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Neuntes Buch
. »
Fortsetzung
Der Historie der Perser und
Griechen.
Wahrend den fünfzehn ersten Jahren
des Artaxerxes Mnemon.

Das

erste

Capitel.

<^ > ,'cses Capitel enthält alle häusliche Unruhen deS
Persischen Hofes : Den Tod des Aletbtades:
Die Wiederherstellung der Freyheit derStadt Athen:
Die geheimen Anschläge des Lysander « sich zum
Könige zumachen.

§. I.

Das Krdnungsfest

des

Artaxerxes

Mnemoir . Lyrus unternimmt

sich/ feinen Bruder umzubrin¬
gen. Er wird nach Kleinasien
zurück geschickt
. Die grausame
Rache der Statik «, der Gemah¬
lin

,24
,
Attaxcmr

Historie
lin des Artaxerxes , wieder die
des
uch - b-r und Milschuldige
Mordes / der an ihrem Bruder
Der Tod
worden .
ausgeübet
Ge¬
Seine
.
des Aiclbrades
müthsart.
Arsaces

den Thron

bestieg , so

^G .'4o°4 sEV nahm er den Namen Artaxerxes
an sich. Das ist derjenige , den die Grie¬

chen , wegen seines erstaunlichen Gedächt¬
, ge nisses , den Zunamen , * Mnemon
Da er sich , beym Bette
geben haben .
seines kranken Vaters , befand , so fragte
er ihn , einen Augenblick vor seinem Ab¬
scheiden , welches denn die Regel seiner so
gewe¬
langen und glücklichen Regierung
sen , damit er ihm darinn nachahmen kön¬

ne ? Sie bestand darinn , versetzte er,
daß ich allezeit dasjenige that , was Ge¬
von mir
rechtigkeit und Gottesfurcht
forderte . Merkwürdige Worte , die da
verdienten

, daß

man sie , mit goldenen
Buch-

* Dieses Wort bedeutet im Grrecklschen einen
Menschen, der ein gut Gedächtniß hat . Athenöus im 12. B . P 548.
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Buchstaben , an die Paläste der Könige Artaxems,
schriebe, um sie beständig an dasjenige zu Mnemvn
..
erinnern , was allen ihren Handlungen zur
Regel dienen sollte. Es geschicht insge¬
mein, daß Prinzen , bey ihrem Tode , ih¬
ren Kindern herrliche Lehren geben. Sie
würden aber kräftiger seyn, wenn die Aus¬
übung und das Beyspiel davon vor selbi¬
gen vorhergegangen wäre . Denn ausser¬
dem sind sie eben so schwach, als der Kran¬
ke, der sie giebet, und sterben fast mit ihm
zu gleicher Zeit.
Wenig Tage nach dem Absterben des
Darius, gieng der neue König von sei¬
ner Hauptstadt ab , und erhob sich nach
Pasargades
, einer Stadt in Persien,
welche der grosse Cyrus erbaut hatte , um
sich daselbst
, nach Gewohnheit
, von den
Persischen Priestern , krönen zu lassen.
Es befand sich in dieser Stadt ein Tempel
derjenigen Göttin , die dem Kriege fnrstand,
allwo die Krönung der Könige geschahe.
Sie geschahe mit sehr besondern Gebräu¬
chen, welche, ohne Zweifel , einen verbor¬
genen Verstand , haben , ob ihn schon
Plutarch
nicht erkläret .
Der Prinz,
welcher sollte gekröuet werden , zog seinen
Rock vor dem Tempel aus , und legte hin¬
gegen

126
Attax «rxts> gegen

Mncnwn.
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denjenigen

an ,

weichen der altere
ehe er noch König
geworden war , welcher daselbst , mir vie - !
ler Ehrerbietung , aufbehalten ward . Hier - ^
auf aß er eine getrocknete Feige , kaute

Cyrus getragen harre,

Terebinthcnblatter , und trank endlich
einen Trank von Weineßig und Milch.
Bedeutete
denn ctwann dieses , daß die
Annehmlichkeiten , die man , bey der kö¬
niglichen Würde , schmecket , mit vieler
Bitterkeit untermischet find , und daß zwar
der Thron von vieler Anmuth und Ehre
umgeben werde , aber auch nicht weniger
Noth und Unruhe habe ? Es erhellet deut¬
lich genug , daß man ihn nur deswegen
mit dem Rocke des Cyrus
bekleidete , da¬
mit man ihm zu verstehen gäbe , daß er
auch ferne grosse Eigenschaften
und seine
seltnen Tugenden an sich nehmen sollte.
Der junge Cyrus , den der Ehrgeitz
nagte , war ganz zur Verzweiflung
gera¬
then , daß er auf immerdar sich, in seiner
Hoffnung , zum Throne , betrogen sehen
sollte , welche ihm seine Mutter
gemacht
harte , und daß er einen Scepter
in die
Hände seines Bruders
muste kommen se¬
hen , der , nach seiner Meynung , ihm ge¬
hörte . Die entsetzlichsten Schandthaten
kom-

der

.
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kommen einem Ehrgeitzigen »richt schwer Attaxcrres,
an . Dieser entschloß sich, seinen Bruder
selbst irr dem Tempel zu erwürgen , eben,
wenn er seinen Rock ausziehen würde , um
des Cyrus seinen anzulegen . Artaxer', selbst durch denjenigen Prie¬
xes bekam
ster , Nachricht davon , welcher seinen Bru¬
der aufgezogen , und dem dieser junge
hatte.
vertrauet
sei»» Vorhaben
Prinz
ward in Verhaft genommen , und
Cyrüs
Seine Mutter
zum Tode verurtheilet .
kam , ganz ausser sich, herbey
Parysatis
gelausten , schloß ihn in ihre Arme , wand
ihn , mit ihren Harzdpfen , an sich an , legte
ihren Hals an den seinigen , und richtete
so viel , durch ihr Geschrey , durch ihre
Thränen , und durch ihr Bitten aus , daß
sie noch Gnade für ihn erhielt , und es da¬
hin brachte , daß er in die Landschaften an
hat¬
See , davon er die Statthalterschaft
te , wieder zurück gesendet ward . ' Er
nahm einen eben so brennenden Ehrgeiz,
als zuvor , mit sich dahin , der nur », durch
den erhaltener »Schimpf , und durch ein hefti¬
ges Verlangen nach Rache , noch mehr .war
aufgebracht , und , durch eine fast unum¬
schränkte Macht , ausgerüstet worden . At 'r

taxerxes

, bey
begieng

dieser

,eiGelegenheit
nen
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»28
Artaxrrxes/

.
Nrnrmon

nen Fehler wieder die allgemeinsten Regeln

Staatsklugheir

, die da nicht erlauben,

daß man den Trotz eines jungen verwegenen
und wagenden Prinzens , wie es Cyrus
war , durch außerordentliche Ehre , aunoch*
und anflammen soll ; zumal,
unterhalten
da er den persönlichen Haß wieder seinen
so weit getrieben hatte , daß er
Bruder
ihn auch , mit eigner Hand , umbringen
wollen ; und in seiner Ehrbegierde zu herr¬
schen, so weit gegangen war , daß er auch
Mittel angewendet , zu
die lasterhaftesten
seinem Zwecke zu gelangen.

Arlaxerxes hatte die Statira geheiden
hatte ihr Gemahl
Kaum
A ;; "c" p. rathet .
derje¬
sich
sie
Thron bestiegen , so bediente
nigen Herrschaft , welche ihr dero Schön¬
heit über ihn verschaffte , um sich, wegen
Teriteuchmes,
des Todes ihres Bruders
zu rächen . Das ist eine der traurigstek
Begebenheiten , die uns die Historie dar¬
stellet , und eine abscheuliche Zusammenhäufung von Ehebrüchen , Blutschanden
, welche erstlich grosse
und Mordthaten
in dem Königlichen Hause
Unordnungen
ver* !>Ieyui» mobile » »äolel'cenriurn snimo » prsemacuriz bonorlbur aci luperbism exroltcret.
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verursachten , und endlich auch den trau - Attaxer,H
rigsten Ausgang für alle diejenigen hatten,
^dre daran Theil genommen . Doch wir
müssen die Sachen vom Anfange wieder¬
holen , um den Lesern Licht davon zu
geben.
Hidarnes, der Vater der Statira,
ein sehr fürnehmer Perser , war Statt«
Halter einer der fürnehmften Landschaften
des Reiches .
Statira
war von einer
seltnen Schönheit , welche auch denArtaxerres
bewegte , daß er sie heyrathete:
Dazumal
hieß er noch Arsaces .
Teri-

teuchmes
, ein

Bruder der

Statira, hei-

rathete , zu gleicher Zeit , dieHamestris,
eine Sckwester des Arsaces , und Tochter
des Darms
und der Parysatis
. Und,
in Ansehung dieser Heirath , überkam auch
Teriteuchmes
, nach seines Vaters Tode,
dessen Statthalterschaft
. Es befand sich,
in diesem Geschlechte , noch eine andre
Schwester , Romane mit Namen , welche
der Stacira
an Schönheit
nichts nach¬
gab , und , noch überdies , in der Kunst,
mit dem Bogen zu schießen , und denWnrfpfeil zu werfen , unvergleichlich war . Te¬

riteuchmes
, ihr Bruder, empfand eine
strafbare Leidenschaft
Rsllin IV. Theil .

für selbige .
I

Und,
damit

Historie

IZV
LEms

thun möchte,
, damit er selbiger einGnügen
sich zu
Freyheit
in
,
sich
er
^ erschloß
zu tödten,
versetzen , und die Hamestris
Darms
Als
.
hatte
Die er geheirathet
von dieser Anzettlung benachrichtiget ward,
so brachte er , durch viele Geschenke und
Verheißungen , den Udiastes , den ver¬
, da¬
trautesten Freund des Teriteuchmes
hin , daß er , durch dessen Ermordung,
diesem traurigen Anschlage zuvor kommen
Er gehorchte , und bekam die
muste .
desjenigen zur Beloh¬
Statthalterschaft
nung , den er , mit eigenen Handen , er¬
mordet hatte.
Unter der Leibwache

mes

befand

sich ein

des Teriteuch-

Sohn des Udiastes,

seinem Herrn
sehr ergeben war . Als dieser junge Rit¬
ter erfuhr , daß sein Vater selbst den Mord
begangen habe , so stieß er alle Arten der
Fluche wieder ihn aus ; Und da er voll
Abscheu über eine so boshafte und nieder¬
trächtige That war , so bemächtigte er sich
der Stadt Zaris , empörte sich öffentlich,
und wollte den Sohn des Teriteuchmes
dieser junge
Doch
wieder einsetzen .
Mensch konnte sich nicht lange wieder den
Darms halten. Man schloß ihr», in sei¬
nem

Mithridates genannt, der

der

Perser

und

Griechen,
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nein Orte , nebst dem Sohne des Tori - Attamxes,
er bey sich hatte. Und Mikmors.
das ganze übrige Geschlecht desHidarnes
ward ins Gefängniß
geworfen , und der
Parysims übergeben
, damit diese Mut¬
ter , die , aufs äusserste ', über ^ ' Bege¬
gnung , die ihrer Tochter widerfahren
war , oder wiederfahren
sollen , aufge¬
brachtwar,
mit
ihnen , nach ihrem Ge
fallen , schalten könnte . Diese grausame
Prinzeßin
fieng damit an , daß sie die

teuchmes ein, den

Roxaite, als

die Ursache alles

Uebels,

mitten durch zersägen ließ . Und sie be - Alm. in,
fahl , daß alle übrige sollten umgebracht
werden , die Statira
ausgenommen , die
sie noch den Thränen und dem zärtlichsten
und starken Anhalten des Arsaces
über¬
ließ , den die Liebe für seine Gemahlin al¬
les , zu ihrer Rettung , anwenden hieß;
ohschon Darms
, sein Vater , selbst davor
hielt , es crfordre sein Nutzen , sie gleiches
Schicksal , mit ihrem übrigen Geschlechte,
erfahren zu lassen . So standen die Sa¬
chen , als Darms
starb.
Statira sahe ihren Gemahl nicht so¬
bald auf dem Throne , als sie sich schon
den Udiaftes
ausliefern ließ .
Sie ließ

ihm die Zunge

ausreisten
, und
I

2

durch

die.

entsetz-

izt
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Artalmcs, entsetzlichste Marter , die sie nur ersinnen
Mmmon. xtznnte , umbringen , um diese böse That
zu bestrafen , welche den Untergang ihres
Und sie
Geschlechtes verursachet hatte .
Mithindem
Statthalterschaft
gab seine

dates, um

dadurch diejenige

Zuneigung

zu belohnen , die er für den Nutzen ihres
rächte
Hauses bezeiget hatte . Parysatis
Soh¬
dem
sich hingegen , ihres Ortes , an
; und man wird bald
ne des Teriteuchmes
fthen , wie die Reihe auch an die Statira
gekommen.
Da habt ihr erschreckliche Exempel
von der Weiberrache , und überhaupt auch
von den Ausschweifungen , darein diejeni¬
gen gerathen , die da merken , daß sie über
die Gesetze erhaben sind , und keine andre
Regel ihrer Thaten , als ihren Willen und
ihre Leidenschaften , haben.
sich nun einmal entDieweil Cyrus
W. I .
C.°G. 40z. schloffen hatte , seinen Bruder vom Throne
zu stürzen , so bediente er sich des Lace-

, Clearchus,
daemonischen Feldherrns
anwer¬
Kriegsheer
um ein Griechisches
, als
Vorwande
dem
unter
,
ben zu lassen
einen Krieg in
ob dieser Lacedaemonier

es

. Ich
Thrakien führen wollte

schiebe

noch auf , von diesem berühmten

Feldzuge
sowohl,

^
s

c
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Perser und

Griechen
, izz

sowohl , als dem Tode des Socrates , der Artaxerxe
»,
sich, zu eben dieser Zeit , zutrug , zu reden, Mncmon.
werk ich gesonnen bin , diese beyden grossen
Begebenheiten , mit derjenigen Weitlauftigkeit , die sie verdienen , abzuhandeln.
Ohne Zweifel geschahe es auch in dieser
Absicht , daß Cyrus dem Lystmder ein Mt.
Kriegsschiff von zwo Ellen lang , welches
von Helfenbein und Golde verfertiget war,
schenkte, um ihm, wegen der Seeschlacht,
Glück zu wünschen , die er gewonnen hat¬
te . Dieses Kriegsschiff ward dem Tem¬
pel zu Delphen geheiliget. Lysander be¬
gab sich, kurz hierauf , nach Sarden , zu
ihm , dahin er prächtige Geschenke, von
Seiten
der Bundsgenossen , mit sich
brachte.
Bey dieser Gelegenheit hielt Cyrus
mit dem Lysander diese berühmte Unterredung , davon uns Lenophon die Erzeh.
lung hinterlassen hat , aus welcher Cicero
so viel machet . * Dieser junge Prinz , der
sich noch mehr aus Artigkeit und RedlichIZ
keit,
* leerst 8ocrste ; in eo Nbro k^ rum minorem
rc^em Nertirrum, pi-Lll»ntem ingenio srquo
imperii glaria 8cc. Die ganze Stellt üNZufÜH«
ren ist zu weitläuftkg. Man liest sie beym Li«er» in der Abhandlung von»Alter, n. 59.
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«. keir,
Slktaxcrxe
Mumien.

als aus Adel und Hoheit , machte,
fand seinen Gefallen daran , einen so an¬
zu
sehnlichen Gast selbst in seine Garten
fuhren , und ihm die verschiedenen Schön¬
Lysander,
heiten derselben zu zeigen .
der , beym ersten Anblicke , gerühret ward,
aller
die schöne Eintheilung
bewunderte
Theile des Gartens , die Höhe der Bau¬
me, die Artigkeit und gute Einrichtung der
unter den
durchschnittenen Spatziergange
Bäumen , derer die meisten , nach der Ge¬
, überzwerg , gestalt eines Schachbretts
pflanzet waren , die Pracht der Fruchtgar¬
ten , allwo man das nützliche mit dem an,
nehmlichen zu verbinden gewust , die An¬
nehmlichkeit der Blumenbete , die prächti¬
ge Abwechselung der Blumen , deren Ge¬
ruch ihnen überall nachfolgte . Alles ent¬
zückt und bringt mich ganz ausser mich allhicr , sagte Lysander zu dem Cyrus : Wo¬
bey ich mich aber ain längsten aufhalte,
das ist der auserlesene Geschmack und der
sinnreiche Fleiß desjenigen , der euch den
Entwurf von allen diesen Theilen gemacht,
und ihnen diese schöne Ordnung , diese
und diese
Zrrjammenfügung
wunderbare
verschaffet
glückliche Uebereinstimmung

hak , die ich nicht genug bewundern

kann.

