzt den Callicra tidas in die Reihe der ersteren
, und unter die andern den Lysander , dem er zwey
Beywörter
giebt , die ihm eben nicht son¬
derlich zur Ehre gereichen , und sich für ei¬
nen

sgen6um
purant ; veriratig culrores , trauöir
jniiinci : iremque alii , Hui yuicivi ; perpetiantur , cuivis tielervianr , 6um , yunä velinc , c« nteyuanrur . t^uo in genere verturisiimum 8r
parienrissimuin
k. ace6aemvninrum
DUtUVI »rcepimu «, cnnrls ^ ue ( !^ l .l . ILU ^ H»
LI (>. o6ic . l. . I . n . ivA.

!

^
j
!
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nen Spartaner
nicht allzuwohl schicken, Darüber
indem er ihn den verschlagensten
und geduldiqsten , oder vielmehr r>en gefälligsten
nennet.
Da unterdessen die Nothwendigkeit
den Callicratidas
nöthigte , daß er nach

Lydien

gehen muste , so begab er sich an¬

fangs in den Palast des Cyrus , und bgt
ihn , daß man dem Prinzen sagen sollte , der

Admiral

der Griechischen

Flotte wollte

ihn gern sprechen . Man sagte ihm , Cy¬
rus befinde sich zu Tische , * und mache
sich lustig .
Er antwortete , mit einem
bescheidnem Thon und Gesichte , es habe
nicht Eile , und er wolle warten , bis der
Prinz aufstehe . Die Leibwacht fieng an
zu lachen , und wunderte
sich über die
Einfalt
dieses ehrlichen Ausländers
, der
einem Weltmaune
gar nicht ähnlich sahe,
und er ward gezwungen , sich zurück zu bege¬
ben .
Er kam zum zweytenmale
dahin,
und bekam ebenfalls abschlägliche Antwort.
E 5
Nun* Das

Griechische
sagt , dem Buchstaben nach,
er trinkt . Die Perser
hieltens vor eine
besondere Ehre , daß sie brav zechen konnten;
und sie berühmten sichs noch darzu , wie man in
dem Briefe des Lyrus an die Lacednemomer
sehen wird.
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Nunmehro gieng er nach Ephesus zurück ,
belegte diejenigen mit Flüchen und
«nachte.
Verwünschungen , die zuerst sich vor den
gebucket , und sie , durch ihre
Barbaren
Schmeicheleyen und Niederträchtigkeiten,
gelehret hatten , in ihren Reichthümern
ein Recht zu fin¬
und Ehrenbenennungen
den , weswegen sie die übrigen Mentzhen
Und indem er sich zu
trotzen könnten .
denjenigen wendete , die um ihn waren,
schwur er , daß , sobald er nach Sparta
würde zurück gekehret seyn , er alles an¬
unterein¬
wenden wolle , um die Griechen
Zukunft
in
sie
ander zw vertragen , damit
furchtbar seyn , und
selbst den Barbaren
mehr nöthig haben
nicht
ihren Beystand
möchten , um sich unter einander selbst anzugreiffcn und zu verderben . Doch dieser
, der so edle und
großmüthige Spartaner
so würdige Ge¬
Lacedaemon
der Stadt
danken hegte , und der sich , durch seine
und
Gerechtigkeit , durch seine Großmuth
durch seine Herzhaftigkeit , mit allen fürtreflichen und vollkommenen Leuten , die

Darms

dcr

Griechenland

ie

gehabt , vergleichlich ge¬

macht , hatte nicht das Glück , in sein Va¬
terland zurück zu kehren , um an einem so
grossen

!
'
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grossen Werke zu arbeiten , welches seiner Dawider
so würdig gewesen Ware.

§. V.

LaUickatidas wird vondenAche-

mensern, nahe bey Argmuste
geschlagen
. Die Athenienstt:
verdammen verschiedene ihrer
Feldherren zum Tode, weil sie
die Leichname derjenigen nicht mit
sich genommen
/ die im Streite ge¬
blieben
. Gocrates alleine hat
den Muth/ sich einem so unge¬
rechten Urtheile zu wiedersehen.
Callicratidas bereits ver- ^ ^
HA schiedene Siege über die Athenienser i» Gnech.
davon getragen , so hatte er noch zuletzt
den Conon , einen ihrer Anführer , bis in
den Mitylenischen Hafen verfolget , und B. p.
ihn dafelbst eingefchlossen. Das geschahe-17----?'
im sechs und zwanzigsten Jahre des Pe-

loponesischen Krieges
. Als sich nun
Conon zu Wasser und Lande belagert sa¬
he , ohne Hoffnung eines ' Entsatzes oder
einiger Lebensrnittel , so fand er doch noch
ein
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§^anur,de ein Mittel , die äusserste Gefahr , darum
Unachte.

er sich beftmd , zu Athen wissend zu ma¬
chen.
Man gab sich außerordentliche
Mühe , ihm Luft zu machen , und rüstete
in weniger , als eines Monats Zeit , eine
Flotte von hundert und zehn Kriegsschif¬
fen aus , darauf man alle diejenigen ein¬
schiffte, die im Stande waren , die Waffen
zu führen , sowohl freye als Sclaven,
nebst verschiedener Reiterey . Als sie zu
Samos ankam, so stießen noch vierzig
Kriegsschiffe der Bundsgenosscn dazu,
und , alle zusammen , nahmen ihren Lauf
nach den Arginusischen Jnsuln , die zwi¬
schen Mitylen und Cumae lagen . Als

Callicratidas dieses erfuhr
, so ließ er den
Eteonices vor der Belagerung mit fünf¬
zig Kriegsschiffen , und gieng mit hundert
und zwanzig andern in See , um dem
Feinde die Stirn zu bieten, und die Hülfe
aufzuhaken . Von feiten der Athenimfer ward der rechte Flügel von dem Pro-

tomachus und Thrafylus angeführet,
derer ieder fünfzehn Kriegsschiffe hatte.
Sie wurden noch von einer zweyten Rei¬
he Schiffe , in gleicher Anzahl , unter¬
stützet, welche ffon dem Lystas und An-

stogems angeführet wurden
. Der linke
F-lü-
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Flügel , der dem ersteren gleich , und ebenfalls Darius d»
aufzwo Reihen gestellet war , wurde von
dem Aristocrates
und Diomedon
ange¬
führet , die vom Erasinides
und *Pericles unterstützet wurden
. Der StreitHaufen bestand aus ungefähr
drcysig
Schiffen , darunter sich die drey Adirm

ralschiffe der Athenielffer befanden
, und
dieser war in eine einzige Reihe gestellet.
Sie hatten ieden ihrer Flügel noch mit
einer zweyten Reihe unterstützet , um sel¬
bige zu verstärken , weil ihre Kriegsschiffe,
weder so geschwind und leicht zu bewegen
waren , als die feindlichen , so , daß zu be¬
fürchten
war ,
sie möchten
zwischen
zweyen einschlupfen .
Die Lacedaemonier und ihre Bundesgenossen
, die wohl
merkten , daß sie , an der Anzahl , gerin¬
ger waren , begnügten sich , in eine Reche
sich zu stellen , um den Feinden , auf eine
gleiche Weise , die Stirn
zu bieten , und
sich eine grössere Freyheit vorzubehalten,
zwischen die Kriegsschiffe der Akhenienser
einzuschleichen , und um dieselben sich leicht¬
lich herum
drehen zu können .
Der
Steuermann
desCallicraridas
erschrack
über
» Das war ver Sohn ves grossen Pencles.
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«,> >r über diese Ungleichheit , und rieth ihm , er
S7anu
Uiiächre.
solle es nicht auf ein Treffen wagen , sonDoch er ant dem sich zurück ziehen .
worrete ihm , er könne , ohne Schande,
nicht fliehen , und sein Tod werde der Re¬
, sagte
publik nicht viel schaden . Sparta
er , beruhet

nicht

. Er
Menschen

auf

einen : einzigen

führte den rechten

gel an , und Thrasondas
den linken.

^

Flü¬

, dcrThebaner,

Es war ein wichtiger und schrecklicher
Anblick , wenn man sahe, wie das Meer,
Kriegsschiffen , bedeckt
mir dreyhundert
war , die alle bereit waren , aufeinander
hatten so zahlreiche
zu stoßen . Niemals
Schiffsheere der Griechen wieder einan¬
der gefochten , als es diese waren . Die
Geschicklichkeit , die Erfahrung , und die
der Häupter , welche die
Herzhafftigkeit
Flotten anführten , waren so beschaffen,
daß man nichts weiter von ihnen verlan¬
Also hatte man die höchste
gen konnte .
Ursache , zu glauben , das vorscyende
Treffen werde den Ausschlag von dem
Schicksale der beyden Völker geben , und
den Krieg endigen , verschon , seit so lan¬
So bald man das
ger Zeit , dauerte .
Zeichen gegeben hatte , erhuben beyde
KriegsG

!

'
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Kriegsheere ein grosses Geschrey , und der Danus.b«Callicratidas,
Angnff fieng sich an .
der , nach der Antwort der Zeichendeuter,
sich , bey dieser Schlacht , auf seinen Tod
gefaßt machte , that sich,' mit ausserorEr griff
dentlicher Tapferkeit , hervor .
die Feinde , mit einer unglaublichen Muthigkeit und Kichnheit , an , borte verschie¬
dene Schiffe derselben in Grund , sehte deren verschiedene andere ausser Stand , zu
fechten , indem er ihnen die Ruder zer¬
brach , und ihnen , mit seinem Schiffs¬
der Schiffe einstieß.
schnabel die Seiten
seines an,
Endlich griff er des Pericles
und that wohl tausend Stösse darauf.
Doch da ihn dieses , mit einem eisernen
Hacken , an sich anklammerte , so wars
ihm weiter nicht möglich , sich loszumachen , und sogleich ward er von verschieSchiffen umringet.
denen Athenimslschen
Das feurige ward gar bald mit

Feinden

erfüllet , und , nach einem entsetzlichen Niede retzeln , fiel er todt darnieder , da er
mehr , durch die Anzahl , übermannet , als
Der rechte Flügel,
ward .
überwunden
der nun seinen Admiral verrohren hatte,
der ihn anführte , ward in Unordnung
gebracht . Der linke , der aus Boeotiern

und
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bestand , that noch einen
/ weil ih¬
jungen und tapfern Widerstand
sehr viel daran gelegen
nen nunmehro

Darms der und Euboeern

Wachre.

war , daß sie nicht in die Hände der Athe nienser fielen / wieder die sie sich empöret
Endlich aber ward er gezwunhatten .
gen , zu weichen , und sich/ in Unordnung,
zogen
Die Athenienfer
zurückzuziehen .
zurück,
Insuln
sich in die Arginusischen
daselbst
ein Siegeszeichen
und richteten
Schlacht,
dieser
in
auf . Sie verkehren ,
fünf und zwanzig Kriegsschiffe , und die

»,
.

von
Feinde mehr , als siebzig , darunter
dargab ,
den zehnen , die Lacedaemon
neun verlohren giengen .
,
meynet , Callicratidas
Plucarch
MutiniLyFeldherr , komme,
^ '^ °' der Lacedaemonische
an Gerechtigkeit , an Großmuth , und

j
>
!
!

Herzhaffrigkeit , allen denjenigen bey , die,
, sich am meisten bewun¬
in Griechenlaude
gemacht harren.
dernswürdig
Unrerdessen hält ers ihm doch gar
Plut imPer»p. p- r78. sehr wi . hbch daß er bey den Ärgmusi schen Insuln , das Schifftreffen , so zur
Unzeit , gewaget, ' und zeiget , daß , da er
vermeiden wollen , als ob
den Vorwurf
Feigheit , die Flucht genommen,
er , wegen dieser übel angebrachten ElM
begierde
er , aus

.
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hegierde, der Hauptschuldigkeit seiner Be - Darüber
, drenung nicht nachgekommen .
Und so " Et «.
! ists , sagt Plutarch ; Wenn ich mich des
Gleichnisses desIphicracetes
, eines Athe-

niensischen

Feldherrns,

bedienen

darf,

und also das leichte Fußvolk den Handen,
die Reitercy den Füssen , der übrige
Schlachthaufen der Brust ähnlich ist, und
der Feldherr das Haupt vorstellet ; Sd
ists gewiß , daß derjenige Feldherr , der
sich, thörichter Wesse , der Heftigkeit sei¬
nes Muths überläßt , nicht sowohl sein Le¬
ben vernachläßiget und aufs Spiel setzt,
als er das Leben aller derjenigen hintan
setzet und daran waget , derer Heyl mit
dem seinigen verbunden ist. Unser Lace-

daemonischer Anführer that also unrecht,
(Plutarch redet immer noch weiter;)
daß er dem Steuermann , der ihn ermähn¬
te , sich zurück zu ziehen, antwortete,
Sparta beruhe nicht auf einem einzigen
Menschen . Denn es ist wohl wahr , daß,
so lange Callicratidas
, unter einem an¬
dern Befehlshaber , zu Wasser oder zu
Lande , gefochten , er mehr nicht, als ein

einzelner Mann , gewesen
: Dock, da
er ein Kriegsherr anführte , so vereinigte
er , in seiner Person , alle diejenigen , die
Rollin IV. Theil.

F
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Und derjenige,
ihm gehorchen musten .
mächte, m dessen Person so viel tausend Menschen
umkommen konnten , war nun nicht mehr

Darms,der

ein einziger Mann .

Cicero * hatte

, eben
schon, vor den Zeiten des Plutarchs
dieses Urtheil gefallet . Er saget erstlich,
gefunden,
es hätten sich viele Personen
Le¬
Vaterlande
ihrem
,
gewesen
bereit
die
ben und Güter aufzuopfern , die aber , aus
einer falschen Ehrbegierde , auch nicht das
mindeste von ihrem Ruhme dran wagen
Hierauf führt er das Beyspiel
wollen .
an , welcher denen , die
des Callicratidas
ihn,zur Zurückkehr nach denArginusischen
Jnsuln , ermähnten , antwortete : Spar¬

ta könne eine neue Florre ausrüsten,

. weiln

» Inventi multi kunr, «;ui non mocio pecunism,
ke6 viram erism prokunäere pro psrris psrsii
etlenk , iiäem ßloriL jäKuram ne mminsm yui6emk »cere veUenr , ne republica yuillem poKulrnre : Vc LallicrLriäaü , c;ui , cum l ^ ceci« .
moniorum ciux kultier ? eloponnekllrcn l»e!Iu,
mulrsyue kecitleregreZie , verrir 26 exrremurn >.
vmnis » cum contilio non psruir eorum , c,ui
nec cum
clslkem al>/Vrginuli ; remouenäsm
^rlienienkibu ; 6imlC3näum pucabanr . (^ui.
bus iNe rekponclir , I^Lceösemnnlos , clLtke llla
aini/Iä , sliam porare po/Is , kekuxere , /Ine
kuo «ieciecore , non poste . LlC . OL Okl lL.

I.. l.n. q8.
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drauf gehet, er aber könneD«,..«,!>«
die Flucht nicht ergreiffen, ohne sich mit
Schimpfund Schande zu beladen.
diese

Ich komme nunmehro auf die Folgen
zurück , die das Treffen , bey den Insuln

Arginusae, gehabt. Die Feldherren der
Athenienser befohlen demTherainenes
und deni Thrasybulus
, und einigen an¬
dern Kriegsbedienten , daß sie , mir unge¬
fähr fünfzig Kriegsschiffen
zurück gehen
sollten , um dre Trümmer
und Todten
aufzuheben , die man begraben wollte , da
sie unterdessen gegen den Eteomces
schiff¬
ten , welcher den Conon vor Mitylen
be¬
lagert hielt .
Doch ein heftiger Sturm,
der sogleich dazwischen kam , hintertrieb
die Vollstreckung dieses Befehls . Eteo-

nices , der von der Niederlage benachrich¬
tiget ward , und befürchtete , diese Zeitung
möchte Schrecken und Zagheit unter seine
Kriegsvdlker
bringen , schickte diejenigen,
die sie gebracht hatten , zurück , mit Be¬
fehle , mit Blumenkränzen
gezieret , wie¬
der zu kommen , und zu schreien , die ganze

Athenierisische Flotte sey verlohren ge¬
gangen , und Callicratidas
habe den
Sieg davon getragen .
Bey ihrer Zurückkunft that er Dankopfer
und ließ sein

F »

Heer
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zu sich nehmen , worauf er
abflössen ließ.
sogleich die Kriegsschiffe
weil der Wind günstig war , so , daß er
, mit dem Landendlich zu Methymnus
heere , ankam , nachdem er sein Lager ver¬
Conon , der nun derge¬
brannt hatte .
stalt von der Einschließung befrcyet war,
vereinte sich mit der siegreichen Flotte , die
zurück
wiederum nach Samos
alsbald
kam.
Als man unterdessen , zu Athen , er fuhr , daß die Todten nicht begraben wor den , so gerieth das Volk in grossen Zorn ,
und ließ seinen ganzen Unwillen auf dieje nigen fallen , die es , wegen dieses Feh¬
Denn , in den Ge¬
lers , schuldig hielt .
es allerdings ein
war
danken der Alten ,
grosses Verbrechen , wenn man nicht für
der Todten sorgte . Und
das Begräbniß
wir sehen , daß , nach allen Schlachten,
Empfindung
der würklichen
ungeachtet
ihres Unglückes , und des heftigen Schmerzens einer blutigen Niederlage , , die erste
gewesen , von
Sorge der Ueberwunvenen
einen Waffenstillstand
dem Ueberwinder
zu verlangen , um denjenigen , die , auf
geblieben , die letzte Schul¬
der Wahlstatt