Cyrus

der

Perser

Cyrus erfreute

sich

und

, izz
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über diese

Rede,

und

Artarem,,

sagte : Ich selbst habe diesen Entwurf ge - ^ ^ n.
macht , und alles eingetheilet ; und die
meisten von diesen Bäumen , die ihr sehet,
habe ich , mit meiner eigenen Hand , gepflanzet . Wie ! erwiederte Lysander , in¬
dem er ihn , vom Haupte bis auf den Fuß,
betrachtete , ists möglich , daß ihr , mit die¬
sem Purpur , mit dieser prächtigen Klei¬
und gülddung , mit diesen Halsbändern
nen Armringen , mit diesen reichen StickeSpecereyen , mit diesen auserlesenen
geworden , und eure
reyen , ein Gärtner
königlichen Hände zu Pflanzung der Bäu¬
me gebrauchet habt ? Dieses setzt euch in
? versetzte Cyrus . Ich
Verwunderung
, daß,
schwere bey dem Gott * Mithras
, ich
erlaubet
Gesundheit
die
es
wenn mir
mich niemals zu Tische setze, ohne , bis zum
Schwitzen , gearbeitet zu haben , so wohl
irr den kriegerischen Uebungen , oder der
Landarbeit , als auch sonst irgend in einer
, deren ich
beschwerlichen Beschäftigung
mich , mit Vergnügen , und , ohne mich zu
war bsy
Lysander
schonen , überlasse .
so einer Rede ganz ausser sich, und drückte
ihm
I 4
* Die Perser beteten die Sonne , unter diesem Na¬
men , an , und dies war ihr fürnehmstcr Gott.

iz6
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Ntaxme-fthm die Hand , indem er sagte : ** „Cyru5,
Knemon
. ^
^eyd eures grossen Glückes würdig:
„Denn bey euch findet es die Tugend zur
„Gefährtin . ,,

Alcibiades entdeckte ganz leichte das
Geheimniß

Cyrus

der Anwerbungen

vorgenommen

, die von dem

wurden
. Er be¬

gab sich in die Landschaft

des Pharna-

bazes, um sich
, von daraus, an den Per¬
sischen Hof zu begeben
, und es dem Artaxerxes zu hinterbringen
, was wieder
ihn angesponnen ward . Hatte er dahin
gelangen können , so würde ihm eine so
wichtige Entdeckung , ohne Zweifel , die
Gunst
des Artaxerres
und denjenigen
Beystand zu Wege gebracht haben , dessen
er , zu Wiederherstellung
des Wohlstan¬
des seines Vaterlandes
benöthiget
war.
Doch die Anhänger der Lacedaemonier
zu Athen , nehmlich die dreysig Tyran¬
nen , fürchteten sich für die Verschlagen¬
heit eines so erhabenen Geistes , als er war,
und gaben ihren Herren die Nachricht , daß
alles verlohren sey , wenn man nicht den¬
selben

Cicero übersetzt es : UeÄe vcro,
<^ re, rebenrum ferunr, yuonism virrurikUD
kvttuna conjllnüs ek.

der Perser

und Griechen ,

selben aus dem Wege räume .

daeklronier
j
'

Die

izy
Lace - Max-m «,

schrieben deswegen an den ^ "^"°"-

Pharnabazes
, und lagen ihm an , daß
er sie , es koste auch , was es wolle , von
einem so furchtbaren Feinde besreyen solle;
welche schreckliche und unzuentschuldigende Niederträchtigkeit
denn zur Gnüge zeig¬
te , wie sehr Sparta
von seinen alten Sit¬
ten verunartet
war . Der Statthalter
that ihnen ihren Willen .
Alcibiades
hielt sich dazumal in einem Flecken , in

Phrygien

, auf , allwo er , mit seiner

Beyschläferin
, * Tiinandra
genannt,
lebte .
Weil diejenigen , die man abschick¬
te , ihn zu tddren , nicht Muth genug hat¬
ten , dahinein sich zu begeben , wo er sich
befand , so begnügten sie sich damit , daß
sie das Haus
umringten , und es mit
Feuer ansteckten . Alcibiades
gieng , mit
^

dem Degen in der Faust , mitten durch die
Flammen
hindurch , und die Barbaren
unterstanden
sich nicht , ihn zu erwarten,
oder handgemein mit ihm zu werden:
sondern im Zurückweichen und Fliehen,

^

I

t
!

5

über-

* Man will vorgeben, als ob die Lals , dieses
berüchtigte unzüchtige Weib, die man die Lsrlnthlsche nennte, die Tochter dieser Lrmandra
gewesen.

rz8

Historie

Artaxerxe«
, überhäuften sie ihn mit Pfeilen und Wurf¬
Mnemvu.
, auf der Stelle, todt
: und er blieb
spießen

. Timandra hub feinen Leichnam
liegen
und hüllte ihn in ihre schön¬
bedeckte
auf,
, ein, und ließ ihm ein so herr¬
sten Kleider
), als es der
Halter
Lcichbegängniß
liches
Zustand seines gegenwärtigen Glückes nur
zuließ.
Das war das Ende des Alcibiades,
in dessen Person die größten Tugenden,
, unterdrücket
durch noch grössere Laster
nicht leichtlich
kann
man
. * Und
wurden
sagen, ob feine guten oder bösen Eigen¬
schaften dem Vaterlande schädlicher gewe¬
sen: Denn durch jene betrog er seine Bür¬
ger, durch diese stürzte er sie ins Verder¬
ben. Er verband mit einer hohen Ge¬
. Er
burt eine ausnehmende Tapferkeit
, in Staats¬
, beredt
, Wohlgestalt
war schön
, und
, einfchleichend
geschäften geschickt
ma¬
zu
beliebt
iederman
bey
fähig, sich
. Er liebte die Ehre, doch so, daß
chen
sie seiner Neigung zu den Wollüsten kei¬
nen Eintrag that, so wie er hingegen auch
die
«- Lujus nelcio vrrum dona sn viciLparrlre pernicio6ora kueiinr : UM enim civc; luos ciecepir. IU5 Mixic.

l.. » I. c. i.
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die Ergötzlichkeiten nicht in so weit liebte , Maxenes,
daß er darüber der Sorge für seine Ehre
vergessen hatte . Er konnte sieb denselben
überlassen , und sich auch wieder davon
losreißen , nachdem seine Sachen stunden.
Seine Art , sich in alles zu schicken , hat
wohl nicht ihres gleichen gehabt . Er
nahm , mit unglaublicher Geschwindigkeit,
als ein andrer , Protheus , alle einander
an , und be¬
entgegengesetzte Gestalten
iede , mit einer so ungezwunge¬
hauptete
nen Art , als ob sie ihm natürlich ge¬
wesen.
, mit denen er
Diese Verwandlungen
so oft , nachdem es Gelegenheiten , Ge¬
bräuche des Ortes und sein Nutzen mit
sich brachten , zrr wechseln pflegte , zeigten
ein Herz an , das ohne Grundsätze der
Wahrheit und der Gerechtigkeit war . Ev
hielt sich weder an Religion , noch an Tu¬
gend , noch an Gesetze , noch an Pflichft
Er hatte nichts zur
noch an Vaterland .
Regel , als seinen Ehrgeiz , nach welchem
er alles übrige einrichtete . Er fand seine
Lust daran , das ; er den Leuten gefiel , die¬
selben blendete , sich bey ihnen beliebt
machte ; Doch indem er ihnen schmeichel¬
te , so brachte er sie unter das Joch . Er
gleng

?4o
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-, gieng nur so lange mit ihnen glimpflich
Ärtaxcrxe
Mnemvli. um , so lange sie ihm nütz waren , und
machte aus der Gesellschaft ein Gewer¬
be , durch welches er alles an sich ziehen
wollte.
Seilt Leben war eine fortdauernde
des guten und des bösen.
Vermischung
zur Tu¬
Seine geschwinden Neigungen
gend waren von keiner Dauer , und verunarteten gar bald in Laster und Verbre¬
chen , die demjenigen Unterrichte wenig
Ehre machterr , die ihm ein grosser Welt¬
so bemühet gewe¬
weiser beyzubringen
sen , um ihn dadurch zu einem recht¬
Seine
zu machen .
schaffenen Manne
Thaten hatten zwar einige Pracht , aber
Seine Gemüths¬
nicht nach der Regel .
art war groß und erhaben , aber es hatte
keinen Bestand damit . Er war Wechsels¬
weise der Schutz und das Schrecken der
'Lacedaemonier und Persier. Er ward
das Unglück und die Stütze seines Vater¬
landes , nach dem er sich für oder wieder
Endlich entzündete er
selbiges erklärte .
auch , durch seine Herrschsucht alleine , ei¬
nen unglücklichen Krieg im ganzen Grie¬
, indem er die Athenienser da¬
chenlande
zu aufhetzte , daß sie Syracus

belagern
mustcn,

der
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musten , nicht sowohl in Hoffnung , dasArtaxerm,
ganze Stellten , und hierauf Africa,
erobern , als vielmehr Athen gegen sich,
^ in ver Unterwürfigkeit , zu erhalten ; Denn
er glaubte ganz gewiß , daß da er , mit ei¬
nem unbeständigen , argwöhnischen , un¬
dankbaren und eigennützigen Volke zuthun
habe , welches denjenigen gchäßig sey , die
es regieren , so müsse man es , ohne Aufhö¬
ren -, mit etwas grossen beschäftigen , da¬
mit ihm ferne Dienste allezeit nöthig wä¬
ren , und selbiges nicht Zeit haben möchte,
seine Aufführung zu untersuchen , zu tadeln
und zu verdammen.
Er hatte das Schicksal , das Leute , von
seiner Gemüthsart
, ordentlich erfahren
müssen , und darüber sie sich nicht bekla¬
gen können .
Er liebte niemals jeman¬
den , indem er , in allen Stücken , nur auf

l

sich sahe , und fand

auch niemals

Freunde.

Er hielt es vor ein Verdienst und vor ei¬
nen Ruhm , jedermann zu hintergehen;
hingegen vertraute sich ihm auch niemand,
oder hieng ihm an . Er hatte sich nur da-

H hin bestrebet , wie er herrlich leben und
!^ über alles herrschen möchte . Und er starb
^ dock sehr elendiglich und von jedermann
verlassen , und hatte nichts , als die schwa¬
che
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Vrr^ crrc?, ehe Hülfe

und den ohnmächtigen
übrig , die alleine

-Niik!"- ".

Eifer

el-

ihm die letzte

Schuldigkeit erweiset.
Um diese Zeit starb der Philosoph
Democritus . Von ihm soll anderwerts
geredet werden.

§. H.
Die Dreysig üben zu Athen ent¬
setzliche Grausamkeiten aus . Sie
lassen den Theranrenes , einen
jhrerAmtsgehülfcn,todten . So-

crakes unternimmt deA'n Ver¬
theidigung . Thrasybulus greift
die Tyrannen an ^ bemustert sich
der Stadt Athen Md stellet da¬
selbst die Freyheit wieder her.
L-N-Ph ... Wer

Rath

, welchen
der Dreysigen
zu Athen darnieder gese-

.Ge-^ A Lysander
Griech

^46- -Atzet

harte ,

übete

daselbst

erschreckliche

Unter dem Voraus .
Grausamkeiten
gemeine Volk in
das
sie
ob
als
wände ,
erhalten , und Empörun¬
-DÄ -^ der Schuldigkeit
gen verhüten ivvllten , hatten sie sich Leib¬
wache zugeberr lassen , hatten dreytausend
unter den Bürger !; bewafnet , die ihnen
'p"

zu

der Perser und

Griechen
.
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zu Trabanten
dienten , und nahmen zu- Areverm,
gleich allen übrigen die Waffen ab . Die Mnemon.
genze Stadt
fand sich in Schrecken und
Zittern . Wer sich nur ihrer Ungerechtig¬
keit und Gewaltthätigkeit
wiederkehre,
der musie derselben ein Opfer werden.
Reichthum war ein Verbrechen , und zog
seinen Besitzern eine gewisse Verdammung
zu , darauf insgemein der Tod und die
Einziehung
der Güter folgte , welche die
dreysig
Tyrannei : unter
sich theilten.
Sie liessen in acht Monaten des Friedens,
sagt Xenophon , mehr Leute hinrichten,
als die Feinde , in dreysig Jahren des Krie¬
ges , nicht getödtet hatten.
Die beyden ansehnlichsten unter den

Dreysigen waren Erikas und Thera-

menes, die,

im

Anfange
, sehr

einig

mit

einander gewesen , und , immer , nach ei¬
nerley Anschlagen , gehandelt hatten . Die¬
ser letztere besaß noch Ehre und liebte sein
Vaterland . Als er die Gewaltthätigkei¬
ten und Grausamkeiten
jähe , womit sei¬
ne Amrsgehülfen nmgiengen , so erklärte
er sich öffentlich wieder dieselben , und zog
sich daher ihren Haß zu . Critias
ward
sein Todfeind , und ward sein Ankläger vor
dem Rathe , indem er ihn beschuldigte , er
beuns

»44
Artaxerrcs, beunruhige
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den Sraat

, und

wolle die ge-

über den Hau¬
genwartigc Regiermrgsart
ward , daß
gewahr
er
Als
.
fen werft «
dcsTheramenes,
man die Vertheidigung
anhörte , so
Beyfall
und
mit Stillschweigen
befürchtete er , wenn man die Sache dem
Entscheidung überließ , so möch¬
Rathezur
Er ließ also
te ihn selbiger loßsprechen .
bewachet
Dolchen
nrit
er
die Jugend , die
hinzutre¬
hatte , zu den Genchtsschranken
ten , und sagte , er glaube , daß es die
Pflicht der höchsten Obrigkeit sey , zu ver¬
hindern , daß die Gerechtigkeit nicht über¬
raschet werde , und daß er es , bey dieser
Gelegenheit , thun wolle . „ Doch - fügte
„er hinzu , weil das Gesetze nicht erlaubet,
„daß man diejenigen tödte , die aus der
sind , es geschähe
„Zahl der Dreytaufend
des Rathes:
Erkenntniß
auf
„denn
aus die„so streiche ich den Theramencs
„ser Zahl heraus , und verdamme ihn zum
„Tode , kraft meiner Gewalt und im Nah¬
men meiner Amtsgehülfen . ,, Bey die¬
auf den
sem Worte sprang Theramencs
Athemenser,
Ihr
„
:
sprach
und
,
Altar
„laßt mich doch , nach den Gesetzen , rich¬
ten , ihr könnet mir auch dieses , ohne
Ich
„Ungerechtigkeit , nicht versagen .
„begreif-

^
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„begreiffe doch dabey mehr als zu

wohl,Artaxern,,

„daß mir mein gutes Recht eben so we-^ """„nig nützen werde
, als die Freyheit der
„Altare: Doch ich will nur wenigstens

„zeigen
, daß

Feinde weder Götter
achten
. Ich verwundre
„mich nur darüber
, daß so kluge Leute,
„als ihr es seyd, nicht gewahr werden,
„daß es noch leichter sey, ihre Namen
„aus der Bürgerliste
, als des Theramemeine

„noch Menschen

„lies

seinen
, abzustreichen
.,, Hierauf

befahl

Critias

den

Gerichtsbedienten
, daß

vom Altare herab, reisten sollten.
Alles befand sich in Stillschweigen und
Furcht, bey dem Anblicke bewafneter Sol¬
daten, die den Rath umgaben
. Unter
allen Rathsherren fand sich der einzige
Socrates, dessen Unterricht Theramer
nes genossen
, der seine Vertheidigung
sie

ihn,

übernahm
, und sich den Gerichtsbedien¬
ten wiedersehen wollte
. Doch seine schwa¬
chen Bestrebungen konnten den Theramenes

nicht

erledigen
, und

er

muste
, wie¬

Willen, denTherammes, nach
der Gerichtsstatte
, mitten durch einen
Haufen Bürger, führen sehen
, die ganz
in Thränen zerflossen
, und in dein Schick¬
sale eines wegen seines Eifers für dieFreyder seinen

Rottlir IV. Theil.

K
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Artax«xes,heit , und wegeit seiner grossen Dienste
sahen,
voraus
. hochgeachteten Mannes
Mnemvn
was sie , ihres Ortes selbst , zu befürch¬
Als man ihn ; den Schirten hätten .
lingssaft , das ist , den Gift , überreichte,
(das war die Art , nach welcher die Atheniensischen Bürger vom Leben zum Tode
gebracht wurden ; ) so nahm er ihn uner¬
schrocken an , und nachdem er ihn ausgetrnnken , goß er das übrige auf den Tiscb,
so wie man es , bey Freudenmälern , mach¬
ist für den artft
te , und sagte : „Das

„gen Critias. ,,

Xenophon erzehlet

diesen Umstand , der , an sich selbst , eben
nicht sonderlich beträchtlich ist , um zu zei¬
gen , jaget er , wie groß die Gemüthsrnhe
, m diesem letzten Allgen¬
des Theramenes
blicke, gewesen.
Die Tyrannen , welche sich also eines
entlästiget hatten , dessen
Amtsgehülfcns
ihnen ein fortdauernder
blosse Gegenwart
war , hielten nun weder Ziel
Vorwurf
Da war in der ganzen
noch Maasse .
und Mord.
Vergiftung
als
,
Stadt nichts
Jeder war für sich , oder für die stinigen
bey so allgemeiner
Dawar,
in Furcht .
, keine
Hülfsmittel
kein
,
Trostlosigkeit
zu finden , die Freyheit wieder
Hoffnung
zu

^
!
;

^

!
j
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so viele ArWcms,

* Harmodios finden
, als dazumal
rannen waren ? Die Zaghaftigkeit
hatte
dazumal
alles
eingenommen .
Jcderman bejammerte , im geheim , den Verlust
der Freyheit , ohne daß sich ein einziger
Bürger in der Stadt gefunden , der ver¬
suchet hatte , diese Ketten zu zerbrechen.
Es schiene , ** als ob das Athemensische
Volk
diese Muthigkeit
verlohren
habe,
wegen welcher selbiges bisher , von seinen
Nachbarn
und Feinden , hochgeachtet und
gefürchtet worden .
Ja es schiene , als
ob sie sogar den Gebrauch der Sprache
verlohren hätten , mdem sie sich nicht wei¬
ter unterstanden , die geringsten Klagen
hören zu lasten , aus Furcht , man möchte
K 2
ihnen
* Harniodlus war derjenige
, derAthenvon der
Tyranney despisistratus befteyek hatte.
kolerar -ne NILciuirr ; conguietcei c,in gua ror
ryrLNni ersnr , gucir ärrcllirs ; etlenr ?
tpez
^uiciem lila reciyivnäL Nderkalis Lnimiz porersc otkerri , nec vlli rcmeäio locu ; aäysredilc
conrrn rgnrsm vim malneum .
Vniie enini
rniter « ciuirari ror ll ^rmoäior ? Loc ^sres ranien in meäio

ladlirui-,

Lc

crar , er lugenre ; yarres conto-

ctegieranres»te Nep. exliurlädarnr.