Darms,der Heer Speise

mächte,

digkeit zu erzeigen , darauf , wie sie ganz-

j
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lich glaubten , ihr Glück , in dem andern Dar.,,<§»
Sie wüsten zwar we - unächce.
j Leben , beruhte .
der Leiber.
nig von der Auferstehung
Unterdessen aber geschahe es doch , daß
die Heyden , durch die Sorge der Seelen
für den Leib nach dem Tode , durch die
, andächtige Ehrerbietung , die man für sie
I trug , durch die feyerlichen Ehrenbezei¬
gungen , die man ihr , zu erweisen bemü¬
het war , nicht undeutlich bemerkten , daß
sie eine dunkle Wissenschaft davon hatten,
die sich unter allen Völkern befand , ob sie
selbige gleich nicht deutlich genug ausein¬
ander wickeln konnten.

j
'

Das brachte nun das Volk zu Athm
Es ernennte sogleich neue
in Wuth .
Feldherren , ohne von den Alten einen
beyzubehalten , als den Conon , dem man
zu Ge¬
und Philocles
den Adimantes
Von den acht übrigen hat¬
hülfen gab .
begeben , und
ten sich zween in Sicherheit
nur sechs waren nach Athen zurück ge¬
, der zehnde von
kommen . Theramenes
den Feldherren , der vorher angekommen,
klagte die andern Häupter vor dem Volke
bey,
an , und legte es ihnen zur Schuld
Todten
die
,
Schlacht
der
nach
daß sie nicht ,
aufgehoben hätten . Und , zu seiner EntschulF 3
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D -mur.der schuldigung , las er den Brief , den sie an
mächte. ^ »1 Rath und an das Volk geschrieben,
darum sie sich mit der Heftigkeit desUngetvitters entschuldigten , ohne die Schuld
auf jemand zu schieben . Es befand sich ^
in dieser Ver - ^
eine abscheuliche Bosheit
ge¬
leumdung , da er sich der Enthaltung
hat¬
bezeiget
sie
die
,
gen sie mißbrauchet
ten , ihn nicht , in ihrem Briefe , zu nen¬
nen , und den Fehler nicht -auf ihn zuschie¬
be !: , dessen er mehr , als sonst irgend je¬
mand , schuldig scheinen können . Die
konnten , bey ihrer ZurückFeldherren
kunst , nicht so viel Zeit erlangen , als er¬
fordert ward , sich zu vertheidigen . Drum
begnügten sie sich, in wenig Worten , vor¬
zustellen , wie alles zugegangen sey , und
rafften die Steuerleute , und alle die da¬
zumal zugegen waren , zu Zeugen ihrer
Das Volk schiene ihre Ent¬
Rede an .
bestens anzunehmen , und
schuldigung
ins besondre boten
verschiedene Bürger
sich an , für sie zu stehen . Dock man fand
auf ei¬
vor dienlich , die Zusammenkunft
vorzunehmen,
wieder
Tag
andern
nen
weil es Nacht war , und das Volk die Ge¬
mit Erhe¬
wohnheit hatte , seine Stimme
bung der Hand zu geben , so , daß man

der
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also nicht sehen konnte , welche Meynung Dariu^ der
Unachtt.
bey ihm die Oberhand behalten werde ; zu
geschweige » , daß der Rath erst Umfrage
halten muste , was man dem Volke vor¬
tragen solle.
Fest darDa nun das Apatmische
war,
gewohnt
man
daran
,
zwischen einfiel
sich , Geschlechterweise , zu versammle »,
des Theso brachten die Anverwandten
ramenes verschiedene Personen
die beschoren und traurig gekleidet waren,
und sich vor Befreundete dererjenigen aus¬
gaben , die in dem Treffen geblieben wa¬
ren , und nöthigten den Callixenes , daß
er die Feldherren , im Rathe , anklagen
sollte . Man beschloß , daß , weil man , in
der letzteren Versammlung , Klage und
gehöret , das Volk , in
Vertheidigung
Zünfte eingetheilet , nunmehro seine Stim¬
men geben sollte ; Und wenn die Ange¬
klagten schuldig befunden würden , so
sollten sie mit dem Tode bestrafet , ihre
eingezogen und der zehnde Theil
Güter
* der Göttin geheiliget werden . Einige
sich diesem
wiederfetzten
Rathsherren
Schlüsse , als der ungerecht und wieder
die
F 4

herbey,

* Nehmlich der Minerva.
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Darms,der die Gesetze sey.
U-I«chtk
.

Doch da das Volck , wel-

tzon dem CalLtxeneS

war aufgebracht
die, so sich wi¬

worden, drohete, daß es
dersetzen wurden, in gleiche Schuld und
gleiches Verbrechen, nnt den Feldherren, ^
einflechten wollte, so waren sie so leicht¬
sinnig, daß sie von ihrer Wiedersetzung
abstanden, und diese unschuldigen Feld- .
Herren ihrer eigenen Sicherheit aufopferM , indem sie in den Rathschluß willig¬
ten. Socrates , der berühmte Philo- j
soph, hielt alleine unter den Rathshcrren
aus , und widersetzte sich beständig einem !
Schlüsse, der so offenbar ungerecht, und !
wieder alle Gesetze war. Das Volk der- !
sammlete sich
. Der Redner, der auf den ^
Rednerstul gestiegen war , um die Ver¬
theidigung der Feldherren über sich zu neh¬
men, zeigte, „ daß sie, in keinem Stil¬
le , ihre Schuldigkeit hintan gesetzet,
„weil sie doch befohlen, man solle die
„Leichname aufheben; sey jemand schul¬
dig , so sey es derjenige, der, da ihm die„ser Befehl gegeben worden, denselben
„nicht ausgerichtet habe. Doch er wolle
„deswegen niemand anklagen, und der
„eingefallene Sturm sey eine mächtige
„Schutzrede, welche die angeklagten völlig
„ent-

der
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Er verlangte , man solle Darms,der
„entschuldige .
„ihnen doch einen ganzen Tag zugestehen,
„damit sie sich vertheidigen konnten ; eine
„Gnade , die man auch den größten Ver¬
brechern nicht versage , und man möchte
Er stellte vor,
„sie besonders richten .
„es zwinge sie ja nichts , sich , mit einem
„Urtheile , zu übereilen , dabey es auf
„das Leben der berühmtesten Bürger an¬
komme . Das heisse, sich gewisser maas„sen selbst an den Göttern vergreisten , *
„wenn man von den Menschen fordere,
der Winde
„daß sie für die Heftigkeit
„und des Ungestüms stehen sollten . Das
„sey ja eine schreiende Ungerechtigkeit und
„ein grosser Undank , daß man Sieger
„tödte , die man krönen sollen , und daß
des Vaterlandes
„man die Vertheidiger
„der Wuth ihrer Neider überlasse . Tha¬
ten sie es , so werde , auf ein so unbilli¬
ges Urtheil , eine baldige , aber nur un„nütze Reue folgen , welche ihnen einen
„beißenden Schmerz im Herzen hinterlaß
„sen , und sie, mit ewiger Schande , bele-

F5

gen

« Huem aöeo iniyuum , vc lceleri arMßner , quliä
venri Le üuLtu »«leliyucrtnr.
t .» I. c z»

Das

Danieder „gen

werde . ,,

.
Unüchte

durch diese Gründe

Volk

schiene

beweget

an-

zu seyn .

j

Doch da es , durch die Ankläger , wiederum
gereizet ward , so sprach es ein Todesur¬
theil über die acht Feldherren aus , und
die sechs , die gegenwärtig waren , wur¬
genommen , um vom Le¬
den in Verhaßt
ben zum Tode gebracht zu werden . Ei¬
ner unter ihnen , mit Namen Diomedon, ein Mann von einem grossen Ruh¬
me wegen seines Muths und seiner Fröm¬
gehöret zu werden.
migkeit , verlangte
geboten hatte,
Als man Stillschweigen
, ich wünAthmienser
so sagte er : „ Ihr
„sche , daß das Urtheil , so ihr wieder uns
habt , eurer Republrk
„ausgesprochen
gereichen möge;
„nicht zum Verderben
und meine
mich
ich habe , für
„Doch
„Amtsgehülfen , nur eine Gefälligkeit von
„euch auszubitten , nehmlich , daß ihr
„uns der Gelübde gegen die Götter ent„schüttet , die wir , für uns und euch , ge¬
haben , und die wir nicht erfüllen
than
Schutze , den wir,
Ihrem
„können .
„vor angehender Schlacht , angeruffen
>
„haben , sind wir den Sieg schuldig , den
„
.
haben
erhalten
,
Feinde
die
„wir , über
Es fand sich kein Bürger , der , durch eine
Rede,

der
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Rede , die so voll Glimpf und Frdmmig - D-mus,der
keit war , nicht wäre beweget worden , und
nicht , mit Bestürzung , die Bescheiden¬
bewundert hätte , der,
heit eines Bürgers
sahe,
da er sich so ungerecht verurtheilt
keine
auch
dennoch kein bittres Wort,
Klage wieder seine Richter entfallen ließ,
sondern nur einzig und alleine , zum besten
, welches
seines undankbaren Vaterlandes
sie ins Verderben stürzte , damit beschäf¬
selbiges und sie zugleich
tiget war, was
schuldig
den Göttern , wegen des Sieges
hatte.
getragen
davon
man
den
waren ,
Kaum waren die sechs Feldherren hin¬
gerichtet , so öfnete das Volk die Augen,
und merkte die Entsetzlichkeit dieses Ur¬
theilspruches . Doch dessen Reue konnte
den Todten das Leben nicht wieder geben.