- Lc imirrri volencidu ; magnum circumkeredar exemylum , cnw inrer rriginra rtomino8 lidcr incccierer.

c. z.
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, ihnen dieses , als ein Verbrechen , zurechArtaxerxes
alleine blieb unerschro¬
Mn«mon. NEN. Socrates
Raths¬
cken. Er tröstete die betrübten
herren , er sprach den zur Verzweiflung
Muth zu , und gab
gebrachten Bürgern
Exempel
jedermann ein unvergleichliches
, in¬
Standhaftigkeit
der
und
Des Muths
dem er seine Freyheit beybehielt , und mit
erhabnem Haupte , mitten unter dreystg
Tyrannen , einher gieng , vor welchen alles
zitterte , die aber dennoch die Standhaf¬
, niemals , durch ihre
tigkeit des Socrates
Drohungen , erschüttern konnten . Critias,
der sein Lehrschüler gewesen , war auch
Derjenige , der sich, am meisten , ganz offen¬
bar , wieder ihn erklärte , weil er über die
er
empfindlich war, die
freyen Reden
Dreystg
der
wieder die Negierungsart
ausstieß . Er gieng so weit , daß er ihm
untersagen
der Jugend
den Unterricht
, welcher seine Ge¬
ließ : Doch Socrates
walt nicht erkannte , und sich für die ge¬
derfelben nicht
Folgerungen
waltsamen
fürchtete , machte sich aus einem so unge¬
rechtem Verbote gar nichts.
Was sich noch zu Athen an angesehe¬
fand , die noch einige Liebe
nen Bürgern
zur Freyheit

beybehalten

hatten , begaben
sich
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sich aus einer Stadt
hinweg , mit der es Ammrer.
nun zu einer harten und schimpflichen ^ "" "'
Knechtschaft gekommen war , und suchten
anderwerts
eine Freyfrau
und eine Zu¬
flucht , allwo sie in Sicherheit leben könn¬
ten .
Thrajybulus
war ihr Anführer,
ein Bürger von eitlem seltenen Verdienste,
der , mit innigsten Schmerzen , das Elend
seines Vaterlandes
empfand . Die La-

cedaemonier waren

so

unfreundlich
, daß

sie auch diese letzte Zuflucht diesen unglück¬
lichen Flüchtlingen
abschneiden wollten.
Sie
verboten , durch einen öffentlichen
Befehl , aller : Städten
Griechmlandes,
dieselben aufzunehmen , befahlen , daß
man sie den dreysig Tyrannen
ausantrvorten sollte , und verdammten diejenigen
zu einer Geldstrafe von * fünf Talenten,
die sich der Vollstreckung
diefes Befehles
wiedersehen würden .
Nur zwo einzige
Städte , Megara
und Theben , verach¬
teten eine so unbillige Verordnung . Und
diese letztere ließ einen Befehl ergehen , daß
ein ieder sollte gestraft werden , der einem

Athenienser

nicht, mit

bewafneter

Hand,

beystehcn würde , wenn er ihn von seinem
K z
Fein* Fünf tausend Thaler.
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Drtsmrcs. Feinde anqreiffen sähe . Lysl 'as , der NedMnenion
.
von Syracus , welchen die Dreystg
ins Elend vertrieben hatten , ^ warb , auf ^
seine eigene Kosten , fünfhundert
Solda¬
ten an , und schickte sie dein allgemeinen
Vaterlande

der Dcrcdtsamkeit

Thrasybulus verlohr

keine

zu Hülfe.

Zeit. Nach¬

dem er Phyle , ein kleines Festungswerk
im Attischen / hinweg genommen , so
rückte er gegen den Pyraeeischm
Hafen
an , und bemächtigte sich desselben .
Die
Dreystg eilten sogleich
, mit ihren Kriegsvolkcrn , dahin . Hierauf
geschahe eine
Schlacht , die hart genug war .
Doch
da die Soldaten
, auf der einen Seite,
mit Stärke
und Nachdruck , für ihre eige¬
ne Freyheit fochten , auf der andern aber
nur , mit Weichlichkeit und sehr nachlässig,
für die Herrschaft anderer stritten , so blieb
der Ausschlag nicht zweifelhaft ^ , sondern ^
neigte sich auf die Seite der gerechten Sa - s

che.
Die Tyrannen
wurden übcrwun - j
den . Critias
blieb auf dem Platze . Und ^
da das noch übrige Kriegsheer
die Flucht
!
nahm ,

so schrie ihnen Thrasybulus

zu:
„Wa-

* (^uinZenrnn milice ;, itipenöin luo iniiruüo §,
in auxiliiim puri isc cnrnmuni5 cioynenür mi-

ür. WÜHKVi» t.. V. c. 9.
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„ Warum fliehet ihr vor mir , da ich Ueber - Artveve »,
„minder bin , und da ihr mir , als dem ^ "" »""I „ Vertheidiger
eurer Freyheit , vielmehr
! „ beysrehen solltet ?
Ihr
sehet ja all„hier keine Feinde , sondern Mitbürger.
„Nicht der Stadt , sondern den dreysig
„Tyrannen
, haben wir den Krieg an¬
gekündiget . „
Er erinnerte sie hierauf,
wie sie alle einen Ursprung , einerley Va¬
terland , einerley Gesetze und einerley
Opfer hatten : Er ernrahnte sie , daß sie
doch , mit ihren vertriebenen
Brüdern,
Mitleiden
haben , ihnen ihr Vaterland
wiedergeben , und selbst wieder in den Be - „
sitz ihrer Freyheit
sich setzen möchten,
j Diese Rede hatte einer : Eindruck in ihre
Gemüther . Als das Kriegsheer
nach

I

Athen zurück kam , so verjagte es die
Dreysig , die sich nach Eleusis begaben,
und setzte , an derer statt , zehn Männer
zur Regierung ein , die sich nicht besser, als
die Dreysig
aufführten.
Es ist zu verwundern , daß eine so
jähe , allgemeine fortwährende
und gleich¬
förmige Verschwörung
wieder das ge¬
meine Beste , sich allezeit derjenigen Ge¬
sellschaften bemächtiget , die man , der
Regierung
wegen , einsetzet .
Man hat
K 4
es
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gesehen , die
an den Vierhunderten
vor andern auserkoren
sonst zu Athen
es an den Dreysigen:
sahe
man
:
wurden
und nun sieht man es auch an den Zehn.
vermehret,
Was noch die Verwundrung
das ist , daß diese tyrannische Leidenschaft
so ge¬
sich auch sogar der Republicaner
schwinde bemächtiget , die doch im Schoosse
geboren und angewöhnet
der Freyheit
sind , in der Gleichheit , welche der Grund
derselben ist , zu leben , und die in dem
und aller UnHasse aller Unterwürfigkeit
Ein¬
auferzogen worden .
terthänigkeit
mal muß sich doch in der Herrschaft und
eine sehr heftige * Gewalt fin¬
Regierung
den , die so viele Personen dahin reisten
kann , unter denen es den meisten , ohne
Zweifel , an Neigung nach Ehre und Tu¬
gend , wohl nicht fehlen mochte ; und
auch dieselben von ihren
welche Gewalt
Grundsätzen und Sitten so jähling abris¬
set , darum doch ihre natürliche Gemüths¬
muß sich doch
art bestehet . Anderntheils
auch im Menschen eine sehr rasende Be¬
gierde finden , sich die, so ihm gleichen , zu
unterwerfen , uud , mit Gewalt , über sie

Prtax «rxe-,es

Mnemon.

* VI öominLÜomr conuullus.

I ^ L.
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zu herrschen , so daß er auch auf einmal Artaxerm,
alle Gesetze der Natur und Religion dar - ^ " """''
über vergißt.
Die Dreysig , die nun also um ihre
Macht und um ihre Hoffnung
gekommen
waren , schickten Abgeordnete nachLace-

daemon,

die um Hülfe anhalten

sollten.

Ware
es auf den Lysandev
allgekom¬
men , der mit Kriegsvdlkern
dahin gcsendet ward , so hatten die Tyrannen
wieder
eingesetzt werden müssen .
Doch der Kö¬
nig Pausanias
, der auch wieder Athen
auszog , ward durch den elenden Zustand,
darein eine ehemals so blühende Stadt ge¬
rathen , dergestalt mit Mitleid gerühret,
daß er so großmüthig war , den Bürgern,
unter der Hand , sich freundlich zu erwei> sen ; wie er ihnen denn endlich gar den
Frieden zu Wege brachte . Er ward mit
dem Blute
der Tyrannen
besiegelt , die,
als sie die Waffen ergriffen , sich wieder
in ihre Herrschaft einzusetzen , und deswe¬
gen zu einer Unterredung
erschienen wa¬
ren , alle erwürget wurden , und Athen,
in völliger Freyheit , hinterliessen . . Alle
Vertriebene
wurden dahin zurück berufsen .
Dazumal
diesen berühmten

brachte Thrasybulus
Vorschlag , alles gescheK 5
heue
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zu vergessen
, auf die Bahn , wozu j
Bürger, mit einem Eide, anhei¬

schig machten .
Man setzte die Negier
rnngsart wieder anf den alten Fuß , man
brachte die alten Gesetze wiederum
in
Schwang , und ernennte Obrigkeitsper-

?
!

soncn, nach der gewöhnlichen Art und
Weise.
Ich kann hier nicht umhin , die Klug¬
heit und Mäßigung
des Thrasybülus
anzumerken , die , nach so langen häuslichen
Unruhen , so heilsam und so nöthig waren.
Das ist eine von den schönen Begebenhei¬

ten des Alterthums , welche der glimpfli¬
chen Gemüthsart
der Alhenienser
würr
big war , und den folgenden Jahrhunderten
zu einem Muster einer guten Regierungsart gedicnct hat.
Niemahls ist eine Tyranney
grausa¬
mer und blutiger gewesen , als diejenigen,
daraus Athen nunmchro sich heraus wi - ,
ekelte . Jedes Haus trauerte , jedes Ge - ^
schlecht beweinte den Verlust irgend eines
Anverwandten . Es war bis hieher nichts,
als eine öffentliche Ranbercy gewesen , allwo , wegen Freyheit
und ungestraftes
Wesen , alle Laster geherrsthet
hatten .

^

Es schiene , als ob der gemeine Mann

!
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fache habe , das Blut aller derjenigen , die Artamxe-,
an einer so schreienden Unterdrückung ^ '" "" "'
Und selbst
Schuld hatten , zu fordern .
Verlan¬
ihr
schiene
der Nutzen des Staats
gen zu rechtfertige «, , um , durch ein Erempel
einer ernsthaffren Bestrafung , dergleichen
auf immerdar zurück zu
Unternehmungen
, der sich,
Doch Thrasybulus
halten .
einen
durch
,
Gedanken
diese
alle
über
Verstand , der weiter sahe , und durch
, noch weit
Staatsabsichten
aufgeklärtere
mehr erhub , begriff , daß , wenn man die
strafen wollte , man dadurch
Schuldigen
der
Saamen
immerwährenden
einen
lassen,
übrig
und des Hasses
Zwietracht
die Starke
durch innerliche Spaltungen
der Republik , die Ursache habe , sich wie¬
der den allgemeinen Feind zu vereini¬
um eine
gen , schwächen , und den Staat
grosse Menge Bürger bringen werde , wel¬
che ihm wichtige Dienste leisten können,
wenn es auch uur in der Absicht wäre , ih¬
Fehler wieder gut zu
re vorhergehenden
machen.
So eine Aufführung hat , nach gros¬
sen Unruhen , allezeit , den geschicktesten
Männern , als das sicherste und geschwin¬
deste Mittel geschienen , Friede und Ruhe
wieder

iz6

>

——
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j

Aktaxems
, wieder herzustellen .
Wenn Cicero , * ?
Miiemvn
. bey Gelegenheit des Todes des Cäsars , I
der von den Verschwornen
getödtet wor¬
den , Rom in zwo Parteyen
vertheilet sa¬

he , so erneuerte er das Gedächtniß

dieser

berühmten
Vergessenheit , und trug an,
man solle , nach dem Exempel der Athe-

nienser , alles vorgegangene in ein ewiges
vergessen

begraben .

Der

Cardinal

Mazarin

erinnerte den Spanischen ersten

Staatsrath
Don Ludwig de Haro , daß
man es diesem gütiger ! und glimpflichen
Verhalten
zu danken habe , daß die Un¬
ruhen und Empörungen
m Frankreich
keine betrübten
Folgen
gehabt .
Und

eben dadurch habe der König bis daher
noch keine Handbreit
Landes verlohren ; Dahingegen
die unbiegsame
Strenge
der Spanier
es dahin bräch¬
te , daß die Unterthanen
, die einmal
die Larve abgenommen , nimmermehr
wieder
* In oeöem teNurir canuocsri lumuz , in yu « leinxlo , ^ usrirum in ms kuir , jeci tunäginenr»
pici ? , ^ rkenienliuml ;ue renousui veru ; ex«mplum . Oro-cum criim verbum viurpsui,
rum in leciancliL älscorcüiz vlurpsuersc
eiuiras illa ; sr ^ueomnenr inemorism ciilcor.
^ianim nbliuione lempirernL 6elenäLM cen-
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wieder zürn Gehorsam zurück kehrckn
, M^ rre-,

als durch Gewalt ,

wie, saget er, an
j dein Beyspiele der Holländer zur Gnuge erhellet, welche friedliche Besitzer
vieler Landschaften sind, die, dazumal
noch nicht vor einem Jahrhunderte,
das Erbgut der Spanischen Könige
gewesen. *
so

Bey Gelegenheit
der dreysig Tyran¬
nen zu Athen , derer unbändiger Ehrgeiz
bis auf die äussersten Ausschweifungen
wieder ihre eigene Bürger
sich erstreckte,
bemerket
Diodor
aus Sicilien , wie
unglücklich die fürnehmen
Leute sind,
wenn sie gegen die Ehre unempfindlich
sind , und sich wenig daraus machen , was
man gegenwärtig
von ihnen denke , oder
was auch die Nachkommenschaft
davon
urtheilen werde . Denn von der Verachl tung des guten Namens geräth man ins¬
gemein
* Im 15 Briefe des Lardmal Marartn.
(ÄreraprincipibuzNsrim
Liesse :, vnum intarisbilirer s>ai anilum .prnssielsm tui mcmnriam ;
cnncemm kLrUs, cnncemni viinirez, - - 8ocoriUam eorum irrigere Über,
«;ui proelenri porenriL crellunc exrinAvI p«6e
eriam leljuenri ; LiU memnriüm - - - j'uunr
cn 'ir,ue äecu5 pc>Nerir28 rc ^ cnäir,

l.. IV. s. z8.
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Akttxttxes,
der Tugend
gechern auf die Verachtung
Miiemon.
Sie können wohl , durch das
selbst. .
Schrecken ihrer Gewalt , das öffentliche
Gerüchte ersticken , und ihm , mff einige
auferlegen . Doch
Zeit , Stillschweigen
je mehr es sich , Zeit ihres Lebens , zwin¬
gen müssen , desto freyer bricht es , nach ih¬
rem Tode , in Klagen und Vorwürfen
aus , und beleget sie desto mehr mit
Schimpf und Schande . Die Macht der
war , jaget er , von sehr kurzer
Dreystgeri
Dauer ; Doch ihre ttnehre wird ewig
wird , bey
bleiben , lind ihr Gedächtniß
, verflucht seyn , ja
allen Jahrhunderten
dre Geschichte wird , zu keinem andern
Ende , von ihnen reden , als nur ihren
gehaßig zu machen , und einen
Namen
Abscheu für ihre Laster zu erwecken . Eben
diesen Grundsatz ziehet er aus die LacedaeMS11M ' , die , nachdem sie sich, durch eine
kluge und bescheidene Aufführung , zu Her gemacht
ren des ganzen Griechenlandes
hatten , durch die Harte , durch den Stoltz
und durch die Ungerechtigkeit , womit sie
begegneten , von dieser
den Bundsgenossen
Herrlichkeit wieder herab sielen . Es fin¬
det sich wohl , ohne Zweifel , kein Leser, dem
nicht ihre niederträchtige und grausame Ei fersucht

!
^

,
!

,
!
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fersucht gegen das gedemüthigte und mir Artamm,
terthänige Athell sollte ungehalten gemacht ^ "emon.
haben ; Und man erkennet hier nicht weder
die Großmuth
noch die erhabne Gemüths¬
art des alten Sparta
; So viel Gewalt hat
die Herrschsucht und das gute Glücke , die
allertugendhaftigsten
Menschen zu verder¬
ben ! Diodor
schlüsiet seine Anmerkung
mit einer zwar wahren , aber auch nicht
sonderlich bekannten Regel . „ Die Ho„heit und Majestät
der Prinzen , saget
er , ( und eben dieses muß man von allen
Personen
sagen , die in Würden stehen ; )
„kann sich nicht anders , als durch Gütig„keit und Gerechtigkeit
gegen die Un¬
terthanen
, erhalten : Da sie hingegen,
„durch eine harte und ungerechte Herr¬
schaft , sich verderbet und zu Grunde ge„het , weil sie ihr den Haß der Völker
„zuziehet . ,,

§. III.
Lysander mißbrauchet sich seiner
Gewalcaufeine ausserorbemliche i
Weise. Er wird,aufangebrachte
Klage des ^ harnabazes , nach
Sparta
zurück beruffen.
Lysam

160
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hatte den meisten Theil an
E )ysander
den berühmten Thaten gehabt , wel¬
^9
che die Herrlichkeit der Lacedaemonierso
sehr erhoben hatten . Drum war er auch
zu so einer Stuffe des Ansehens und der
Gewalt gelanget , davon man bishero noch
Doch , er
kein Beyspiel gesehen hatte .
und Eitelkeit dahin
ließ sich Einbildung
reisten , die noch grösser , als seine Macht,
waren . Er lies es zu , daß die Griechi¬
ihm , als einem Gott , Altä¬
schen Städte
re widmeten , daß sie ihm opferten , und
daß man Loblieder und Gesänge , zu sei¬
nen Ehren singen durfte . Die Samier
befahlen durch einen Befehl , daß die Fe¬
feyerten,
ste , die sie zu Ehren der Juno
und die den Namen dieser Göttin führten,
sollten genennet
die Feste des Lysanders
werden . Er hatte immer einen Haufen
um sich, eilt Geschlecht , das sich
Poeten
öfters zur Schmeichelei ) erkaufen läßt ,
welche , eins ums andre , seine grossen Tha ten besungen , und reich belohnet wurden .
Lob gebühret zwar den schönen Thaten,
doch es wird beschmitzet , wenn es entwe¬
der ein zu weit getriebenes , oder gcding tes Lob ist.
Diese

1
!
^

!
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Diese Art des Ehrgeizes und der Ei - i
telkeit würde , wenn er es dabey bewenden ^
lassen , niemanden , als ihm alleine , ge¬
schadet haben, indem ihn selbige dem Nei¬
de und der Verachtung aussetzten : Doch
da , welches daher natürlicher Weise zu
geschehen pfleget, Hochmuth und Ehrgeiz,
durch die beständigen Schmeicheleyen der¬
jenigen , die nicht von seiner Seite wichen,
annoch dazu kam^ so trieb er seine Herrsch¬
sucht bis zu einer unerträglichen Ausschweiffung , und beobachtete weiter keine
Maasse , weder in Belohnung noch in
Strafen . Die unumschränkten Statt¬
halterschaften der Städte , nebst eitler ty¬
rannischen Gewalt , waren die Früchte der
Freundschaft oder der Gastfreyheit , wo¬
durch matt sich mit ihm verbunden hatte;
Und alleine der Tod derjenigen , die er
haßte , war das Ende seines Zorns und
seines Unwillens , ohne daß es möglich ge¬
wesen , sich seiner Rache zu entziehen.
Man hätte auf sein Grab schreiben kön¬
nen , was Sylla
auf das seinige setzen
ließ : „ Daß ihn nehmlich keine Person
„übertroffen habe , weder seinen Freun«
„den wohl zu thun , noch auch seinen Fein¬
den böses zu beweisen. ,,
Rollm iv .Theil .
L
Utt-

Untreue und Meineid kamen ihm gar !
,
Artaxerxer
sauer an , wenn er nur dadurch zu !
.
Mnemon
seinem Endzwecke gelangen konnte , und er
war eben so grausam , als rachgierig.
Hiervon legte er zu Milet eine Probe ab.
Weil er befürchtete , es möchten die , so
Dem Volke vorstanden , ihm entwischen,
und diejenigen aus ihrer Freystadt treiben
wollte , die sich verstecket hatten , so schwur
er , er wolle ihnen kein Leid thun . Diese
Unglücklichen trauten diesem Eidschwure,
und erschienen . Doch er übergab sie gleich
den Edlen , sie zu erwürgen , welche auch
Dieselben alle zusammen tddteten , ob ihrer
schon wenigstens achthundert waren . Die
Anzahl derjenigen aus dem Volke , die
er , in den andern Städten , umbrachte,
ist unglaublich : Denn ertödtete nicht nur
deswegen , daß er seinem besondern Unwil¬
len ein Gnüge thäte , er diente auch noch
der Feindschaft , dem Hasse und dem Geize
seiner Freunde , die er , in allen Städten,
hatte , und half sie , durch den Tod ihrer

Feinde , befriedigen.
Da fand sich keine Ungerechtigkeit und
, welche die Völker , um
Gewaltthätigkeit
nicht ^
des Lysanders
ter der Regierung
ausstehen müssen , ohne daß die Lacedae - -

monier,

Griechen
. r6z
Gütige davon unter
-Mvem
»,

-er Perser und

! monier, die
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doch

zur

richtet waren , sich angeschickt hatten , den - M»«»»».
selben abzuhelfen . Es ist bey großen Lcuten sehr gewöhnlich , daß sie die Peinigung
geringer und unangesehener Personen nicht
sonderlich zu Herzen nehmen , und für ih¬
re Klagen ganz taub sind , ob ihnen schon
ihre Gewalt
nur hauptsächlich zur Ver¬
theidigung
der Armen anvertrauet
wor¬
den , die sonst keine Beschützer haben.
Doch laufen nur dergleichen Klagen von
einem grossen , mächtigen
und reichen
Manne
ein , von dem man zu fürchten,
oder zu hoffen hat , so wird eben diese Ge¬
walt , die vorher träge und eingeschlum¬
mert war , auf einmal munter und thätig;
ein sichres Kennzeichen , daß sie wahrhaftig nicht durch die Liebe zur Gerechtigkeit
in Bewegung
gesetzet worden . Und die¬
ses äußert sich auch allhier in der Aufführung der Lacedaemomschen
Obrigkeit.

Pharnabazes,

der endlich müde

ward,

die Ungerechtigkeiten
des Lysanders
zn
empfinden , welcher die Landschaften , de¬
nen er vorstand , plünderte und verheerte,
schickte Abgesandte nach Sparta
, die sich
über die Beleidigungen , so ihm wiederfahren , beschweren musten , und die Auf-

L 2 scher
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Mnrm»?

be- !
scher rufften ihn zurück. Lysander
^
fand sich dazumal im Hellespont . Der
'
grosse
eine
in
ihn
setzte
Aufseher
Brief der
Bestürzung . Da er sich fürnehmlich we¬
des
gen der Klagen und Beschuldigungen
, so eilte er, sich
Pharnabazes furchte
mit ihm zu vernehmen , in der Hoffnung,
er wolle ihn besänftigen und sich mit ihm
Er begab sich also zu ihm,
ausführten .
und bat ihn , er möchte doch einen andern
Brief an die Aufseher schreiben , und dar¬
in » bezeugen , daß er mit ihm zufrieden

sey.

Doch

, jagt Plutarch,
Lysander

wen¬
da er sich also an den Pharnabazes
dete , gedachte wohl nickt an das Sprüchwort : * Es ist immer ein Schelm über
: Der Satrapes verhieß ihm
den andern
alles , was er nur verlangte . Er schrieb
so
des Lysanders
auch , in Gegenwart
wünschen
nur
sich
er
einen Brief , wie
konnte , hatte aber schort einen ganz ent¬
Und
gegen gesetzten bereits verfertiget .
als sie sollten versiegelt werden , und beyde
Briefe einerley Grösse und Gestalt hatten ,

» Das Griechische Sprüchwort heißt eigentlich:
Ein Lreter ist gegen eine« snvern Leerer:
Weil die Crcter für die größtenVetrüger und die
größten Lügner gehalten wurden-

!
!
,
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legt er sehr geschickt an die Stelle des Artaxem
-,

ersteren, denjenigen, den er in geheim ge-^ "^ "j, schrieben hatte, den er versiegelte und
" ihm gab.
Lysander reiste sehr vergnügt ab, und
kam zu Lacedaemon an , allwo er sich in
den Palast begab, in welchem sich der
Rath versammlete
, und übergab den Auf¬

sehern den Brief des Pharnabaze^.
Doch er ward sehr bestürzt, als er dessen
Inhalt hörte, und begab sich, sehr unru¬
hig, zurück. Wenig Tage hernach kam
er in den Rath aufs neue, und sagte zn
den Aufsehern , er sey verbunden, sich
nach dem Tempel des Ammons zu bege¬
ben, um diejenigen Opfer zu thun , die
er, vor seinen Schlachten, diesem Gott
gelobet habe. Diese Wallfahrt war nur
ein Vorwand , welcher verstecken sollte,
j wie sauer es ihm werde, als ein gemeiner
Mann zu Sparta zu leben, und sich da¬
selbst unter dem Joche des Gehorsams zu
schmiegen
, er, der beständig geherrschet
hatte.
Weil er, von langer Zeit her,
! der Anführung ganzer Kriegsheere und
schmeichlerischer Vorzüge einer kleinen
Oderherrschaft gewohnt war , die er in
Asien ausgeübet

hatte,

so

L z

konnte er

freylich
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ArtaxerxeS.

.lich diese demüthigende Gleichheit nicht er¬
tragen , die ihn , mit dem gemeinen Haufen,
vermischte,noch sich auch zu der Einfalt eines
Als er,
eingezogenen Lebens entschlüsseln
nach vielen Schwürigkeiten , feinen Urlaub
erlanget hatte , so gieng er zu Schiffe.
Als er abgereißt war , so überlegten
die Könige , daß er alle Städte in seiner
der
habe , vermittelst
Unterwürfigkeit
da¬
er
die
,
und Obrigkeiten
Statthalter
selbst eingesetzt und denen er alle Gewalt
gegeben , und sich selbst dadurch zu einem
würklichen Herrn und Meister des ganzen

Mnemon.

Griechenlandes gemacht hatte; So ar¬
beiteten sie daran ,
des Volkes darum
alle seine Freunde
verjagen möchten .
anfangs
verursachte
Um diese Zeit erfuhr

wie sie die Herrschaft
wieder herstellen , und
und Ergebene daraus
Diese Verandrung
einen grossen Lerm.
Lysander , daß Thra-

, wie
fybulus damit umgehe

er die

Frey¬

wiederherstelle;
heit in seinem Vaterlands
zurück,
Drum kam er eiligst nach Sparta
, daß
und überredete die Lacedaemonier
des Adels zu Athen unter¬
sie die Partey
Wir haben oben ange¬
stützen sollten .
, aus einem
merket , wie Paufanias
und billigern Gemüthe,
großmüthigern

x

der
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den Frieden verschaffet
den Atheniensern
- und durch dieses Mittel , wie Plutarch
s saget , dem Ehrgeize des Lysanders die
' Flügel verschnitten habe.

!

Das

zweyte

Capitel.

Grie¬
chischen Kriegsvölkern unterstü¬
/ seinen Bru¬
tzet/ unternimmrsich
der/ den ArtaxerxeS/ des Thro¬
. Er wird in der
nes zu entsetzen
. Der berüchSchlacht getödtet
tigteZurückzug derZehntaustnd«

Der junge(Lyrus , von

den

^ as Alterthum stellet uns kaum
merkwürdigereBegebenheiten für,
als diejenigen sind, die ich jetzo erzehlen will . Eines Theils siehet man ei¬
nen jungen Prinzen , der zwar sehr gute
Eigenschaften besitzet, aber von einem
Ehrgeize zernaget wird , einen so entfern¬
ten Krieg wider seinen Bruder und Herrn
zu führen , und ihn, fast in seinem eigenen
Palast anzugreiffen , um ihm zugleich
Scepter und Leben zu entreißen . Man
siehet ihn , sage ich, rm Treffen , zu den
Füssen
L 4

^ ^
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Sttakcrxes
, Füssen eben dieses Bruders todt darnieder
Mnemon»
fallen , und , durch ein so trauriges Ende,
eine eben so ansehnliche , als lasterhafte
Unternehmung
endigen . Auf der andern
Seite zeigen sich die
Griechen , die ihm
nachgefolget
waren , wie sie von aller
Hülfe , nach dem Tode ihres Hauptes,
entblößet sind , sich ohne Bundsgenossen,
ohne Lebensrnittel , ohne Geld , ohne ReiLerey und Bogenschützen
befinden , und
öis auf weniger , als zehn tausend Mann,
geschmolzen , auch nun keine Hülfe , als
in sich stkbst und in ihrem Muthe , finden,
und nur , durch das brünstige Verlangen,
ihre Freyheit zu erhalten und ihr Vater¬
land wieder zu sehen , annoch unterstützet
werden .
Diese Griechen , voll stolzen
und unerschrockenen
Vertrauen
, ziehen
sich , im Angesichts eines Kriegsheeres
von hundert tausend Mann , welches noch
dazu siegreich ist , zurück : sie legen fünf
bis sechs hundert Meilen zurück , der größ¬
ten Flüsse und der unendlichen engen We¬
ge
*

morrem t^ ri, ueque srmiz » kanro exerciru ne ^ nc cioln capi pnruerunr ; reuerrenkesyue inker rot inclomira« nacivnes ?c bardars«
genres , per ranra irineri ; lparir , virruke ts
vt ^ue rermiiw ; parriL ^ekenäenznr.
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ge ungeachtet : Und endlich langen sie,Arta,rer»es
mitten durch tausend wilde und grausame
Völker , in ihrem Vaterlande
an , alsUeberwinder
aller Hindernüsse , die ihnen,
auf dem Wege , aufgestossen und aller
Gefahr , welche sie von der versteckten
Treulosigkeit
oder von der öffentlichen
Gewalt , hatten ausstehen müssen.
Dieser Zurückzug ist , nach der Mey¬
nung der Kenner und Kunstverständigen,
das kühnste , aber auch kläglichst ausge¬
führte Unternehmen , so uns nur die alte
Geschichte an die Hand giebt , und man
hat es , als ein vollkommenes Muster in
dieser Art , betrachtet . Zu unserm guten
Glücke haben wir eine sehr genaue Be¬
schreibung eines Geschichtschreibers
davon
übrig behalten , welcher nicht nur ein Zeu¬
ge ist, der alle Dinge , die er erzehlet , selbst
mit Augen gesehen , sondern auch die
Hauptbewegungskraft
und die Seele die¬
ser grossen Unternehmung
gewesen : Ich
werde diese weitläustige Beschreibung ab¬
kürzen , und gleichsam nur einige Blumen
davon abbrechen .
Doch ich kann nicht
umhin , die jungen Leute , die zum Kriegs¬
handwerke bestimmt sind , zu ermähnen,
daß sie diese Hauptstbrift
selbst zu Rathe
L 5
ziehen
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Artaxerxes, ziehen möchten , davon

wir zumal

eine gu-

. ^ iiebersetzung haben , ob sie wohl von
Mnemon
der Schönheit ihres Grundtextes sehr weit
entfernet ist. Sie werden nicht leichtlich
einen geschicktem Lehrmeister inderKriegs.fr finden können. Und ich kann
wissenscha
wohl auf ihn dasjenige ziehen, was Ho¬
mer von dem Hofmeister des Achilles/
dem Phoenix, saget: Er sey,aufeine gleiche

, seinen Schülern zun Reden
Weise, geschickt
und Thaten Anleitung * zugeben.
Damit

er

zierlich spricht und grosseThaten

thut»

§. I.

Lyrus wirbt

in geheim

Kriegsvöl¬

ker wieder seinen Bruder , den

Artaxerxes. Dreyzehntausend
Griechen schlagen sich zu ihm.
Er bricht von Garden auf.Nach
einer Reise von mehr/ als sechs
Monarcn, kommt er endlich zu
Babylon an.
Di°d^ p.
Iüsr.' in,' ;. AN

E---"'

haben schon gesagt, daß Cyrus
der jüngere , ein Sohn

ttOVl.

V 445.

des unach-

ten

der
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Parysatis/ den Ar-Ma^ es,
ältern Bruder, sehr un-R'w'hM
p
der

gern auf dem Throne sahe .
Und daß er
des
selbst denjenigen Augenblick , da jener be- B . i. ' p.
reit stand , Besitz davon zu nehmen , sich N ' Uz.
unterstanden , ihm Leben und Scepter zugleich zu rauben .
Armrerxes
begriff
gar wohl , was er von einem kühnen , wa¬
genden und ehrgeizigen Bruder zu befürch¬
ten habe : Doch er konnte seine Begnadi¬
gung den Thränen
und Bitten
seiner
Mutter nicht versagen , die diesen jüngsten
Sohn
ganz brünstig liebte . Er schickte
ihn also in seine Statthalterschaft
nach

Affen

!

zurück
, und vertraute ihm, wieder

alle Grundsätze der Staatskunst
, eine un¬
umschränkte Gewalt
über die Landschaften , die ihm der König , in seinem letzten
Willen , hinterlassen hatte.
So bald er daselbst angekommen war , Im W. I.
so war er ernstlich bedacht , den Schimpf , C.°G. 4°»L
den er von seinem Bruder
empfangen zu
haben glaubte , zu rächen , und ihn vom
Throne zu stossen. Er nahm mit Tätig¬
keit und Gesprächigkeit alle diejenigen an,
Die von dem Hofe seines Bruders
kamen,
um sie unvermerkt von dem Dienste des
Königes
abzuziehen , und an sich zu hänr
gen.