, ward
Callixenes, der Ankläger

ins

Ge¬

fängniß gesetzet , und man schlug es ihm
ab , ihn zu hören . Doch da er das Mit¬
tel fand , sich durch die Flucht zu retten,
so flöhe er , nach Decelia , zu den Fein¬
den , daher er , einige Zeit darauf , nach
Athen zurück kam, und daselbst Hungers
starb , von allen durchgehends gehastet und
verabscheuet , so , wie es allen Verleum¬
merket an , daß
dern gehen sollte . Diodor
das
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das Volk selbst die gerechte Strafe seines
. Verbrechens getragen , als die Götter sel¬
Unechte
biges , kurze Zeit darauf , nicht einem
Herrn , sondern dreysig Tyrannei » über¬
geben , die demselben , mit äusserster Grau¬

Darms,der

samkeit , begegneten.
In dieser Erzehlung , die ich ietzo ge¬
macht habe , erkennet man die Beschaffen¬
heit eines Volkes nach dem Leben . Und
Mt . im PlaW macht , bey Gelegenheit eben dieser
Begebenheit , in wenig Worten , eine sehr
da¬
lebhafte und ähnliche Mschilderung
von . Das Volk , jaget er , ist ein * un¬
beständiges , undankbares , eifersüchtiges
Thier , welches sich nicht , durch Vernunft,
leiten läßt . Und diefts ist nicht zu ver¬
wundern , setzt er hinzu , weil es der Bo¬
densatz einer Stadt , und ein unförmlicher
alles desjenigen ist , was matt
Haufen
kann.
antreffen
nur schlechtes darum
erkennen,
uns
läßt
Erzehlung
diese
Eben
was die Furcht über die Gemüther der
Menschen vor Gewalt habe , ja so gar
über diejenigen , die vor die weisesten ge¬
halten

werden , und wie wenig dererjenigen

der

.
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gen sind , die den Anblick einer gegenwär - Danieder
ertra. tigen Gefahr und eines Verlustes
Ob schon in dem Rathe,
! gen können .
wenigsten von den meisten , die gerechte
voll¬
Feldherren
Sache der angeklagten
kommen erkannt ward , so geschahe es
doch , daß , da man nur von dem Zorne
des Volkes redete , und , mit erschrecklichen
Drohungen , stürmte , diese gesetzten Raths¬
herren , derer die meisten Kriegsheere an¬
geführet und sich, alle zusammen , der
größten Gefahr im Kriege öfters ausge¬
setzet hatten , im Augenblicke , auf die Sei¬
und der
te einer offenbaren Verleumdung
entsetzlichsten Ungerechtigkeit fielen . Ein
deutlicher Beweis , daß es eine Herzhaftigkeit giebt , die nicht so gar gemein ist,
und die unendlich weit über diejenige ge¬
het , die noch täglich viel tausend Menschen
die entsetzlichste
antreibet , in Schlackten
Gefahr zu trutzen!
Unter allen diesen Richtern , bleibet
würklich
ein eintziger , der seines Ruhms
würdig war , nehmlich der grosse Socra>
tes , bey dieser allgemeinen Treulosigkeit
und Verratherey , beständig und unwankbar . Und ob er wohl weis , daß seine
Stimme

und sein schwacher Ansspruch

den
ange-
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nichts helfen werde , so halt er
verbunden , der unterdrückten
^
Unschuld ein Zeugniß zu geben , und *
befindet , daß es einem ehrlichen Manne
unanständig sey, aus Furcht und Feigheit,
sich der Wuth eines blinden und rasenden
Da sieht man,
Volkes zu überlassen .
kan hintan gewie weit die Gerechtigkeit
setzet werden . Man kann urtheilen , daß
sie, vor dem Volke , nicht besser verthei¬
diget worden . Von mehr , als dreytausend Bürgern , daraus die Versammlung
bestand , nahmen nur zween die Verthei¬
digung davon über sich , nehmlich Euri-

Darms,der angeklagten

machte.

- Plato hat
ptolemus und Axiocbus
uns die Namen davon aufbehalten , und
des letzteren seinen einem Gespräche gege¬
ben , daraus ich einen Theil meiner Gedan¬
ken gezogen habk
Eben in diesem Jahre , darinn die
2mW I
§598, vor Schlacht zu Arginusa vorfiel , bemächtigte
über
der Oberherrschaft
Dionysius
C. G.4°6. ^
Ich schiebe es , bis in den fol¬
Sicilren .
genden Band , auf , davon zu reden , allwo ich die völlige aneinanderhängende
Ge* Ov

der Perser und

Griechen.
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führen werde.
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zuSyracus

an - D«rms,r«r

§ . Vl.

L^sander

führet die Laccdaemonische Flotte an.
Lyrus wird an
den Hof seines Vaters zurück ge-

ruffen. Lysander tragt, nahe
bey Aigos-potamos einen herr¬
lichen Sieg über die Athemenste
davon.
each der Niederlage bey den Argillit -- Xenoph.
, '' fischen Insnln geriethen die Geschäft 'ZNÄ
te der Peloponeser
immer mehr in Verfall ; und deswegen schickten die Bunds - r»sand.
genossen , die hierinn durch das Ansehen
^
des Cyrus
unterstützet
wurden , eine ^
^
Gesandschaft nach Sparta
, um zu ver - 2">W. I.
laugen , daß man die Anführung der Flotte
abermcst dem Lysander
anvertrauen
solle,
unter dem Versprechen , mit desto mehre¬
rer Herzhaftigkeit und Neigung zu dienen,
wenn selbiger sie anführte . Da sich, zu

Sparta ,

ein

Gesi
' befand, das
tz

da

ver¬

bot , daß einer nicht zweymal Admiral seyn
könne , so wollten doch die Lacedaemo-

nier
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r? -,nus,der nier den Bundsgen offen gern einen Gefalthun , und gaben einem gewissen Ära - ^
.
Unachte
cus den Namen eines Admirals , und
mit ihm , dem sie,
schickten deii Lysander
dem Anscheinen nach , nur den Titul eines
gaben , ihn aber rvnrkUntcradmirals
eines Admirals
lich mit aller Gewalt

versahen.
Alle diejenigen , die , in den Städten,
den meisten Theil an der Regierung hat¬
ten , und in größten Ansehen standen , sa¬
Freude,
hen ihn , mit außerordentlicher
An¬
seinem
von
sich
sie
indem
,
ankommen
sehen alles versprachen , um , durch ihn,
vollends gänzlich
endlich die Democratie
Gemüths¬
gefällige
Seine
.
aufzuheben
art gegen feine Freunde , und seine Nach - !
ficht aller ihrer Fehler schickte sich zu ihren
ehrgeizigen und ungerechten Absichten .bes- !
des Cälltser, als die strenge Billigkeit

cratidas .

Denn Lysander war ein in

Grund verderbter Mann , der sichs vor
eine Ehre hielt , daß er sich weder aus Tu gend , noch aus den theuersten Pflichten
etwas machte . Er machte sich kein Ge¬
wissen , überall Betrug und List anzuwen¬
den . Er schätzte die Gerechtigkeit nur in
so weit , als sie ihm nützlich seyn konnte.
Und

>

!

!
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Und wenn sie seinem Nutzen nicht günstig Danus,
war , so zog er ihr , ohne sich lange zu bedenken , das Nützliche für , welches bey
ihm das einzige Schölte
und Ehrliche
war . Ja er stand in der Ueberredung,
die Wahrheit habe , ihrer Natur nach , kei¬
nen Vorzug für der Lügen , und man müsse
den Werth der einen und der andern nur
nach dem Vortheil
schätzen , der daraus
erwachse . Und über diejenigen , die ihm
vorstellten , daß es eine für die Nach¬
kömmlinge des Hercules
unanständige
Sache fey , Betrug und Hinterlist zu ge¬
brauchen , spottete er ganz offenbar , und
sagte : Wo die Löwenhaut
nicht zurei¬

chen will, da muß man den Fuchspelz
einsticken.
Man

führet auch noch ein ander Wort
von ihm an , welches sehr deutlich zeiget,

wie wenig er sich aus einem Meineyde ge¬
macht habe .