,72
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Barbarn,

gewann

auch das

Herz

welche unter seiner

der

Aufsicht

waren , indem er sich mit ihnen gemein
machte und mit dem gemeinsten Solda¬
ten umgieng , doch so, daß es der Würde
eines Feldherrn nicht nachteilig war : und
er machte sie, durch verschiedene Uebun¬
gen , zum Kriege geschickt .
Er ließ sich
absonderlich angelegen seyn , an verschie¬
denen Orten , unter verschiedenem Vorrvande , insgeheim Griechische Kriegsvöl¬
ker anzuwerben , darauf er sich mehr , als
Clearchus
Im W. I. auf die barbarischen , verließ .
^602. vor
flüchtete
zu
ihm
,
nachdem
er
von i ?aceC G. 402,
daemon war verwiesen worden
, und half
ihm sehr viel .
Das war ein geschickter
Feldherr , wohl erfahren und voll Muth.
Zu eben dieser Zeit , entrissen sich verschie¬
dene Städte
von der Stadthalterschafk
des Tifsaphernes
, seinem Gehorsame , und
ergaben sich dem Cyrus
Dieser Zufall,
welcher nicht von ungefähr
sich zutrug,
sondern
eine Würkung
der geheimen
Ränke
des Cyrus
war , zündete den
Krieg zwischen ihnen an .
Cyrus , un¬
ter dem Vorwande , als ob er sich wieder
den Tifsaphernes
rüsten wollte , versammlete nunmehro die Kriegsvdlker
offenbar.
Und

der

Perser und

Und damit er
fern mbckte ,
wieder diesen
und bat ihn ,
seinen Sc !mh
kaxerres ließ

Griechen
. 17z

den Hof desto mehr einschla - Art«xerxes,
so schickte er grosse Klagen ^ "" "'
Statthalter
an den König,
auf das demüthigste , um
und um seine Hülse . Ar <sich

dadurch

bekriegen
. Er

glaubte , alle Zubereitungen
des Krieges
giengen nur den Tifsaphernes
an : und
weil er sich also selbst überredete , er habe
nichts zu beförchten , so blieb er ruhig.
Cyrus wüste sich der unweisen Sicher
-Mut
.-mAkheit und der weichlichen Nachlaßigkeit sei- ^
nes Bruders
wohl zu nutze zu machen , die
doch bey vielen , als ein Zeichen der Gütigkeit und Leutseligkeit , betrachtet ward.
Und so schiene es auch würklich , zu Arifang seiner Regierung , als ob er der Gütigkcit des ersten Artaxerxes
nachahmen
wollte , dessen Namen er führte .
Denn
er bezeigte sich gegen diejenigen , die einen
Zutritt bey ihm hatten , glimpflich und ge¬
sprächig : er ehrte und belohnte diejeni¬
gen sehr prächtig , die es , durch ihre Dien¬
ste , verdienet hatten : wenn er Strafen,
anordnen muste , so nahm er allezeit das¬
jenige davon hinweg , was allzuviel und
schimpflich war : und wenn er Geschenke
austheilte , so geschahe es allezeit mit einem
gnädü
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, und am eine verbindli
Gesichte
!
derselben
Wehrt
, welches den
che Weife
, daß er
, und zeigte
noch ungemein erhrrb
niemals mehr zufrieden sey, als wenn
er seinen Unterthanen gutes erweisen
. Mit allen diesen seltnen Eigen¬
könnte
schaften hätte er noch eine verbinden sollen,
die nicht weniger Königlich ist, und die
ihn, wieder die Unternehmungen eines
Bruders, in Hut und Achtsamkeit wurde
, dessen Gemüthsart ihm
gesetzet haben
: ich rede von
schon bekannt seyn müsse
ins zukünftige
die
,
einer klugen Fürsicht
, und einen Prinzen aufmerk¬
eindringet
, allem denjenigen entweder zu¬
sam macht
, was
, oder es zu zertrennen
vor zukommen
die Ruhe des Staats stören kann.
, welche Cyrus bey
Die Kundschafter
, solche Re¬
Hofe hatte, ermangelten nicht
, welche
den unter dem Volke zu führen
die Gemüther zur Verändrung und zum
, die
. Sie sagten
Aufstande zubereiteten
Geschäfte erforderten so einen König,
als es Cyrus sey, der da herrlich und
, und
freygebig wäre, der den Krieg liebte
überhäufte;
seine Diener mit Wohlthun
Und die Hoheit des Reiches sey eines
, der Muth und Ehr- ,
Königes benöthiget
begierr

ArtamM.gnädigen
Mncmon.

der

Perser und
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begierdehabe , um die Herrlichkeit

desselben Artaxem»,
Mncmvn.
Dieser junge Prinz , seines Orts , ver - zmW . J.
lohr keine Zeit , und eilte , sein grosses
Vorhaben ins Werk zu richten . Er war
dazumal höchstens drey und zwanzig Jah¬
re alt . Nachdem er denLacedaemomem
so wichtige Dienste erwiesen , ohne welche
sie die Siege nicht würden haben erlangen
können , welche sie zu Herren von Griechen¬
lands gemacht hatten
, so glaubte er, nun
könne er sich ihnen gar wohl offenbaren.
Er gab ihnen also Nachricht , wie die
Sachen gegenwärtig stünden , und wohin
er seine Absicht richte , weil er gänzlich da¬
vor hielt , daß eben diese Eröffnung
sie
noch mehr geneigt machen werde , ihm zu
dienen.

zu erhalten und noch zu vermehren .

In dem Briefe , den er ihnen schrieb,
redete er von sich selbst in prächtigen Aus¬
drücken . Er sagte , er habe ein wett grös¬
seres und noch mehr königliches Herz , als
sein Bruder , er sey in der Philosophie
mehr grübet , und in der * Magischen
Weisheit besser unterrichtet , und er kön¬
ne
* Durch die Magische Wissenschaft verstand man
bey den Persern die Erkenntniß der Religion
und der Staalöwlssenschaft.

r?6
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, ne mehr trinken , und mehr Wein vertraNrtaxerxes
als jener ; Welches eine GeschicklichM »km»n.
keit war , die bey den Barbarn viel zu be¬
deuten hatte , die ihn aber in dem Gemü¬
the derjenigen nicht sonderlich erhub , an die
liessen
Die Lacedaemonier
er schrieb .
Befehl an ihre Flotte ergehen , sich mit
dem Kriegsheere des Prinzen ungesäumt
, seinem
zu vereinigen , und dem Tamus
Admiral , in allem zu gehorchen ; Doch
das geschahe so, daß sie vom Ärcaxerxes
nichts gedachten , und daß es nicht schiene;
als ob sie die geringste Kenntniß von dem
Diese * FürsichGeheimnisse hätten .
trgkeit schiene ihnen nöthig zu seyn , um
rechtfertigen zu
sich bey dem Artaxerxes
können , wo etwann die Sache , zu seinem
Vortheile , ausschlüge.
des
Als nachgehends die Musterung
geschahe , so be¬
des Cyrus
Kriegsheeres
stand selbiges in folgender Zahl . Er hat¬
te dreyzehn tausend Griechen , worinn
stilles
der Kern und die Hauptmacht
bestand , und hundert tauKriegsheeres

* ( ^uTrence ! apuä thrum

grariLM , Lc spull ^ r-

csxcfxcm , li vici/Ier, venirc parrocinii,, cuirr
nUill säuerluz eum rxcrre äscrcuitlenr.
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send Mann andre wohlabgerichtete Kriegs - Attax-rx-,,
Völker , von den barbarischen Völkern.

Clearchus von Lacedaernon führte die
Peloponesischen Kriegsvölker an, die

Ächaeer ausgenommen
. Denn diese
harren den Socrates
aus Achaja zum
Haupte .
Die Boeotier
standen unter
dem Proxenes
von Theben , und die

Thessalier unter dem Mellon.

Die

Barbarn
hatten Perser
zu Anführer , an
derer Spitze sich Ariaeus
befand . Die
Flotte
bestand aus
fünf und dreysig
Schiffen , welche Pythagoras
, der La-

cedaemolüer
, anführte, und aus fünf
und zwanzig , unter

Tamus ,

eines

der Anführung

des

Aegyptiers, welcher Ad¬

miral von der ganzen Flotte war . Sie «» rD . p.
folgte dem Kriegsheere
zu Lande , längst
den Küsten des Meeres , nach.
Cyrus hatte sich
, mit seinem Vorha¬
ben , gegen keinen Griechen , als den Cle-

archus alleine
, heraus gelassen
, weil er
wohl vorher sahe , daß die Vorstellung
eines so langweiligen und verwegenen Un¬
ternehmens , Befehlshaber
so wohl , als ge¬
meine Soldaten
, ohne Zweifel , erschre¬
cken und abwendig machen würde .
Er
wendete nur seine Mühe darauf , daß er
Xollmtv . Theil .
M
sie,
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, währenden Fortzugs , gewinnen möchAüaxerxe,,sie
indem er ihnen , mit Gütigkeit Mld
.
Maemoff
Leutseligkeit , begegnete , mit ihnen sehr
umgieng , und gute Anordnun¬
vertraut
gen machte , daß ihnen ja nichts , fehlen
X-N°ph.im möchte .

Proxenes

, dessen Freundschaft

i-r
zB .p. --». mit dem Geschlechte des Tenophon
gutem Vernehmen stand , stellte diesen jun¬
vor , der ihn
dem Cyrus
gen Athmienser
eine Bedie¬
ihm
und
,
sehr gütig annahm
unter den
nung in seinem Kriegsheere

Griechen gab.

Sarden auf,

Endlich brach er
und begab sich nach

von
den

Die
von Asien .
obern Landschaften
wüsten weder die Ursache
Kriegsvölker
des Kriegs , noch auch , in welch Land
hatte nur fo viel
man sie führte . Cyrus
be¬
Pisidier
die
von sich gegeben , daß er
kriegen wolle , die , durch ihre Streifereyen,
seine Landschaft beunruhigten.

- Tisfaphernes, der gar
MutimAr

wohl

urthcil-

"" 'i°" ' te , daß diese Zubereitungen , für eine fo
kleine Unternehmung , als es die Pisidische war, nur allzu groß waren, hatte
aufgemacht , um
sich eiligst vor : Milet
Nachricht davon zu geben.
dem Könige
Diese Zeitung brachte den Hof in eine
grosse Unruhe .

Parysatis

, die Mutter
des

der
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des Artaxerres
und des Cyrus , ward , Ar^ rr--,
als die Hauptursache
dieses Krieges , be- M»cmvii.
trac1) tet . Alle diejenige «, die ihrem Dien¬
ste und ihrem Nutzen zugethan waren,
wurden in Verdacht gezogen , als ob sie
mir dem Cyrus
ein Verständniß
unter¬
hielten . Slatira
ins besondre , welches
die regierende Königin
war , hörte nicht
aus ihr heftige Verweise zu geben . „ Wo
„ist denn nun euer gegebenes Wort , jag„te sie, dadurch ihr euch so oft zur Bür„giu , für euern Sohn , gemachet habt?
„Was
ist dtznn nun aus den eifrigen Bit„ten geworden , dessen ihr euch bedientet,
„denjenigen
dem Tode
zu entreissen,
„der sich wieder den König , seinen Bru¬
der , verschworen hatte ? Durch diese
„unglückliche Zärtlichkeit
habt ihr diesen
„Krieg
angezündet , und uns in diesen
„Abgrund
des Elendes gestürzet . „
Die
natürliche Abneigung und der Haß zwi¬
schen den beyden Königinnen waren ohne¬
dies schon groß . So heftige Vorwürfe zün¬
deten selbige nur noch mehr an . Wir wer¬
den sehen , was sie vor Folgerungen
ge¬
habt . Artaxerres
rüstete ein zahlreiches
Kriegsheer
aus , um seinen Bruder
zu
empfangen.

M »

Cyrus
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rückte immer , mit starken TageZnvph."' reisen , fort . In Citieren ward ihm der Zug
Denn hier befand sich
p. am beschwerlichsten .
»m'
^ " ' ein sehr enger Weg zwischen hohen und steilen Felsen,dazwischen nur so vielRaum war,
schick¬
als einWagen erfordert . Syennesis
te sich an , ihm den Durchzog dadurch streitig
zu machen . Und es würde ihm auch unfehl¬
bar gelungen seyn , wenn ihm nicht Tamus,
mit seiner und der vereinigten Lacedaemonischen Flotte anderwerts etwas zu schaf¬

,
«ktaxerxes

Cyrus

fen gemacht hätte . Um dieKüste zu bewah¬
ren , darauf diese Flotte eine Landung drohete , verließ Syennesl 's diesen wichtigen
Posten , allwo ein kleiner Haufen Kriegs¬
volk vermögend war , das stärkste Kriegs¬
heer anzuhalten.
Als man zu Tavsen ankam , so wei¬
weiter zu gehen,
gerten sich die Griechen
weil sie nun wohl argwohnten , daß man
sie wieder den König führte , und sie schrien
überlaut , daß sie , unter dieser Bedin¬
hätten.
genommen
gung , nicht Dienste

Clearchus/

der

sie

, hatte aller
anführte

seiner Geschicklichkeit nöthig , um diese
zu ersticken.
in der Geburt
Bewegung
des Anse¬
Mittel
das
er
hatte
Anfangs
hens und der Gewalt gebrauchet » »vollen,
wel-

der

,
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welches ihm aber schlecht gelungen . Er Artvems,
, hörte also auf , sich ihrem Entschlüsse, ge- Mnemon.
j rade heraus , zu wiedersehen : er stellte
sich selbst, als ob er ihrer Absicht beytrete,
und sie, mit seinem Beyfalle und mit sei¬
Er erklärte
nem Ansehen , unterstütze .
öffentlich , daß er nicht von ihnen sich
trennen wolle , und rieth ihnen , sie sollten
den Prinzen beschicken, um von ihm selbst
zu erfahren , wieder wen er sie zu führen
gedenke , damit sie ihm willig folgen könn¬
ten , wenn ihnen die Reise gefiel , oder
daß sie, wiedrigenfalls , sich die Erlaub¬
niß von ihm ausbilten möchten , sich zu¬
Durch diese geschickte
rück zu ziehen.
Ausflucht stillte er die Unruhe , und be¬
sänftigte die Gemüther wieder . Er selbst
ward , nebst einigen Befehlshabern , ab¬
geschickt. Cyrus , der von allem im ge¬
heim benachrichtiget worden , antwortete,
er wolle den Abrocomas , * seinen Feind,
aufschlagen , der sich zwölf Tagereisen
über den Euphrat hinaus befinde. Nach
dieser
Mz
* Cs wird nicht angemerket , wo er Befehlshaber
war . ES erhellet , das ; er es am Euphrae
tau -,
gewesen . Er begab sich mit dreyhundert
send Mann auf den Weg , zu dem Kriegsheere
des Königs zu stossen, allein , er langte erst , nach
der Schlacht , an.
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Artaxerxes,dieser erhaltenen
Mnemvn.

Antwort , sahen sie zwar
wohl , wohin man sie führte , dennoch
aber entschlossen sie sich, fortzuziehen , und
verlangten mir , daß man ihnen den Sold
vermehren sollte . Cyrus
verhieß ihnen,
an statt eines * Daricus
, den er jedem
Soldaten
Monatlich gab , ein und ei¬
nen halben.

Einige Zeit hierauf hinterbrachte man
dem Cyrus , daß , zween der fürnehmsten
Kriegsbedienten
, wegen einer besondern
Streitigkeit
mit dem Clearchus , mit ei¬
nem Theile ihres Kriegsgeräthcs
, auf ei¬
nem Kaufmannsschiffe
, die Flucht ge¬
nommen . Die meisten waren der Mey¬
nung , man sollte ihnen einige Kriegsschiffe
nachschicken , welches sehr leicht angieng,
und wenn sie waren zurück gebracht wor¬
den , so sollte man ein Exempel an ihnen
beweisen , und sie , im Angeflehte des gan¬
zen Kriegsheercs , am Leben strafen.
** Cyrus, der überzeugt war, daß das
sicherste Mittel , die Herzen zu gewinnen,
die Wohlthaten
seyn , und daß die Stra¬
fen , eben wie die heftigen Mittel , nicht
eher
* DerDarrcus galt

drey

Thaler, acht Groschen.

LensücHü poriu>>, quim
xrriri voluic.

iliZemrex-
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eher, als in der äussersten Nothwendig^ """keit, dürffen gebrauchet werden, erklärte
, daß
, er wolle nicht zulassen
sich öffentlich
, er habe iemand, mit
man sagen könnte
Gewalt, in seinem Dienste, behalten.
, er wolle ihnen ihre
Und er fügte hinzu
, die
zurück senden
Kinder
Weiber und
, überlassen hatten.
sie ihm, als Geiseln
Antwort
großmüthige
und
Eine so kluge
that eine wunderwürdige Würkungm
den Gemüthern und machte ihm selbst die¬
, die
, zugethan
jenigen, auf immerdar
vorher einige Lust hatten, zurück zu ge¬
",
' eihen. Hier finden die, so da regieren,
den
bey
sich
. Es findet
ue grosse Lehre
Menschen eine gewisse natürliche Groß, und die man in
muth, die man kennen
Drohungen ver¬
Die
.
muß
nehmen
acht
bittern sie, und die Bestrafungen machen
, wenn man sie, wieder ih->
sie ungehalten
, zu ihrer Schuldigkeit bringen
ren Willen
, daß man sich ih¬
verlangen
Sie
*
will.
, darum
nen, bis auf eine gewisse Maasse
Vers
M 4
^elcio , an pln; moribu; conkersr krincepz,
>!.
bonvz eil«parirur, yuam yul cvgir. IUUI
II!II) .
klernmauo kabira üöe; Iptam oblieat käem.
I.IV.
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Artaxtrr
«s, vertraue , und daß man ihnen die Ehre
srncnwn. überesse ,

derselben ,

durch

ihre Wahl,

ein Gnüge zu thun . Und öfters ists ein
Mittel , sie treu zu machen , wenn man
zeiget, daß man sie davor halte .
!
Cyrus
sagte ihnen nunmehro frey ^
heraus , daß er wieder den Artaperxes zu
Felde ziehe. Auf dieses Wort erhub sich
zwar anfangs ein Murren , welches aber
gar bald den Bezeigungen der Freude und
Muthigkeit , auf die herrlichen Verspre¬
chungen , die ihnen der Prinz that , Platz
machte .
>
Piut imAr-

Da Cyrus

, mit starken Tagereisen,fort

-

!

Xeno
'ph°" ' rückte, so bekam er , allenthalben her , die
A --66" Nachrichten , daß der König nicht gesinnet
sey, es so bald zm Schlacht kommen zu last
sen, sondern daß er beschlossen habe, ihn, im

!

Herze von Persien , zu erwarten , damit er
alle seine Macht beysammen haben möchte.
Und um den Feind aufzuhalten , habe er,
in einer Ebne von Babylonien , einen Gra¬
ben gemacht , der fünf Klaftern in die
Breite , und drey in die Tiefe hatte , und
der sich, in einem Raume von zwölf Parasangen , oder zwölf Meilen , von dem
Euphrat
an , bis an die Mauer von Me dien , erstreckte. Zwischen dem Euphrat
und

'

j
>
!

^

^
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' und dem Graben hatte man einen Weg , Art»xerxe,.
zwanzig Fuß breit , gelassen.
Und hier - ^ """""' ,
l durch zog Cyrus , mit seinem ganzen Hee' re , welches er , Tages zuvor , gemustert
hatte . Der König war nachläßig gewe¬
sen, ihm diesen Durchzug streitig zu ma¬
chen , und lkeß lhn immer sich der Stadt

Babylon nähern. Tiribasus hatte ihn
überredet , daß er nicht dergestalt vor ei¬
nem Feinde fliehen sollte , über welchen er
unendliche Vortheile hätte , sowohl wegen
der Anzahl seiner Kriegsvölker , als auch
wegen der Tapferkeit seiner Feldherren.
Er entschloß sich also , dem Feinde entge¬
genzugehen.