Er pflegte zu sagen : Den

Kindern mache man einen Zeitvertreib
mit Würfeln , und die Männer hal¬
te man mit Eidschwuren auf . Durch
welche offenbare Gottlosigkeit
er denn
deutlich zeigte , daß er sich aus den Göt¬
tern noch weniger mache , als aus fernen
Feinden . Denn der , welcher , durch ei-

Rolltn IV.Theil.

G

nen
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Dariu-,der einen falschen Eidschwur , betrüget , thut
. öffentlich dar , daß er sich zwar für feinen
Unachtk
ver¬
Feind fürchtet , aber doch Gott
achtet.
Hier endiget sich das sechs und zwan¬
Krieges .
zigste Jahr des Peloponesischen
Und eben in diesem Jahre geschahe es , daß

!

Cyrus , der jüngere, der ganz von der !
Herrschaft , deren er nicht sonderlich ger
wohnt war , verblendet , und auf die gehitzig war , die
ringsten Ehrenbezeigungen
erheben
sein Ansehen und seinen Stand
konnten , durch eine sehr deutliche Thar^
das Geheimniß seines Herzens entdeckte.
Da er von Kindheit an in dem regieren¬
den königlichen Hause war erzogen , un¬
des Thrones , bey den
ter dem Schatten
der
Demüthigungen
und
Erniedrigungen
Hofleute , ernähret , und , lange Zeit her,
durch die Reden einer Mutter , die ihn an¬
betete . in der Begierde lind Hoffnung der
worden,
unterhalten
königlichen Würde
so sieng er nun schon an , die Rechte da¬
von auszuüben , und die Ehrerbietung für
selbige, mit einer erstaunlichen Rauhigkeit
und Trotzigkeit , zu fordern . Zween Per¬
ser von königlichem Geschlechte , seine leib¬
lichen Vettern

, derer Mutter

die Schwe-

!

der
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ster seines Vaters
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war , hatten Darms,r>«

1 unterlassen , nachdem Gepränge , welches " "^
! nur gegen die Persischen
Könige beobach¬
tet ward , in seiner Gegenwart , sich, mit
ihren Ermeln , zhre Hände zu bedecken.
Cyrus, der sich
, durch diese Unterlassung,
als durch ein Hauptverbrechen , beleidiget
fand , verdammte sie zum Tode , und ließ
sie beyde , zu Sardeil
, ohne Barmherzig¬
keit , abthun . Darms
, zu dessen Füssen
sich ihre Anverwandten
warfen , um ihn
um Gerechtigkeit anzuflehen , ward durch
den traurigen Tod ferner beyden Schwesterjöhne fehr gerührt , und betrachtete
diese That feines Sohnes , als eine Miß¬
handlung wieder sich selbst , als dem diese
Ehre alleine gehörte . Er ergriff den Ent¬
schluß , ihm seine Statthalterschaft
abzu¬
nehmen , und forderte ihn nach Hof , imter dem Vorwande , als ob er krank wäre,
und ihn zu sehen verlangte.
Ehe Cyrus
noch abreiste , um sich da¬
hin zu begeben , so ließ er den Lysandev
nach Sardeil
kommen , und übergab ihm
starke Geldsummen , seine Flotte damit zu
bezahlen , und versprach ihm deren noch
mehr aufs zukünftige . Und aus Jugcndprahlerey , und um chm zu zeigen , wie sehr
G 2
er

.
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Larius/d-er verlange , sich ihm gefällig zu erweisen,
versicherte er ihn , daß , wenn der König,
sein Vater , nichts hergeben wolle , so wer¬
de er ihm von seinem eigenen geben . Und
fehlte es ja überall , so wolle er seinen
goldenen und silbernen Thron eiuschmelzen
lassen , auf welchem er zu Gerichte sas.
Endlich , da es an dem war , daß er ab¬
reisen wollte , so gab er lhm Gewalt , die
und Einkünfte der Städte einzu¬
Steuern
nehmen , vertraute ihm die Regierung sei¬
ner Landschaften an ; Und , indem er ihn
noch umarmte , so beschwor er ihn , daß
er , in seiner Abwesenheit , keine Schlacht
liefern solle, er sey denn an Macht über¬
legen , weites dem Könige und ihm , we¬
der an Mitteln , noch an Willen , mangle,
ihn mächtiger , als seine Feinde , zu ma¬
chen . Und er versprach ihm , unter den
seiner Freund¬
Versicherungen
stärksten
ausPhoeSchiffe
viele
ihm
er
schaft , daß

ttkmchte.

nieten lind Cilicien zuführen wolle.
Xenoph.
in Griech
Gesch. in
-» B . p.
4N -458.
Plul . ini
Lys-ind. p.
4 -7< 440.
Eben d«5
»m Aleib.
p. sir.

Nach der Abreise dieses Prinzen wen¬
des
nach der Seite
dete sich Lysander

Hellesponts , und belagerte Lampfacus

zu

Thorax , der sich , zu gleicher
Meere .
Zeit , mit seinem Landheere dahin begeben,
bekennte diese Stadt stilles Orts gleichfalls.
Die

der

Perser und

Griechen
, rar

Die Stadt ward , mit Gewalt , erobert , DariuE
und Lystrnder gab sie zur Plünderung.
Die Athenienser , die ihm immer , in der
Nähe , nachfolgten , ankerten in dem Eleontischen Haftn
, in Chersones
, mithun
-D.od
.sin
dert und achtzig Kriegsschiffen . Doch auf » z^ ',«I
die Zeitung von der Eroberung der Stadt
geschwind nach.
Und nachdem sie sich daselbst

Lampsacus begaben

Seftus.

sie sich

mit Lebensmitteln versehen, so segelten sie,
langst der Küste hinan , bis zu einem
Orte * Aegos -potamos genannt , allwo
sie, gerade im Angesichte des Feindes , still
hielten , der noch, zu Lampsacus , vor An¬
ker lag . Der Hellefpont ist, an diesem
Orte , nicht zwey tausend Schritte breit.
Da sich beyde Kciegshcere so nahe bey¬
sammen sahen , so gedachten alle Kriegsvdlker , nur diesen Tag , auszuruhen , in der
Hoffnung , daß es, des andern Tages , zu
einem Treffen kommen werde.
Doch Lysander gieng , in seinem Sin¬
ne , noch mit einer andern Absicht um.
Er befahl seinen Schiff - und Steuerleu¬
ten , daß sie sich auf die Kriegsschiffe be¬
geben sollten , gleich, als ob man würklich
G z
mor* Heißt auf deutsch: Zregenfluß.
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Danieder morgen , bey anbrechendem Tage , fechten
hierbey es beweltden zu lassen,
mächte.
und , bey vollkommenem Stillschweigen,
Gleichfalls
seine Befehle zu erwarten .
zu Lande , daß
befahl er feinem Kriegsheere
'
es sich , an der Küste , bis gegen Tag , in
halten sollte.
, ruhig
Schlachtordnung
Des Morgens , als die Sonne kaum auf¬
gegangen war , fiengen die Athenienser
an , mit der ganzen Flotte , gegen sie zu
schiffen, und sie auszufordern . Obgleich
, tn gute OrdLyfander seine Kriegsschiffe
nung , und so gestellet hatte , daß die
Schlffschnabel auf den Feind gerichtet wa¬
ren , so hielt er sich doch ruhig und machte
keine Bewegung . Als die Athenienser
sich , gegen Abend , zurück zogen , so er¬
nicht , ans Land
laubte er seinen Soldaten
zu steigen , bis zwey oder drey Kriegs¬
schiffe, die er zur Kundschaft ausgeschicket
hatte , zurück kamen , und die Nachricht
brachten , daß sie gesehen hätten , wie der
Des an¬
Feind sich ausgeschiffet habe .
wie auch
so,
eben
man
dern Tages verfuhr
am dritten , und so auch den viertelt.
Dieses Verhalten , welches von Bedachtzeigte , ver¬
jamkeit und Furchtsamkeit
und die Kühnheit
mehrte das Vertrauen
der

'

der

Perser

und

Griechen
, roz

der Athenienser
ungemein , und brachte Dan»r, der
s ihnen eine grosse Verachtung
für ein ^ E " Kriegsherr bey , welchem , nach ihrer Mey¬
nung , die Furcht eine Hinderniß war , sich
I zu zeigen und etwas zu versuchen.
>
Indem dieses vorgieng , so begab sich
welcher sich in der Nähe