§. U.

^

zu Cunaxa.
tragen, ihres Or¬
tes, den Sieg davon, Artaxerzres aber an seiner Seiten. Cy¬
rus wird gerödtet.

Die Schlacht

geschicht

Die Griechen

AAer

Ort , allwo die Schlacht geschahe, Xe»°vy.
lag ungefähr sichzehn Meilen von Babylon . Das Kriegs - A *A p.
Heer des Cyrus bestand aus dreyzehnDivd. im
tausend Griechell , aus hundert tausend Ad -;/.'

hießCunaxa und

M 5

Bar - L

?.
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Attaxcms
,Barbarn,

und aus zwanzig

Miicmoil.

Das

feindliche

Heer

Sichelwa
- !
Mttste

sich

wohl , an Reiterey und Fußvolk , auf
zwölf hundert taufend Mann , unter vier
Feldherren , dem Tifsaphernes
, dem
Gobryas, dem Arbaces und dem Abrocomas, belaufen
, ohne die sechs taufend
Mann
Reiterey zu rechnen / die immer
vor dem Könige fochten , und ihn nicht
verliessen .
Doch Abricomas
, welcher
drey hundert taufend Mann bey sich hätte/
kam erst , fünf Tage nach der Schlacht , an.
Es befanden sich hundert und fünfzig Si¬
chelwagen dabey.
Als Cyrus
fahe , daß der Feind den
Durchzug bey dem Graben nicht verweh¬
ret harte , so glaubte er, mm werde kein
Treffen geschehen . Drum zog man auch,
den andern Tag , mit ziemlicher Nachläs¬
sigkeit fort . Doch des dritten Tages , als
sich Cyrus
auf feinem Wagen , unter Be¬
deckung von wenig Soldaten , befand , und
die andern ziemlich unordentlich fortzogen,
oder sich ihre Waffen tragen liessen, kam,
des morgens um nenn Nhr , unvermuthet
ein Reiter , mit verhängtem Zügel , her¬
bey gesprengt , der überall , wo er vorbey
ritte , ausruffte , daß der Feind herbey -

^
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rücke , und fertig zum Schlagen sey . Hier ' M -ixems
auf ward die Unordnung
groß , weil
mair befürchtete , man werde nicht Zeit ge¬
nug haben , sich in die Schlachtordnung
zu stellen .
Cyrus
sprang von feinem
Wagen herab , wafuete sich eiligst , und
sehte sich zu Pferde , seine Wurfpfeile
in
der Hand habend , und ruffte einem jeden
zu , er solle feine Waffen nehmen und in
sein Glied treten . Welches auch , mit sol¬
cher Geschwindigkeit , geschahe , daß die
Kriegsvdlker
nicht Zeit hatten , ihre Mal¬
zeit zu sich zu nehmen.
Cyrus
stellte auf den rechten Flügel
taufend Paphlagonische
Reiter , welche
den Euphrat
im Rücken hatten , mit dem
leichten Fußvolke der Griechen : Hierauf
den Clearchus
, Proxenes
und die übri¬
gen Obersten , biß auf den Mellon , mit
ihren Kriegsvölkern . Der linke Flügel,
welcher aus Lydiern , Phrygiern
und
andern
Asiatischen
Völkern
bestand,
ward von dem Ariaeus
angeführet , der
auch taufend Pferde bey sich hatte . Cy¬
rus stellte sich recht in die Mitte , allwo sich
der Kern der Perser
und andrer Bar¬

barn

befand.

dert Reitern

Er ward von sechshun¬

umgeben , die durchaus
ge-<
wafnet
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rs, wafnet waren , so wie sie auch ihre Pferde mit Harnischblatten am Kopfe und
Bruststücken versehen hatten . Der Prinz
erschien im blossen Haupte , so wie alle
andre Perser ; denn so pflegen sie zu Fel¬
de zu ziehen. Alle seine Leute hatten ro¬
the Waffenröcke , dahingegen des Artaxerxes seine dergleichen Misse trugen.
Kurz vor dem Treffen rieth ClearchUS dem Cyrus , er möchte sich nicht in
Das Handgemenge hinein begeben, sondern
seine Person hinter die Griechischen Hau¬
fen , in Sicherheit setzen. Was sagst du
mir da , versetzte Cyrus ? Willst du
denn, daß ich, zu eben der Zeit, da ich
suche König zu werden, mich als so einen

bezeigen soll, der unwürdig ist, es zu
seyn? Diese kluge und großmüthige Ant¬
wort zeiget , daß er die Schuldigkeit ei¬
nes Feldherrn , besonders am Tage der
Hatte er
Schlacht , sehr wohl kannte .
Gegenwart
seine
da
sich zurück begeben,
am nöthigsten war , so würde er wenig
Herz bezeiget, und den andern selbiges be¬
nommen haben . Man muß zwar bestän¬
dig den Unterschied beybehalten , der sich
zwischen Feldherrn und Soldaten finden
soll; dennoch aber muß auch die Gefahr
gemein

der

Perser und

Griechen
. 189

gemein seyn , und niemand soll sich davon
ausschließen , wenn man nicht haben will,
daß die Kriegsvolker
dadurch ins Schre¬
cken gerathen sollen .
Die Herzhaftigkeit unter einem Kriegsheere
beruhet auf
Exempel , auf Verlangen , sich hervor zu
thun , auf Furcht , sich zu entehren , auf
Unmöglichkeit , anders
thun zu können,
als die andern , und auf Gleichheit der
Gefahr .
Hätte sich Cyrus
zurück bege¬
ben , so würde er dadurch alle diese mäch¬
tigen Bewegungsgründe
entweder
über
den Haufen geworfen , oder doch geschwächt
haben , und sowohl die Befeslshaber
, als
auch die Soldaten
würden ganz verzagt
geworden seyn . Er glaubte , weil er ihr
Feldherr sey , so müsse er auch sein Amt
verrichten , und zeigen , daß er verdiene,
die Seele und das Haupt so vieler herz¬
haften Leute zu seyn, die alle bereit waren
ihr Blut für ihn zu Vergüssen.
Es war schon Mittag , und doch ließ
sich noch kein Feind sehen . Doch gegen
drey Uhr erhob sich ein grosser Staub , als
eine weisse Wolke , auf welche , kurz dar¬
auf , eine Schwärze
folgte , welche die
ganze Ebene bedeckte : Hierauf sahe man
die Waffen , Lanzen und Staudarteu
blin«

lyo
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'

Attaxcrxes,blinkeir. Tissaphernes
führte den linken !
Mncmvn. Flst ^ l an , der aus Reiterey bestand , die alle 1
weisst Harnische anhatten , und aus leich¬
tem Fußvolke . In der Mitten befand sich
schwer bewafnetes Fußvolk , davon ein
guter Theil hölzerne Schilde führte , die
den ganzen Soldaten bedeckten , und das
waren Aegyptier .
Das übrige leichte
Fußvolk und die übrige Neiterey , machten
zusammen den rechten Flügel aus . Das
ganze Fußvolk war nach den Nationen
gestellet , eben so hoch , als breit , und
stellte also lauter * Vierecke vor .
Der
König befand sich im Schlachthaufen,
mir dem Kern seiner Kriegsvölker , und
hatte sechstausend Reiter um sich , die
voll dem Artagerses
angeführet wurden.
Ob er schon in der Mitten war , so reichte
er doch über den linken Flügel des Cyrus
hinaus , so sehr übertraft die Ausbreitung
seines Kriegsheeres
des feindlichen seine.
Man hatte hundert und fünfzig Sichel¬
wagen vor das Kriegsheer , in gewisser
Entfernung , gestellet . Die Sicheln wa¬
ren an die Achsen angemacht , so wohl
herab
* Nach der heutigen Kunstsprache, b-taillons
yurrwr.
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herab als auch in die Lange , um alles Max -m -,
.
zu zerschneiden und über den Haufen zu
werfen , was ihnen nur in Weg kommen
könnte.
gar sehr auf die Ta¬
Da sich Cyrus
ver¬
pferkeit und Erfahrung der Griechen
ließ , so sagte er zu dem Clearcbus,
wenn er würde die Feinde aufgeschlagen
haben , die vor ihm waren , so sollte er sor¬
gen , daß er sich nach seiner linken Hand
wendete , um in die Mitte einzubrechen,
wo der König sich befand , weil hierauf
berührte.
der Schlacht
der Ausschlag
, der viele Schwierigkei¬
Doch Clearchus
ten fand , in einen so grossen Haufen
eindringen zu können , ant¬
Kriegsvölker
solle für nichts sorgen , er
er
,
ihm
wortete
werde thun was sich gebühre.
rückte das feindliche
Unterdessen
Heer , ganz langsam , aber in guter Ord¬
zog, zwischen den
nung , herbey . Cyrus
, fort , doch
beyden Schlachtordnungen
war er der seinen am nächsten , und be- ,
trachtete , eine nach der andern , sehr auf¬
Tenophon , der ihn gewahr
merksam .
ward , ritte gerade auf ihn los , nm zu
wiss 'n , ob er ihm keinen Befehl zu geben
habe . Er rief ihm zu , die E)pfer waren
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ausgefället », er solle die '
Art-verxcs, sehr günstig
!
benachrichtigen . So
davon
riegsvdlker
A
Mncmo».
gleich fieng er an die Glieder durchzulau¬
fen , um seine Befehle zu geben , und zeig¬
mit einer Freudig¬
te sich den Soldaten
keit auf dem Gesichte und einer Heiter¬
keit , welche Muth machen konnte , zu¬
gleich aber auch mit so einer gütigen und
vertrauten Art , welche Neigung undEyfer bey ihnen erweckte . Man kann nicht
begreiffen , wie viel ein Wort , ein freund¬
liches Bezeigen , ein Blick eines Feldherrn,
am Tage des Treffens , über die Gemü¬
ther vermag ; und wie hitzig der gemeine
rennet , wenn er
in die Gefahr
Mann
glaubt , er sey seinem Feldherrn nicht un¬
bekannt , und wenn er davor halt , es werde
ihm seine Herzhaftigkeit gefällig seyn.
Artarerres näherte sich immer mehr,
db schon sehr langsam , ohne Lern » und oh¬
ne Unordnung . Diese schöne Ordnung,
setzte die
und diese so genaue Kriegeszucht

Griechen in die größte Verwundrung,
und
die gehoffet hatten , Unordnung
Schwärm , unter einer so grossen Menge,
Geschrey zu
zu sehen, und unordentliches
angekündiget
hören , wie ihnen Cyrus
hatte.
Die

der
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Die Kriegsheere
waren etwann noch
vier bis fünf hundert Schritte
von einan - M->en,»n.
Der entfernet , als die Griechen
ansengen,
den Gejang des Treffens zu singen , und
anfangs langsam und stillschweigend an¬
zurücken . Als sie nahe an den Feind ka¬
men , so erhuben sie ein grosses Geschrey,
indem sie mit ihren Wurfspiesen
an ihre
Schilde schlugen , um die Pferde zu er¬
schrecken . Hierauf bewegten sie sich auf
einmahl , und liefen , aus aller Macht,
auf die Feinde zu, welche sie nicht erwar¬
teten , sondern wichen und die Flucht allzusammen nahmen , den Tiffaphernes
ausgenommen
, der mit einem kleinen
Theile seiner Kriegsvölker stehen blieb.

Cyrus sahe
, mit Vergnügen
, die

^ Unordnung

der

Feinde ,

Griechen war verursachet

die von den

worden
, und

. die , so sich um ihn befanden , rieffen ihn
! zum Könige aus .
Doch er ergab sich
nicht einer eitlen Freude , und hielt sich
noch nicht vor Ueberwinder .
Er ward
gewahr , daß Artaxerxes
, zu seiner Rech¬
ten , eine Bewegung
machen ließ , um,
von der Seite , auf ihn einzubrechen .
Er
gieng mit seinen sechshundert Reitern , ge¬
rade auf ihn loß , tödete den Artagerses,
Rotttn

IV. Theil.
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Anführer

der

sechstausend

Pferde,

den König umgaben , mir seiner eig¬

nen Hand , und brachte sie alle in die
entdeckte,
Flucht . Als er seinen Bruder
Ich sehe
:
Augen
glüenden
ft >rief er mit
ihn ! und ritt auf ihn zu , nur unter der
seiner fürnehmsten Bedienten.
Begleitung
hatten sich ge¬
Denn seine Kriegsvölker
wönnet , um den Flüchtlingen nachzusetzen,
welches ein Hauptfehler wär.
Hierauf erhub sich ein ganz besondres
und
Gefechte , zwischen dem Artaxerxes
dem Cyrus ; und man sahe , sagt ein Ge¬
schichtschreiber , diese beyden Brüder , ganz
vor Wuth ausser sich , und auf einander
erbittert , sich bemühen , wie sie , so wie
, ein¬
und Polynices
ehemahls Eteocles
ins
ander , als Nebenbuler , ihr Schwerdt
Herz stossen , und sich einer , durch des
versichern
Thrones
Tod, des
andern
möchten.
sich durch diejeni¬
Nachdem Cyrus
ge » Platz gemacht hatte , die , vor dem

Artaxerxes , in Schlachtordnung stan¬
den , so traf er auf ihn , tödete sein Pferd
unter ihm , und streckte ihn auf die Erde.
Als sich dieser wieder erhoben , und ein
ander Pferd bestiegen hatte , so fiel ihn

Cyrus

!
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an, verwundete ihNArtaxem
«,

und

neue
>mit dem zweyten Hiebe , und machte sich MncnE.

fertig , ihm den dritten zu versetzen , der,
' wie er glaubte , der letzte seyn sollte . Der
König , gleich einem Löwen , der vom
Jager
verwundet
worden , und dadurch
nur noch wüthender
wird , erhebt sich mit
Heftigkeit
und spornet sein Pferd wieder
den Cyrus , der , auf gerathe wohl , und
ohne sich zu schonen , sich, mitten unter
einen Hagel von Pfeilen begab , die , von
allen Seiten
her , auf ihn geschossen wur¬
den ; Und er durchborte ihn , mit seinem
Wurfspieße
, zu eben der Zeit , da alle
andre gleichfalls auf ihn schössen. Cyrus
fiel todt darnieder . Einige sagen , es sey
dieses von dem Stosse , den ihm der Kö; nig gab , geschehen : andre versichern , er
sey durch einen Carischen
Soldaten
ge-

j tödet worden
. Mithridates
, ein junger
^ Persischer Herr , behauptete , daß er ihm
den tödtlichen Stoß beygebracht habe , in¬
dem er ihm seinen Wurfspies
, nahe bey
dem Auge , mit solcher Heftigkeit , in den
Schlaf hinein gestoßen , daß er ihm den
Kopf durch und durch gespalten .
Die
größten seines Hofes konnten sich nicht
entschlössen , einen so guten Herrn zumber-

N 2

leben,
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HrtverM , leben , sondern liessen sich , bey seinem
Wnenivn. Ajchname , töden ; Ein sichres Kenn¬
, daß er wüste,
zeichen , sagt Tenophon
erwehlen sollte , und !
wen er zu Freunden
daß er würklich von ihnen geliebet ward.
, als ein andrer
Ariaeus, der ihm mehr
hätte zugethan seyn sollen , flöhe , mitsei,
nem linken Flügel , so bald er nur dessen
Tod vernommen hatte.
seinem Bruder
Nachdem Artaxerres
und die rechte Hand , durch
das Haupt
, hatte
Den Verschnittenen , Mesabates
abhauen lassen , so verfolgte er die Feinde
war daselbst
Ariaeus
bis in ihr Lager .
nicht stehen geblieben , sondern dadurch
gegangen , und setzte seinen Rückzug bis
an denjenigen Ort fort , allwo das Kriegs¬
Tag , gestan¬
heer , den vorhergehenden
vier Meilen da¬
den , welches ungefähr
von war.

, nach
Tifsaphernes

erlittener

Nie¬

derlage des größten Theiles seines linken
geschlagen
Flügels , den die Griechen
wie¬
hatten , führte die übriggebliebenen
der den Feind , und zog sich , langst des
Flusses , mitten durch das leichte Fußvolk
der Griechen , welches sich zertheilte , um
zu eröfuen , und
ihm einen Durchgang
im

der
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im Durchziehen , auf ihn schössen, ohneArt -xn <verlohren ^ "*"""^
, daß er einen einzigen Mann
Episthedem
von
I hatte . Dasselbe ward

, der
nes von Amphipolis angeführet

vor einen geschickten Feldherrn gehalten
gieng weiter fort,
ward . Tissaphernes
ohne aufs neue zum Treffen zu kommen,
weil er sich allzufchwach befand , und rück¬
te bis in das Lager des Cyrus , wo er
den König , un Plündern , antraf , der
aber doch denjenigen Ort nicht harte über.
ver¬
wältigen können , den die Griechen
da¬
theidigten , die man zur Bewahrung
Gerächt
die
noch
selbst gelassen , und die
schaft in Sicherheit brachten.
eines Theiles , und
Die Griechen
die nicht
Artaxerxes am
geschehen , glaubten ge¬
was anderwerts
wiß , den Sieg davon getragen zu haben:
Die erstem , weil sie die Feinde in die
und verfolget hatten:
gebracht
Flucht
Der König , weil er seinen Bruder gegeschlagen , die
tödtet , die Kriegsvölker
sich vor ihm gestellet , und das Lager ge¬
Ihr Schicksal äusserte
plündert hatte .
Als
sich gar bald auf beyden Seiten .

,
andern

wüsten,

, so be¬
Tissaphernes im Lager ankam
nachrichtigte

er den König , daß die Grie-

N z

chen
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feinen linken Flügel übern

Haufen

geworfen hätten , und selbigen sehr heftig
verfolgten . Und die Griechen
erfuhren,
an ihrer Seite , daß der König , indem er

dem linken Flügel des Cyrus
nachgese¬
tzet, bis ins Lager eingedrungen sey. Auf
diesen Bericht fammlete der König seine
Kriegsvölker , und machte sich auf , den
Feind aufzusuchen ; Und Clearchus
, der
seines Ortes , von dem Nachsetzen nach den
Persern zurückkam
, eilte nun, dem Lager
zu Hülfe zu kommen.
Beyde Kriegsheere
befanden sich gar
bald,bey einander .
Man nahm aus einer
Bewegung
des Königes
wahr , daß er
sich vorgesetzt habe , die Griechen , auf
der linken Seite , .anzugr .eiffen .
Weil
nun diese befürchteten , sie möchten , von
allen Seiten her , umringet werden , so
wendete sich der vierte Theil um , und so
bekamen sie den Flnß in Rücken , damit
man sie nicht , von hinten zu , angreiften
möchte .
Als dieses der König sahe , so
veränderte
er auch . die Einrichtung
der
Schlachtordnung
, setzte sich gerade vor
sie, und gieng , zum Angriff , auf sie los.
So bald die Griechen
sahen , daß sie sich
annäherten

, so jungen

sie ihren Lobgesang
des

der
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des Treffens , und gierigen auf den Feind ArtmrM,
in der ersten
noch hitziger tos, als
Schlacht.
Die Barbar » wichen abermals , wie
das erstemal , und diesmal noch weiter,
und wurden , bis zu einem Flecken , am
Fusse eines Hügels - verfolget , auf wel¬
chem ihre Reiterey still hielt . Man be¬
des
merkte auf selbigem die Standarte
Königes , welches ein goldner Adler war,
mit ausgebreiteten Flügeln , der auf der
Spitze eines Spiefes fest gemacht war.
Da nun die Griechen sich anschickten, sie
auch dahin zu verfolgen , so verliessen sie
den Hügel jähling , nahmen geschwind die
Flucht, und alle Kriegsvölker trennten
Clearchus stellte sei¬
sich von einander .
ne Völker , am Fusse des Hügels , und
ließ den Lycias von Aracus , nebst noch
einem hinauf steigen , um zu sehen, was
auf dem Lande vorgehe . Sie erzehlten,
Daß die Feinde allenthalben flöhen , und
das ganze Kriegsheer sich in Unordnung
befinde.
Da es nun fast Nacht war , so streck¬
ten die Griechen die Waffen , um auszu¬
ruhen , dabey sie sich denn gar sehr verwun¬
sich nicht scher» ließ,
derten , daß Cyrus
noch
N 4
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Lrtarekxcs,
»loch auch jemand von den seinigen erschien

Mncmrn.
ne . Und sie bildeten sich ein , er habe dem
Feinde nachgesetzt , oder eile , sich eines
wichtigen Platzes zu bemächtigen ; Denn
sie wüsten weder von seinem Tode , noch
von der Niederlage seines übrigen Kriegs«
Heeres , etwas . Sie entschlossen sich , in
ihr Lager zurück zu kehren , wo sie , zum
Schlüsse der Nacht , ankamen , und die
meiste Geräthschaft , nebst allen Lebens¬
mitteln
und vierhundert
Wagen
mit
Mehl und Wein beladen , hinweg genom¬
men fanden , welche letztere Cyrus
alle¬
zeit , im Fall der Noth und der dringen^
den Bedürfniß , für die Griechen
mit sich
führen ließ . Sie brachten die Nacht im
Lager zu , wobey die meisten keine Speise
zu sich genommen hatten , und sie glaub¬
ten , Cyrus
sey noch am Leben , und habe
den Sieg erhalten.
Der Ausgang der Schlacht , die ich
Letzt beschrieben habe , zeiget , was Muthigkeit und Kriegserfahrenst
, wieder
eine grosse Anzahl vermag .
Der kleine
Haufe des Griechischen Heeres belief sich
nur auf zwölf oder dreyzehn tausend
Mann ; Doch das waren versuchte Völ¬
ker , gewohnt , der Gefahr
zu trotzen,

^

'
!
^

!
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nach Ruhm und Ehre begierig , und die, Arta^ s,
in dem langwierigen
Peloponesischen
Mnemon.
Kriege , Zeit und Mittel gehabt hatten,
sich in der Kunst zu schlagen , zu unterrichLen und vollkommen zu machen . AnSeiten des Artaxerxes
zehlte man beynahe ei¬
ne Million Menschen ; allein , es waren nur
Soldaten
dem Namen nach , ohne Stär¬
ke , ohne Muth , ohne einige Ehrbegierde . Drum , so bald auch die Griechen
erschienen , so kam Schrecken und Unord¬
nung unter die Feinde , und , bey dem
zweyten
Handgemenge , getraute
sich
Artaxerres selbst
sie zu
ten , sondern nahm , mit Schanden , die
Flucht.
Plutarch tadelt hier den
den Anführer
der Griechen , gar sehr,
und giebt ihm schuld , daß er leichtsinnig
genug gewesen , dem Befehl des Cyrus
nicht nachzukommen , der ihm hauptsäch¬
lich anempfohlen , daß er auf die Seite
treffen sollte , allwo sich Artaxerxes
be¬
fand .
Es scheinet , als ob dieser Vorwurf keinen Grund habe .
Man kann
nicht leicht begreiffen , wie dieser Feld¬
herr , der aufm rechten Flügel stand , habe
den Artaxerxes
gleich anfangs angreif-

nicht
,

erwar¬

Clearchus,

N5

fe»

Actax-kles, fen

können , der , ob er schon sich in der

. Mitten befand , dennoch , wie schon ge¬
Miicmvii
sagt , über das ganze feindliche Kriegs¬
herr sich heraus erstreckte. Es scheinet,
als ob Cyrus , da er, und mit gutem Rech¬
te , sich so sehr auf die Herzhaftigkeit der

, und dabey verlangte,
Griechen verließ

daß diese den Ort , allwo sich Artaxerxes befand , angreiften sollen ; als ob
er , sage ich , dieselben auf den linken
Flügel hatte stellen sollen, welcher gerade
diesem Orte , nehmlich dem Schlachthau¬
fen , entgegen stand , nicht aber auf den
rechten , der allzu sehr entfernet davon
war.
vorwer¬
Was man dem Clearchus
fen kaun , das ist , daß er den Flüchtlin¬
gen allzu hitzig und' allzu lange nachgesetzet
hatte . Wenn er, nachdem er den linken
Flügel , der ihm entgegen stand , in Un¬
ordnung gebracht hatte , dem übrigen
Feinde in die Seiten gegangen , und bis
auf den Mittelpunkt , allwo sich Artarer, eingedrungen wäre, so hat es
xes befand
sehr grosses Anscheinen, daß er einen vollkommenen Sieg würde davon getragen,
und den CykUS auf den Thron gesctzet
haben . Die sechshundert Reiter dieses
Prinzen

der

Perser und
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Prinzen
begierigen eben diesen Fehler ; M ^ xes,
denn indem sie den Haufen Reiterey , den
sie irr die Flucht gebracht hatten , allzuhitzig verfolgten , so liessen sie ihren Herrn
fast alleine , und übergaben ihn der Willkuhr des Feindes , ohne zu bedenken , daß
sie, vom ganzen Kriegsheere , alleine ausgelesen worden , bey dem Prinzen Wacht
zu halten , und seine Person in Sicherheit
zu setzen. Allzugrosse Hitze schadet öfters
in einer Schlacht .
Es erfordert
die
Schuldigkeit
und Geschickllchkeit eines
Feldherrn , dieselbe mäßigen und lenken zu
können.
Cyrus
selbst wagte sich gar zu sehr,
und ließ sich eine blinde Begierde , nach
Ruhm und Rache , dahin reisten . Da er
so gar unbedachtem
seinen Bruder
an¬
griff , so vergaß er , daß sich ein unendli¬
cher Unterschied , zwischen einem Feld¬
herrn und einem gemeinen Soldaten
be¬
finde . Er hätte sich nicht weiter blos ge¬
ben sollen , als es einem Prinzen zukam,
als das Haupt , und nicht als die Hand,
als derjenige , der Befehl geben soll,
und nicht als die , so ihn vollstrecken
müssen.

Ich
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Ich rede hier nur , nach der Mey¬
, und unter¬
nung der Kunstverständigen
nehme michs nicht , mein eigenes Urtheil
über Sachen zu fällen , die nicht in meinen
Kram gehören.

§. HI.

Lobspruch des

Cyrus.

einprachgiebt dem Cyrus
Homophon
tiges Lob ; Er redet nicht etwann,
nach dem Berichte eines andern , von ihm,
sondern gründet sich auf dasjenige , waS
Er
er selbst gesehen und erkannt hatte .
die
,
aller
war , sagt er , nach dem Urtheile
ihn gekannt haben , ein Prinz , der , nach
dem grossen Cyrus , am würdigsten war,
zu herrschen , und der eine recht edle und
feiner
Von
hatte .
Seele
königliche
an übertraft er alle , die mit ihm
Jugend
gleiches Alters waren , in allen Arten der
Uebungen , er mochte nun ein Pferd regie¬
ren , oder mit dem Bogen Wessen , oder
werfen , oder sich auf der
den Wurfpfeil
hervor thun , fo gar , daß er auch
Jagd
einmahl den Anfall eines Bären aushielt,
und ihn darnieder warf . Diese Vorthei¬
le wurden bey ihm , noch durch eine edle
Geber-
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Geberde , durch eine einnehmende
Ge - Arkarerxc
»,
sichtsbildung , und durch alle Annehmlichkeilen der Natur
unterstützet , die dem
Verdienste
gleichsam zum Empfehlungs¬
schreiben dienen.
Als ihn sein Vater zum Satrapen
von

Lpdien und den benachbarten Landschaf¬
ten gemacht hatte , so gieng seine größte
Sorge dahin , daß er den Völkern wohl
begreiflich machen möchte , daß ihm nichts
so sehr am Herzen liege , als sein Wort
unverletzt zu halten , so wohl in Ansehung
der öffentlichen Verträge , als auch der
besondern Versprechungen
: Eine seltne
Eigenschaft
bey Fürsten , die aber den¬
noch die Grundsaule
aller guten Regie¬
rung , und die Quelle des Glückes der
Könige und der Völker ist.
Nicht nur
die seiner Gewalt unterworfenen
Städte,
sondern auch selbst die Feinde , setzten ein
völliges Vertrauen
in ihn.
Man mochte ihm gutes oder böses er¬
weisen / so wollte er es allzeit doppelt ver -,
gelten , und wünschte , wie er sagte , nur
so lange zu leben , bis er seine Freunde
oder Feinde entweder durch Wohlthaten,
oder durch Rache , übertreffen hätte . ( Es^
würde ihm rühmlicher gewesen seyn , diese
letzte-
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Aktaxcrxes
/ letzteren selbst, durch überhäufte WohlthaM„kmv„. ^n , zu überwinden ; ) Niemals hat mau
sich wohl mehr gehütet , einen Prinzen
zu
beleidigen , als es bey diesem geschahe:
Und niemals ist man bereiter gewesen , sei¬
ne Güter , sein Glück und sein Leben aus¬
zusetzen, als für ihn.
Weil er sich weniger mit der Sorge
beschäftigte , sich furchtbar
zn machen,
als vielmehr sich Liebe zu erwerben , so be¬
fleißigte er sich, seine Hoheit , nur von
derjenigen Seite , zu zeigen , die selbige
nützlich und vortheilhaftig
vorstellte , und
alle andre Empfindungen , durch Erkanntlichkeit und Liebe , auszutilgen . Er war
auf alle Gelegenheiten aufmerksam , da¬
bey er gutes thun , eine Gnade wohl an¬
bringen , und zeigen konnte , daß er sich
nur in so weit vor mächtig , reich und
glückselig halte , als er es andre , durch sei¬
ne Wohlthaten , könne empfinden lassen.
Doch er nahm sich auch macht , daß er
die Qvelle davon nicht durch eine unzeitige Verschwendung
trüben möchte . Er
verschwendete * die Gnadenbezeigungen
nicht,
* k^sbebir iinum tacilem , non perkorarum; ex
qun mulrr exssnc , nikil cxciärr.

c. 2z.
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nicht , sondern theilte sie aus .
Er ver- Max-ms,
langte , daß seine Freygebigkeiten Beloh - ^ "^ °"nungen , nnd nicht blosse Gunstbezeigun¬
gen seyn sollten; und daß sie dienten,
der Tugend aufzuhelfen , nicht aber die
weichliche Müßigkeit des Lasters zu un¬
terhalten.
Besonders erwieß er tapfern Leu¬
ten gerne gutes : Statthalterschaften
und Belohnungen wurde », nur denjeni¬
gen zu Theile , die sich, bey Gelegenheit,
hervor gethan hatten .
Niemahls beka¬
men Ranke und Gurrst , bey ihm , Ehren
und Würden , sondern das Verdienst al¬
leine ; und darin » bestehet auch nicht nur
die Ehre , sondern auch das Glück einer
Herrschaft . Hierdurch brachte er dieTugcnd
gar bald zu Ehren , und machte das Laster
verächtlich. Die Landschaften , die, durch
eine edle Eifersucht , gereizet wurden , ver¬
schafften ihm , irr kurzer Zeit , eine ansehn¬
liche Menge geschickter Leute in jeder Art,
die , unter einer andern Regierung , unbe¬
kannt und unnütz würden geblieben seyn.
Niemand hat jemahls die Kunst bes¬
ser verstanden , mit mehrerer Wohlanstandigkcit einen zu verbinden , und,
durch einnehmende Bezeigungen , das
Herz
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Urtaxerxe
-. Herz derjenigen zu gewinnen , die ihm
Mncmvn.
dienen konnten , als er .
Weil er gar
wohl merkte , daß er andrer Beystand
nöthig habe , seine Absichten ins Werk zu
richten , so hielt er davor , es erfordre es
Billigkeit
und Erkenntlichkeit , daß er
denjenigen , die es mit seiner Person hiel¬
ten , so sehr diente , als es ihm nur mög¬
lich sey. Alle Geschenke , die «man ihm,
an prächtigen Waffen und reichen Zeugen,
gab , wurden von ihm an seine Freunde
ausgetheilet
, wobey er den Geschmack,
oder die Bedürfniß
eines jeden zu Rathe
zog . Und er pflegte zu siigen , daß der schön¬
ste Schmuck und der größte Reichthum eines Prinzen sey , diejenigen zu schmücken
und zu bereichern , die ihn wohl bedienten.
Und wahrhaftig , ( so redet Tenophon,)
seinen Freunden
wohl thun , sie , durch
Gütigkeit und Gewogenheit , überwinden,
und sich ein Vergnügen
machen , sie mit
Wohlthaten
zu überhäufen , das sind eben
die Dinge , weswegen
ich den Cyrus
wahrhaftig
der Hochachtung und Bewuw
drung
würdig befinde .
Den
ersteren
dieser Vortheile
nahm er von seinem ho¬
hen Stande , und den andern aus seinem
eigenen Vermögen her.
Durch

^

!
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Durch
diese sonderbaren Eigenschaf - Artax« j--z,
ten erwarb er sich durchgehend ^ sowohl
bey Griechen , als Barbarn
, Liebe und
Hochachtung . Ein grosser Beweis zu dem,
was Tenophon
hier saget , daß niemals
jemand den Dienst des Cyruss gegen den
Dienst des Kbniges aufgegeben ; Da hingegen täglich sehr viele von der Parthey
des Königes zu der seinigen übergiengen,
so bald , als nur der Krieg angekündiget
war . Darunter
befanden sich so gar die¬
jenigen , welche bey Hofe am meisten zu sa¬
gen hatten , weil alle versichert waren,
Cyrus
'werde ihre Dienste besser zu er¬
kennen wissen.
Gewißlich , man kann nicht zweifeln,
daß nicht der jüngere Cyrus grosse Tugen¬
den und ein erhobenes Verdienst sollte ge¬
habt haben .
Doch mich wundert , daß

Zbenophon
, wenn

er

seine

Abschilderung

machet , nur lauter prächtige Züge dazu
nimmt , und dabey nicht ein einziges
Wort von seinen Fehlern , und , besonders
von diesem unmäßigen
Ehrgeize , saget,
welcher doch die Seele aller seiner Hand¬
lungen gewesen , und ihm auch endlich
wieder seinen älteren Bruder und wieder
seinen König die Waffen
in die Hand
RoMn iv . Theil .
O
gab.
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UrtaxerxeS
wohl eillem Geschichtschrei¬
.gab . Ists
Mn»m»rr.
ber erlaubt , dessen hauptsächliche Pflicht

ist, Tugend

und

Laster, mit

denen

ihnen

zukommenden Farben , abzuschildern , ists
ihm erlaubt , eine solche Unternehmung,
der Lange nach zu beschreiben , ohne eini¬
dabey blicken
ge Spur der Mißbilligung
zu lassen ? Doch , an statt , daß der Ehr¬
geiz bey den Heyden hatte , als ein Laster
betrachtet werden sollen , so hielt man ihn
öfters noch ganz und gar vor eine Tu¬
gend.

§. IV.

Grieche » zwin»
gen, ihre Waffen auszuhändi¬
gen. Sie fassen den Entschluß,
viel eher zu sterben, als sich zu er¬
geben. Man schließt einen Ver¬
trag mit ihnen. Tissaphernes
nimmts auf sich, sie in ihr Va¬
terland zu führen. Er nimmt
den Clearch und vier andere
Befehlshaber , durch Verrätherey, gefangen, die alle gerodet
werden.