Alcibiades
/

be¬

fand , zu Pferde zu den Athentenssschen
Feldherren , und stellte ihnen vor , sie hat¬
ten eine sehr nachtheilige Küste innen , ws
sie weder Hafen noch Städte , in der Nach¬
barschaft , hätten .
Sie wären gezwun¬
gen , mit vieler Mühe und Gefahr , ihren
Kricgsvorrarh
von Sestus
kommen zu
lassen . Und sie thäten sehr unrecht , daß
sie zuließen , daß die keilte , die zun Schis - .
fen gehörten , so bald sie ans Land gestie¬
gen , sich entfernen und jeder sich dahin be¬
geben dürfte , wohin sie nur wollten , eben
da sie , im Angesichts , eine feindliche Flötte hätten , die gewohnt sey, mit einem fer¬
tigen Gehorsam , und auf das geringste
Losungszeichen , die Befehle des Feldherrn
auszurichten . Er bot sich auch selbst an,
die Feinde , mit zahlreichen Kriegsvölkern
aus Thrakien , anzugreiffen , und sie zum
Treffen zu nöthigen .
Die Feldherren,
besonders Tydaeus
und Menander
, die
G 4
auf
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DariEr auf ihre Oberbefehlshaberschaft eifersüchmächt«. jjg waren , liessens nicht dabey bewenden,
sein Anerbieten auszuschlagen , in der Mey¬
nung , wenn ihre Waffen rmglücklich seyn
sollten , so werde der Vorwurf auf sie al¬
leine fallen , und wurden sie glücklich seyn,
so werde Alcibiades alle Ehre davon ha¬
ben : Sondern sie verwarft » auch noch,
mit Spotte , diesen so klugen und heilsa¬
men Rath , gleich, als ob ein ins Unglück
gerathener Mann Witz und Verstand ver¬
mehre, wenn er die Gunst seiner Republik
verlohren hat .
Alcibiades begab sich
zurück.
z
Den fünften Tag stellten sich die Athe - I

nienser noch einmal

dar,

ein

Treffen

an¬

zubieten, und zogen sich, gegen Abend , ge- !
wohnlicher maassen , und , mit noch spötti - !
scheren Geberden , als es die ersten Tage
geschehen, wieder zurück. Lysander schick¬
te, wie gewöhnlich , einige Schiffe ab , um
sie zu beobachten , mit Befehl , in möglich¬
ster Eile , zurück zu kommen , so bald sie
die Athenienftr würden haben ans Land
steigen sehen, und auf iedem*Vordertheile
der Schiffe einen ehrnen Schild empor zu
heben, so bald sie mitten in dem Canal an¬
gekommen wären .
Er unterdessen um¬
schiffte,

der Perser und

Griechen
,
isz

schiffte , mit seinem Kriegsschiffe , die ganze Dar.us.d«
Reihe der Schiffe , und ermähnte Steuer - " 'E *leute und Befehlshaber , ihre Ruderknech¬
te und Soldaten bereit zu halten , auf das
erste Losungszeichen, - zu rudern und zu
fechten.
So bald der Schild , am Schiffs¬
schnabel , empor gehoben worden , und
das Admiralschiff , mit dem Trompetenschalle das Losungszeichen gegeben hatte,
so stieß die Flotte , in schönster Ordnung,
ab .
Zu gleicher Zeit , eilte das Land¬
heer , auf das Vorgebürge zu steigen , um
dem Treffen zuzusehen . An diesem Orte
ist der Strom, der die beyden Theile des
festen Landes von einander trennet , nur
ungefähr fünfzehn Stadien , oder * acht
hundert
und fünf und siebzig Schritte
breit . Dieser Zwischenraum ward , durch
die Bestrebung
und durch den Fleiß der
Ruderknechte , gar bald zurück gelegt.

Conon, der

Athenienstsche Feldherr,

ward zu erst zu Lande dieser Flotte ansich¬
tig , welche , mit so grosser Zurüstung , ihn
anzufallen , herbey kam . So gleich fieng
er an , zu schreyen , man solle sich eiri-

G 5
* Etwan drey viertel Meilen.

schiffest.
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Und ganz von Schmerz und Unr
schiffen.
ruhe betroffen , ruffte er diese bey ihren
Namen , beschweret jene , und nöthiget
noch andre , auf ihre Kriegsschiffe zu stei¬
und
gen . Doch alle diese Bestrebungen
alle diese Emsigkeit war vergebens , indem
hin und her zerstreuet waren.
die Soldaten
Denn kaum waren sie ans User gestiegen,
so liefen einige nach Lebensmitteln , an¬
dre gicngen auf dem Felde spatzieren , an¬
dre hatten sich in ihre Zelter schlaffen geleget , und noch andere bereiteten sich ihre
Das war die WürAbendmalzeit zu .
kung von der geringen Achtsamkeit und
ihrer Feldherren , die,
schlechten Erfahrung
Gefahr ver¬
geringsten
der
nicht
weil sie
muthet waren , sich in Ruhe hielten , und lhre
Soldaten gleichfalls darum liessen.
Die Feinde fielen nun schon , mit
grossem Geschrey und Lerm , auf sie hin¬
ein , als Conon , mit neun Kriegsschiffen,
darunter das heilige Schiff , Paraliene
genannt , sich befand , sich davon schlich,
segelte , und sich daselbst,
nach Cypern
Die Pelo, setzte.
Evagora
nahe bey

Darius,r er
Unachte.

poneser fielen die übrigen Kriegsschiffe
an , nahmen vorerst die leeren hinweg , und
zerstießen und zerbrachen diejenigen , die
man

der
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man zu besetzen anfteng .
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Die Soldaten,

§ welche , ohne Waffen und Ordnung , herI bey liessen, wurden am Borde der Kriegs¬
schiffe getddtet , in die sie sich begeben woll¬
ten ; Oder wenn sie die Flucht ins Land
hinein nahmen , so wurden sie von den
Feinden in die Pfanne gehauen , die ausgestiegen waren selbige zu verfolgen . Lysander
bekam drey tausend Gefangene,
überkam alle Feldherren in seine Gewalt,
und bemächtigte sich der ganzen Flotte.
Nachdem er das Lager geplündert und die
feindlichen Schiffe an die Hindertheile der
steinigen hatte befestigen lassen , so kehrte
er , unter dem Gethdne der Flöten , und
unter Triumphsgeschrey , nach Lampsacus zurück . Er hatte die Ehre , mit sehr
wenigem Verluste , eine der wichtigste»
Kriegsverrichtungen
, davon
jemals in
der Historie geredet wird , vollendet , und,
in Zeit einer Stunde , einen Krieg geendet
zu haben , der schon sieben und zwanzig
Jahre
gedauert hatte , und , ohne ihn,
vielleicht noch langer würde gewahret ha¬
ben .
Lysander
ließ sogleich diese an¬
genehme
bringen.

Zeitung

nach

Lacedaemon

Die

Darilis.der
Unachte.
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dreytausend

Gefangene

, die

man,

»Nächte
, in dieser Schlacht bekommen hatte , wur¬
den , durch den Rath , zum Tode verurtheilt , undLysander
ruffteden Philoclcs,
einen der Athenienst 'schen Feldherren , auf.
Eben er hatte alle Gefangene von zweyen
den Feinden abgenommenen
Kriegsschif¬
fen , eines von Andres
und eines von Corinth, von einem Felsen herab stürzen lassen.
Und er hatte auch ehemals das Atheniensische

Volk

überredet
, daß

sie

anbefahlen
,man

solle allen Kriegsgefangenen
den Daumen
an der rechten Hand abhauen , damit sie
den Spies
nicht mehr führen könnten,
und zu nichts , als zum Rudern , zu gebrauchen waren . Lyfander
ließ ihn also
vorkommen , und fragte chn, wozu er sich
nun selbst verdamme , nachdem er seine
Bürger
zu einem so grausamen
Rath schluß angetrieben , davon ietzt geredet
worden . Philocles
ließ , ungeachtet der
äussersten Gefahr , darum er sich befand,
nichts von seiner Trotzigkeit nach , und
antwortete
ihm : „ Klage nicht Leute an,
„die keine Richter haben ; und weil du
„uun Ueberwinder bist , so gebrauche dich
„deiner Rechte , und thue an uns , was
„wir an dir würden gethan haben , wenn
wir

>

!
!

!
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„wir dich überwunden
hatten . , ,
Zu Darmsr>«
gleicher Zeit begab er sich ins Bad , nahm u»a<hte.
hierauf einen prächtigen Mantel , und gieng
zuerst zum Tode . Alle Gefangene wurden
erwürget , denAdimantes
ausgenommen,
der sich diesem Schlüsse wiedersehet hatte.
Nach dieser That durchstrich Lysailder, mit seiner Flotte, alle Seestädte.
Und er befahl allen Athenieilsern
, die sich
daselbst befanden , daß sie sich, aufs eheste,
nach Athen begeben sollten , wobey er ihnen
nicht erlaubte , einen andern Weg zu neh¬
men , und ihnen kund that , daß er , nach einer
gewissen Zeit , die er ihnen bestimmte , alle
diejenigen am Leben bestrafen werde, ' die
er , ausser der Stadt , antreffen würde.
Worinn
er sich denn , als einen geschickten
Staatsmann
, bezeigte , indem
er die
Stadt
dadurch desto eher aushungern,
und ausser Stand setzen wollte , eine lang¬
wierige Belagerung
auszuhalten .
Er
bemühte sich hierauf in allen Städten
die

Democratie
, und

alle übrige Arten

der

Herrschaft über den Haufen
zu werfen,
nndließ , in icder , einen Lacedacmonischen
Statthalter
zurück , welcher Harmoftes
genennet ward , und zehn Archonten , oder
obrigkeitliche Personen , die er aus den von
ihm

HO
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Darm- der ihm errichteten Gesellschaften zog .
Er
unckchre
. vex^ cherte sich hierdurch , gewisser maassen,
der allgemeinen Herrschaft und der Hoheit
über ganz Griechenland , indem er nur solche

!

Personen in die Aemter setzte, die ihm gänz¬
lich zugethan waren.

§. VII.

Athen wird vom Lysairder bela¬
gert, läßt sich in Handlung ein,
und ergiebr sich
. Lyjander än¬

dert die Regierungsart daselbst,
und setzt dreysig Befehlshaber !
- ein. Er schickt den Gylippus , ^
mit allem Golde und Silber nach
Sparta voraus, welches er
den Feinden abgenommen hatte.
Spartanrsch .erRarhschluß,was
man mit diesem Schatze machen i
solle. Also endiget sich der pelsp- nesische Krieg. Tod Darms,
des Unachten.
Mls
Ao ^ vo? ' sÄ

man zu Athen , durch ein Schiff,
welches bey Nacht , in dem Pireei-

C. G. 404. sch ^ u Hafen

ankam ,

die - völlige

Nieder¬

lage

derPerser

und
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läge des Kriegsheeres
vernahm , so warXenoA
. die Bestürzung
allgemein .
Man hörte , GcN 'Äi
!in der ganzen Sradt , nichts , als ein Ge - E ^p.
schrey der Traurigkeit
und der Verzwei - Plut.
flung ; Sie glaubten den Feind bereitsA « "^
vor den Thoren zu sehen .
Sie stellten
> sich alles Uebel einer langwierigen
Belagerung und einer graustimen

I

Hungers-

«oth vor , nebst der Einäscherung und dem
! Untergaiige ihrer Stadt , so, ivie auch die
Bekrankungen
von einem hochmüthigen
Ucberwinder , und die schimpfliche Knecht¬
schaft , darunter sie bald würden gebracht
werden , welche für dieselben trauriger
und unerträglicher
war , als die härtesten
Strafen , ja der Tod selbst. Des andern
Tages ruffte man die Versammlung
zu¬
sammen , und es ward beschlossen , daß
man alle Häfen sperren wolle , einen einzi¬
gen ausgenommen , das ; die Lücken in den
Mauern
sollten ergänzet , und übrigens
alle Vorbereitungen
zu einer Belagerung
mit Sorgfalt
vor die Hand genommen
werden.
Und so näherten sich auch würklich die
beyden Könige zu Lacedaemon
, Agis
und Pausanias
, mir allen ihren Kriegs¬
völkern der Stadt Athen . Lystmdcr lern-
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Darms,k rdete , kurz hierauf , mit hundert
Mächte.

fünf¬

und

Hafen,
zig Seegeln , bey dem Pireeischen
weder
, daß kein Schiff
und verhinderte
Die Athekonnte .
hinein noch heraus

nienser,

, zu
sich

die

und

sahen ,

belagert

ohne Schiffe
satzes , und

Lande,

Wasser und

Lebenömittel,

ohne

eines Ent¬
, ohne Hoffnung
waren,
ohne alle Hülfsmittel

setzten alle wieder in ihre vorige Ehre ein,
, durch einen Schluß , waren
dieetwann
entehret worden , dabey sie doch noch von
obgleich

mehr

kein Getreyde

aber

Er

ta,

das

,

vorbehielten

und den Hafen
aber

übrige

die Abgeordneten
verwies
in seiner
nicht
es
weil

Sellasia, an

den

nach Spar¬

, in
stehe

Als

sie zu

LacedaemomschenGre

zen , angekommen
Vollmacht
habende
hatten

aufgaben.

Macht

sich einzulassen .

Handlung

gemacht

treten, da¬

Handlung zu
die Stadt

sie sich nur

hatte,

, um , mit La-

so schickte man an den AM

cedaernon, in
bey

starben.

Hungers

bereits

viele

man

Als

redeten,

mit dem Feinde

Handlung

keiner

,

waren
den

ihre

, und
Aufsehern

so bekamen

auf¬
kund

sie Befehl,

zu begeben , und , mit andern
, wieder zu kommen,
Friedensvorschlagen
sich zurück

wenn

sie Friede

haben

wollten .

Die Auf-

der

Perser und Griechen,

uz

scher verlangten , daß man zwölf hundert Darms,»»
Schritt Mauer von dem Pireeischen
Ha^ fen , auf beyden Seiten , abwerfen solle.
Doch ein Atheniensee , der dieses zu ra¬
then sich unterstand , ward ins Gefängniß
gesehet , und man verbot , dergleichen fernerweit nicht anzutragen.
Da sich nun die Sachen in so betrüb?
ten Umstanden
befanden , so ließ sich
Theramenes/ in der Versammlung
, über¬
laut vernehmen , wenn man ihn ah den
Lysander senden wolle, so wolle er schon
darhinter kommen , ob der Antrag der Lacedaemonier
, die Stadtmauern zu schleisfen , dahin abziele , damit man sie desto
leichter übern Haufen werfen , oder nur
verhindern könne , daß sie sich nicht empöre.
Als ihn die Achenienser
abordneten , so
blieb er , über drey Monate , aussen , ver¬
muthlich , damit er sie , durch die äusserste
Hungersnoth , nöthigen möchte , alle Vor¬
schläge , die man ihnen thun würde , sie
möchten beschaffen seyn , wie sie wollten,
anzunehmen . Er sagte , bey seiner Zurückkunst , man habe ihn , diese ganze Zeit über,
angehalten , und endlich habe man ihm
gesagt , er solle sich zu den Aufsehern wen-

R»tt«niv . Theil.

H

dem

H4
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Daniederden. Er ward also , nebst zehn andern
, „ach Lacedaemon gesendet , mit völliger
Mächte

Macht , in Handlung zu treten . Als sie
daselbst ankamen, so gaben ihnen die Auf¬
seher, in öffentlicher Versammlung , Ver¬
hör, darinn die Corimher , und noch ver¬
schiedene Bundsgerrossen, besonders die
, man muffe die
Thebaner, behaupteten
Stadt allerdings zerstören, ohne weiter
von Handlungen zu reden. Doch die Lacedaemonier, welche die Ehre und Slcherheit. des ganzen Griechenlandes ihrer ei¬
genen Vergrößrung fürzogen, antworte¬
ten, das müsse ihnen niemals vorgeworfen
werden , daß sie eine Stadt zerstöret hat¬
ten , die dem ganzen Griechenlande fo
wichtige Dienste erwiesen habe, derer An¬
denken in den Gemüthern der Bundsge¬
nossen einen grösser» Eindruck haben müs¬
se, als die Empfindlichkeit über die Unbilligkeit, die sie, ins besondre, von selber
erlitten . Der Friede ward also, unter fol¬
: „Man
geren Bedingungen , geschlossen
„müsse die Festungswerke des Pireeischert
„Hafens , nebst derjenigen langen Mauer,
„fchlciffen, welche den Hafen an die Stadt
„anhanget ; Die Athenienser sollten alle
„ihre Kriegsschiffe, bis auf zwölf , über¬
leben/

der

Perser und Griechen.

„geben ; sie sollten alle Städte verlassen , Darms, dcr
„deren sie sich' bemächtiget , und sich an " Er.
„ihren Ländereyen und Gebiete begnügen
„lassen ; sie sollten ihre Vertriebenen zu„rück beruffen , und einen Bund mit den

)',Lacedaemoniern
, zum

Angriffe und zur
„Vertheidigung , machen , und ihnen al¬
lenthalben
dahin nachfolgen , wohin sie
„selbige nur führen wollten . ,,
Als die Abgeordneten
zurück kamen,
so wurden sie von einer unzehligen Men¬
ge Volkes umgeben , welches befürchtete,
man würde gar zu keinem Schlüsse ge¬
kommen seyn : Denn man konnte sich nicht
länger mehr halten , weil täglich so viele
am Hunger dahin starben .
Des andern
Tages
gaben sie von ihrer Verrichtung
Nachricht . Der Vertrag ward gut geheissen , ob sich schon einige besondre Bür¬
ger darwieder setzten.
Und Lysander,
dem die Verbannten
nachfolgten , lief m
den Hafen ein . Das geschahe eben den¬
jenigen Tag , da die Athenienser ehemals
die Seeschlacht bey Salamin
gewonnen
hatten .
Er ließ die Mauern , unter dem
Schalle der Flöten und Trompeten , mit
allen äußerlichen Merkmalen einer ausserH L
ordent-
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ordentlichen Freude und Munterkeit , ab. ^ age », gleich, als ob ganz Griechenland,
unikchtt
an diesem Tage , seine Freyheit wieder er¬
langet hätte . So endigte sich der Peloponeßsche Krieg , nachdem er, sieben und
zwanzig Jahre lang , gedauert hatte.

Darms

der

Lysander

ließ den

Atheniensern

keine

Zeit , zu sich zu kommen , sondern änderte
die ganze Regierungsart , setzte in der
Sradr dreysig ArchontM , oder vielmehr
dreysig Tyrannen , ein, legre in das Schloß
eine gute Besatzung , und ließ den Spar¬
taner Callibius zum Harmostes, oder
Statthalter , daselbst zurück . Agis ließ
sein Kriegsheer aus einander gehen . Doch
ehe Lysander das seinige abdankte , so
los , welchem er so
gieng er auf Samoö
heftig zusetzte, daß sichs endlich ergeben
muste.- Nachdem er die alten Einwoh¬
ner wieder daselbst eingesetzt hatte , so war
er bedacht , mit den Kriegsschiffen der

Lacedaemomer und denen aus den
Pirectschen Hafen,

und den Schiff¬

zu¬
schnabeln der eroberten , nach Sparta
rück zu gehen.
Er hatte den Gylippus , der das
Kriegsheer in Sicilien angeführet , vor¬
aus

r

der

Perser und

Griechen
. «7

aus geschickt, um das Geld und die Beute Danu«,l>«r
- nach Lacedaemon
zubringen , welches " "^
die Früchte seiner rühmlichen Feldzüge
' waren . Das Geld , ohne die unzehligen
güldnen Kronen mit zu rechnen , welche
ihm die Städte
geschenket hatten , belief
sich auf fünfzehn hundert Talente , das ist,
auf fünfzehn
hundert
tausend Thaler.
Gylippus, als der Ueberbringer einer so
ansehnlichen Summe , konnte der Versu¬
chung nicht widerstehen , sich etwas da¬
von zuzueignen . Die Säcke waren , mit
einem Siegel , versiegelt , und es schiene,
als ob sie keine Gelegenheit zum Diebstale
übrig liessen.
Er trennte sie , unten im
Boden , auf , und nahm aus iedem , so
viel ihm beliebte , welches drey hundert
tausend Thaler betrug , worauf er sie wie¬
der sehr geschickt zunähte , und sich vor
sehr sicher hielt . Doch als er zu Sparta
ankam , so verriethen ihn die Zeddel , die man
in jeden Sack geleget hatte . Um nun die
Lebensstrafe zu vermeiden , so verbannte
er sich selbst aus Sparta
, und trug überall
die Schande mit sich herum , daß er , durch
einen so niederträchtigen
und häßlichen
Geiz , den Ruhm aller seiner schönen Tha¬
ten beflecket habe.

H3

Wegen
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Danur^ r
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Wegen dieses verdrüßlichen
Beyspiel
fürchteten die weisesten und vernünf¬
tigsten unter den Spartanern
sich für
diese herrschende Starke des Geldes , wel¬
ches nicht nur die geringen Leute , sondern
auch die größten Männer , nntcrs Joch
zwinget . Drum tadelten sie es auch an
dem Lysander
gar sehr, daß er er sich der¬
gestalt an den Spartanischen
Grundge¬
setzen vergreisten wolle , und stellten den*
Aufsehern sehr nachdrücklich vor , daß es
ihre Schuldigkeit
erfordere , alles dieses
Gold und Silber aus Sparta
zu verwei¬
sen , und es , mit Flüchen und Verwün¬
schungen , zu belegen , als eine schädliche
Pest , welche alle andre Staaten
verheere,
und die man auch in Sparta
einführen
wolle , um die theure Einrichtung der Re¬
gierungsart
zu verderben , welche , seit so
vielen Jahrhunderten
, ftlbiges , in einem
starken und mächtigen Stande , so glück¬
lich erhalten habe . Die Aufseher gaben
so gleich einen Befehl , durch welchen die¬
ses Gold und Silber verbannet ward , und
befahlen , daß man siel) künftighin
auch
nur der eingeführten , nehmlich der eiser¬
nen

Griechen
. »9

der Perser und

nen Münze bedienet : sollte .
Doch da D« iur,
sich die Freunde des Lysanders
diesem Befehle widersetzten , und alles anwendeten,
dieses Gold und Silber zu Sparta
zu be¬
halten , so ward die Sache aufs neue in
Ueberlegung gezogen . Es schiene, als ab
sich , natürlicher Weise , nur zween Wege
fanden , die man erwählen müste , entwe¬
der den goldenen und silbernen Münzen
eitwn freyen Lauf zu lassen , oder dieselben
gänzlich zu verweisen und zu verwerfen.
Die Klugen und die Staatsleute
machten
noch einen dritten ausfündig , welcher,
nach ihrer Meynung , die beyden andern,
durch eine glückliche Mäßigung , vereinte,
indem er eine kluge Mittelstrasse , zwischen
einer allzrrausschweifcnden
Strenge
und
allzugrossen Nachgebung , traf .
Es ward
also anbefohlen , daß die neue goldne und
silberne Münze nur für den öffentlichen
Schatz sollte gebrauchet werden , und nur
in den Staatsgeschafken
alleine gelten
sollte ; und ieder besonderer Bürger , der
dergleichen bey sich finden lasse, solle so¬
gleich vom Leben zum Tode
gebracht
werden.
Eii : seltsames Mittel

tarch

aus.

Gleich als
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und silbernen Münzen , nicht
Geiz , gefürchtet hübe , wel¬

chen diese Münzen erwecken: ein Geiz,
den man weniger auslöschte, wenn man
den Bürgern verbot , dergleichen zu fühckn, als man ihn noch anfiammre , da
man einer ganzen Stadt erlaubte , der¬
selben zu sammlen und sich ihrer zu bedie¬
len . Denn es war unmöglich , daß,
wenn man diese Münze , in öffentlicher
Achtung und allgemeinem Wehrte sahe,
man dieselbe, ins besondre, als unnütz,
verachten sollen, und daß ein jeder dasje¬
nige vor etwas unnützes, in seinem Haus¬
wesen, angesehen harte , was doch die
Stadt , zu ihren Geschäften, so hoch schätz¬
te und eifrigst suchte. Denn die üblen
Gewohnheiten , wenn sie, durch den all¬
gemeinen Gebrauch , berechtiget werden,
sind dem gemeinen Manne weit gefährli¬
cher, als es die Laster des gemeinen Man¬
nes dem gemeinen Wesen nicht sind. Die
Lacedaemonier waren also, wie Plutarch noch ferner saget, eben nicht allzuklng, sondern sehr blind, da sie denjeni¬
gen die Todesstrafe auferlegten, die in ge¬
meinem Handel und Wandel , sich dieser
neuen Münze bedienen würden, und doch
dabey

der

Perser

und

Griechen
.
12»

dabey glaubten , sie könnten das Gesetz Darms,r»
und die Furcht für die Lebensstrafe , als
eine Schildwacht
an die Thüren stellen,
um . zu verhindern , daß Gold und Silber
Nicht dahinein dringe ; Da sie doch unter¬
dessen das Herz ihrer Bürger der Bewundrung und demVerlangen
nach Reichthü¬
mern aufstehen liessen, und selbst eine hef¬
tige Leidenschaft dahin einführten , der¬
gleichen zu sammlen , indem sie ihnen,
das Reichwerden , als eine grosse und herr¬
liche Sache , vorstellten.
Um diese Zeit , und zu Ende des Peloponesischm
Krieges , starb Darms,
der Unachte , Königin
Persien , nach¬
dem er neunzehn Jahre geherrschet hatte.
Cyrus
noch vor seinem

war,

Tode, am

Hofe wieder angelanget .
Und Parysatis , seine Mutter , deren Abgott er war,
ließ sich nicht damit begnügen , daß sie,
aller Vergehungen
in seiner Statthalter¬
schaft ungeachtet , ihn dennoch wieder
ausgesöhnet
hatte ; sondern sie drang
auch in den alten König , daß er ihn , zu
seinem Nachfolger , erklären sollte , nach
dem Beyspiele Darms
des ersten , wel¬
cher dem Xerxes den Vorzug , für allen
Hz
seinen
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Darm«der seinen Brüdern
Unechte,

der

Perseru.Griechen.

, gegeben hatte , weil er,

wie dieser , erstgeboren

worden , als sein

hatte.
überkommen
die Krone
Vater
Gefälligkeit,
seiner
in
,
gicng
Darms
Doch
er
gegen dieselbe nicht so weit . Sondern
Sohne
ältesten
seinem
Krone
beschied die
, der auch ein Sohn der Paryr
Arsaces
satis war, und auch, beym Plutarch,
; und er überließ dem CyArstcas heißt
LUS nichts weiter , als die Statthalterschaft
derjenigen Landschaften , die er bereits
gehabt hatte.

Neun-