Der König will

die

Als

der

Perser und

Griechen
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Ät^ ls die Griechen, des andern Tages ArtMinä
AM nach der Schlacht, erfuhren, daß Knöpfn,
^ Cyrus gestorben sey, so schicktet
: sie anM/m§ den Ariaeus , den Feldherrn der Bar - B. p--7"

barn, der sich
, mit

seinen

Kriegsvölkern
D.od
. im

!
'
l
^
!
^
,
^

an denjenigen Ort zurück gezogen hatte,
von welchem sie, des Tages vor der
Schlacht , aufgebrochen, um ihm, als
Ueberwinder, statt des Cyrus , die Perfische Crone anzutragen.
Zu gleicher Zeit
kamen Persische Herolde von Seiten des
Königes bey ihnen an , die sie aufforderten, sich zu ergeben.
Sie antworteten
trohiglich, so pflege man nicht mit Sie¬
gern zu reden.
Wolle der König ihre
Waffen haben, so möge er selbst kommen,i
und ihnen selbige aus den Händen reisten.
Doch sie würden viel eher sterben, als
s dieselben aushändigen. Wollte er sie in
die Zahl seiner Bundesgenossen aufneh^ men. so würden sie ihm, mit Treue und
Muthigkeit, dienen. Doch wo er geden¬
ke, * sie, als Ueberwundene, in die
Knechtschaft zu bringen, so solle er wisO 2
sen,
* 8in ut invikUz lervitium incticererur , eils
übi kerrum Lc juvenrurem , Lc promrum Ilkcr.
rzri aur s>I morrem snimum.

t .. IV. c. 46.
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Aktaxerm. sen, daß sie etwas in der Hand hatten ,
Mellon , womit sie sich vertheidigen könnten , und
daß sie entschlossen waren , eher ihr Leben,
Die
als ihre Freyheit , zu verliehren .
Herolde fügten hinzu , sie harren auch Be¬
fehl , ihnen zu sagen , daß , wenn sie an
demjenigen Orte stehen blieben , wo sie
selbige angetroffen hatten , so sollte ein
sie aber
seyn . Würden
Waffenstillstand
weiter vor sich gehen , oder zurück wei¬
chen , so sollte ihnen , als Feinden , bege¬
gnet werden . Die Griechen gaben ihren
Willen darein . Doch was soll ich sagen,
versetzte der Herold ? Friede , wenn man
stehen bleibet , Krieg , wenn man fortrü cket , versetzte Clearch , ohne sich weiter
herauszulassen , um also den König be¬
ständig in der Ungewißheit zu erhalten.
, die er
des Ariaeus
Die Antwort
gab , be¬
den abgeordneten der Griechen
stand darinn : Es fanden sich noch viel an¬
dre Perser , die ansehnlicher wären , als
er , die ihn nicht auf dem Throne leiden
würden , und er wolle morgen , bey früher
Tageszeit , aufbrechen , um nach Ionim
zurück zu kehren . Wollten sie mit ihm
gehen , fo möchten sie , in der Nacht , zu
ihm stoßen . Clearch , der die Meynung
der

s
i
!

<

j
i

der
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der Befehlshaber
hierüber einholte , schick- Maxem «,
te sich zum Aufbruch an . Er führte seit
dem beständig die Oberbefehlshaberschaft,
als der alleine dazu geschickt war ; Denn
übrigens war er nichtdazu erwählet.
Als die Nacht herbey gekommen war,
so machte sich Milthocytus
der Thracier,
der vierzig Pferde und ungefähr dreyhundert Soldaten
aus seinem Lande anführ¬
te , auf , um sich dem Könige zu ergeben.
Und die übrigen Griechen brachen , unter
der Anführung Des Clearchs
bey Nacht
auf , und kamen , um Mitternacht , in dem
Lager des Ariaens
an . Nachdem sie sich
in Schlachtordnung
gestellet hatten , si>
begaben sich die Befehlshaber
zu ihm in
sein Zelt , allwo sie ein Bündniß beschwu¬
ren ; und die Barbarn
fügten hinzu , sie
wollten ihr Kriegsheer , ohneBetrug , füh¬
ren ; dein : die fürnehmsten
derselben be¬
fanden sich daselbst .
Zu Bekräftigung
des Vertrags
schlachtete man einen Wolf,
einen Widder , ein wildes Schwein und
einen Ochsen .
Die Griechen
tauchten
ihre Schwerdter
in das Blut der Opfer,
und die Barbarn
berührten selbiges mit
der Spitze ihrer Wurfpfeile.

Oz

Ari-
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Ariaeus hielt es nicht vor dienlich,

auf demjenigen Wege , daher sie gekom¬
men waren , auch wieder zurück zu kehren,
weil sie, die letzten sieben Tage ihres Fort¬
ziehens , nichts zu Ihrem Unterhalte ge¬
funden hatten , und also, bey ihrer Rück¬
kehr noch mehr würden haben ausstehen
müssen.
Er nahm also einen andern
Weg .
Er ermahnete sie nur , daß sie
anfangs starke Tagereisen thun sollten,
um dem Nachsitzen des Königes zu ent¬
gehen . Doch üe könnten es nicht dahin
bringen . Gegen Abend , als sie sich na¬
he, bey gewissen Dörfern , befanden , da¬
bey sie halten sollten, brachten einige Bo¬
ten die Nachricht ein, daß man einige Gerathschaft sehe, woraus man schloß, daß
der Feind nicht weit mehr sey. Man er¬
wartete ihn stehenden Fusses . Des an¬
dern Tages , mit anbrechenden Morgen,
stellte sich das Kriegsheer in eben diejenige
Ordnung , darum es sich bey der
Schlacht
befunden .
Eine so kühne
Sündhaftigkeit
' erschreckte den König.
Er schickte Herolde ab, nicht ctwann , wie
zuvor , durch sie zn verlangen , daß man
die Waffen übergeben sollte, sondern von
Frieden und Vertragen zu reden. Clearch
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war gleich beschäftiget, seine Kriegsvölker Artax-Mzu stellen, als man ihm die Nachricht
ihrer Ankunft gab . Er ließ ihnen sagen,
sie mästen warten , denn er habe jetzo
Er
nicht Zeit , mit ihnen zu reden.
zwang sich ausdrücklich , eine Art des
Trotzes und der Hoheit anzunehmen , um
seine Unerschrockenheit zu bemerken ; Und
übrigens wollte er gerne seinen KriegsHaufen , in gutem Zustande sehen lassen.
Als er endlich, mit seinen ansehnlichsten
Befehlshabern hervor gerückt war , und
den Antrag der Herolde angehöret hatte,
so antwortete er , man müsse damit an¬
fangen , daß man sich schlage, weil das
Kriegsheer Gebruch an Lebensmitteln lei¬
de, und nicht länger warten könne. Die
Herolde kehrten zwar zurück , diese Ant¬
wort ihrem Herrn zu bringen , kamen
aber , in gar kurzer Zeit, wieder, woraus
erhellte , daß der König , oder derjenige,
der in seinem Namen rede , nicht weit
Sie sagten , sie
entfernet seyn müsse.
hätten Befehl , sie in solche Dörfer zu füh¬
ren , allwo sie Lebensmittel , im Ueberflusse, finden würden ; und sie führten sel¬
bige auch würklich dahin.

O 4

Das
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Lrtaxems/
Das Kriegsheer blieb drey Tage daWnemon. selbst liegen , da unterdessen Tissaphernes von Seiten des Königes , nebst dem
Bruder
der Königin , und drey andern
grossen Persern
, daselbst ankam , dem,
noch eine grosse Anzahl Befehlshaber
und Hausbedienten
nachfolgten .
Nach¬
dem er die Häupter
der Griechen , die
sich, ihn zu empfangen , näherten ', gegrüsftt hatte , so sagte er zu ihnen , durch sei¬
nen Dollmetscher : Weil er ein Nachbar
der Griechen sey , und sie in solcher Ge fahr verwickelt sähe, daraus sie sich schwer lich ziehen wurden , so habe er seine guten
Dienste bey dem Könige angewendet , um
von ihm zu erlangen , daß er sie in ihr
Land zurück führen dürfte , wobey er ge¬
wiß glaubte , daß , wenn sie daselbst wür¬
den angelanget seyn , weder sie, noch ihre
Städte , das Andenken einer so grossen
Gunst würden verlöschen lassen .
Der
König habe ihm , ohne sich zu etwas aus drücklich zu erklären , aufgetragen , von
ihnen zu erfahren , weswegen sie die Waf¬
fen wieder ihn ergriffen . Und er rieth ih¬
nen , sie sollten dem Könige , auf so eine
Art , antworten , die ihm nicht mißfalle,

und ihn, den Tissaphernes
, in Stand
setze,

!
^
!
!

,
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setze, ihnen zu dienen. „ Die Götter sind Max-ms,
„unsre Zeugen , versetzte Clearch , daß M-miwn.
„wir uns nicht habeir anwerben lassen,
„um den König zu bekriegen , noch auch
Weil Cyrus
„wieder ihn zu ziehen.
„seinen Feldzug , unter verschiedenem
„Vorwande , versteckte, so hat er uns,
„fast bis hicher , geführet , ohne sich zu
„erklären , damit er desto eher im Stan¬
de seyn möchte , euch zu überfallen.
„Und als wir uns einmal in die Gefahr
„verwickelt sahen , so schämten wir uns,
„ihn zu verlassen , als von dem wir so Nie¬
hatten.
empfangen
Wohlthaten
te
„Doch da er nun todt ist, so sind wir un¬
sers gegebenen Wortes frey , und wir
die
„verlangen weder dem Artaxerxes
„Krone streitig zu machen , noch auch
„sein Land zu verheeren , noch ihm etwas
„zum Verdrusse zu thun , wenn er sich
„nur unsrer Rückkehr nicht wiedersehet.
„Wird uns jemand angreiffen , so wer„den wir , unter dem Beystande der Göt¬
ter , bemühet seyn, uns wohl zu ver¬
theidigen ; Und wir werden auch gegen
„diejenigen gar nicht undankbar seyn,
„die uns einige Dienste leisten werantwortete , er
Tissaphernes
„den . „
wolle
O 5

2,8
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Mrtaxerxes
, wolle diese Rede
M »einen.

dem Könige Hinterbein - j
gen , und ihnen dessen Antwort wieder sa- !
gen . Er kam des andern Tages nicht zu- '
zück , welches die Griechen
beunruhigte;
Doch , am dritten Tage , erschiene er;
und sagte , er habe , nach vielen Widersprü¬
chen , endlich Gnade für sie erlanget . Denn
man habe dem Könige vorgestellet , er
müsse solche Leute nicht ungeahndet in ihr
Land zurück kehren lassen , die so verwe¬
gen gewesen , ihn zu bekriegen .
„ Ihr
„könnt euch , sagte er , überhaupt
nun„mehro versichern , daß man eurer Rück¬
kehr weiter keine Hinderniß in Weg le¬
rnen werde , und daß euch Lebensmittel
„sollen verschafft , oder , gegen Bezah¬
lung , geliefert werden . Und ihr werdet
„auch schwören , daß ihr , ohne Unord¬
nung ,
fortziehen
und
nur
dasjeni¬
ge nehmen wollet , was euch nöthig
„seyn wird , wenn mans euch nicht ver¬
schaffet . ,,
Diese Bedingungen
wur¬
den , von beyden Seiten , beschworen , und
Dssaphernes und der Bruder der

Köni¬

gin gaben ihre Hand
den Obersten und
Hauptleuten , und empfiengen die ihrige.
Hierauf begab sich Dssaphernes
zurück,
um seine Geschäfte zu bestellen , unter
dem
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dem Versprechen , aufs ehste wieder zu Artaxcrxes,
kommen , um , mit ihnen , in seine StattHalterschaft zurück zu kehren.
warteten , mehr als
Die Griechen
zwanzig Tage , seiner , und blieben im¬
mer in ihrem Lager , nahe bey dem Ari-

aeus, der öfters von

seinen

Brudern

besuchet ward,
und andern Verwandten
seines Hee¬
so , wie es den Befehlshabern
wiederfuhr , die
res von andern Persern
des Königes,
sie insgesamt , im Namen
versicherten , daß er an das vergangene
nicht mehr gedenke , so, daß man merkte,
gegen
des Ariaeus
wie die Freundschaft
die Griechen , von Tage zu Tage , frosti¬
verursach¬
ger ward . Diese Verandrung
Verschiedene
te ihnen einige Unruhe .
begaben sich zudem Clearch
Befehlshaber
und den übrigen Feldherren , und sagten
zu ihnen : „ Was sollen wir noch länger
„hier machen ? Wissen wir nicht , daß
„uns der König will alle umkommen se¬
ichen , um den andern ein Schrecken da„durch beyzubringen ? Vielleicht hält er
„uns nur deswegen auf , damit er seine
„zerstreute Macht zusammen ziehen , oder
bemächtigen möge,
„sich der Durchzüge
Wege befinden.
unserm
auf
sich
„die

„Denn
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Artvcrxcs, „Denn
MIMII - N.

er

wird

nach

nimmermehr

Griechenland

zulassen,
zurück

lten , um daselbst seine Schande
„unsern Ruhm kund zu machen . „

arch antwortete

keh¬

und
Cle-

denjenigen
, die dergestalt

mit ihm redeten , daß , wenn man also,
ohne Urlaub des Königes , sich davon
machte , es nichts anders wäre , als mit
dem Könige brechen , und ihm den Krieg
ankündigen , wo man dergestalt den Ver !
trag verletzte . Man werde , ohne Führer,
in einem fremden Lande verbleiben müs¬
sen , darum niemand werde Lebensmittel
liefern wollen : Ariaeus
werde sie ver¬
lassen , und selbst ihre Freunde würden
ihre Feinde werden . Er wisse nicht , ob
man
noch
über mehrere Flüsse gehen
müsse ; doch , wenn es auch nur der Eu >
phrat wäre, so würde man, bey einem
kleinen Wiederstande , auch über selbigen
nicht gehen können . Käme es zum Schla¬
gen , so werde man sich , ohne Reilerey,
wieder solche Feinde , befinden , die derglei >
chen , in Anzahl und Fürtrefiichkeit , hat !
ten ;
Dergestalt , daß , wenn man den
Sieg
davon trage , man keinen grossen
Vortheil daraus ziehen werde ; und wer¬
de man überwunden , so müsse man ohne¬
dies,

der
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dies , ohne Hülfe , verlohnen seyn . „ Und Artaxcr« -,
„da auch der König noch andre Mittel harte , Mnenw».
„uns zu verderben , würde er uns Wohlsein
„Wort
gegeben haben , um es zu brechen,
„und sich dadurch , vor Göttern und Men¬
schen abscheulich zu machen ? „
Unterdessen kam Tissapheriies
, mit
seinen Kriegsvölkern , an , um in seine
Statthalterschaft
zurück zu kehren . Sie
brachen also insgesamt , unter Anführung
des TissapherneS , auf , der ihnen Lebensmittcl verschaffte .
Äriaeus
und dessen
Leute hatten sich , mit den Barbarn
, ge¬
lagert , und die Griechen befanden sich be¬
sonders , in einiger Entfernung
davon,
wodurch denn das Mißtrauen
beständig
unterhalten ward . Ueberdies kamen auch
noch Streitigkeiten , wegen des Holzes
und der Fütterung , dazwischen , welche
die Gemüther , je mehr und mehr , von
einander abwendig machten .
Nachdem
man drey Tage lang fortgezogen war , so
kam man bey der Modischen Mauer an,
welche hundert Fuß hoch , zwanzig breit
war , und zwanzig Meilen , im Umfange,
hatte . Sie war ganz von Backsteinen
erbauet , die mit Pechharze zusammen gehänget worden , so, wie die Mauern
zu

Baby-
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Artaxems, Babylon
, von denen sie , au einem ihrer
Mncmon. äussersten Ende , noch weit enrfcrnet war.
Als man über selbige hinweg war , so leg¬
te man acht Meilen , in zween Tagen , zu¬
rück , und gelangte an den Fluß Tigris,
nachdem man über zwo Wasserleitungen
aus demselben gegangen war , die , durch
Menschenhände , zu Wasserung des Lan¬
des , waren verfertiget worden .
Man
gieng hierauf über den Tigris , vermit¬
telst einer Brücke von sieben und zwanzig
Schiffen , nahe bey Sitace
, einer sehe
grossen und volkreichen Stadt . * Nach»
Dem sie vier Tage fortgezogen waren , so
kamen sie bey einer andern Stadt an , die
auch sehr mächtig war, und Opis hieß.
Sie trafen daselbst einen unachten Sohn
des Artarerxes
an , der einen ansehnli¬
chen Haufen Kriegsvdlker , von Sustr
und Ecbatana , ihm , zur Hülfe , zuführte.
Er

>

» Drr Zug der Griechen und des übrigen Kriegs¬
heers , von dem andern Tage nach oer Schlacht,
bis auf den Uebcrgang über den Tigris , ist,
im Texte des Xenophon, , mit grosser Dunkel¬
heit , erfüllet , die, wenn sie in ihr völliges Licht
sollte gesetzet werden , eine weitlöuftige Abhand¬
lung erforderte . Mein Entwurf erlaubt mir
nicht, mich in dergleichen Erörterungen einzu¬
lassen : Ich überlasse diese Bemühung geschickt
lern Perfonen , als ich bin.
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die schöne EinruHtung
sie

Völker
. Als

der slttaxcrxcs.

hierauf,
^ """'

von dar , die Wüsterreyetl von Medien
! zurück gelegct hatten , so gelangten sie,
nach einem scchstagigen Zuge , an einen
I Ort , welcher die Dorfschaften der Pari«
l satis genennet ward , weil die Einkünfte
davon dieser Prinzeßin zugehörten . TisDer noch gerne sich an

saphernes,

>

dem

Andenken des Cyrus
reiben wollte , der
ihr liebes Sdhnchen gewesen war , ließ die
Griechen selbige

ausplündern
. Indem

>

j

l

er sich immer , langst des Tigris , hinauf
zog , den sie, auf der linken , liegen liessen,
so kamen sie endlich zu Coenae
an , wel¬
ches eine sehr grosse und reiche Stadt , jen¬
seit des Flusses Zabatus , war.
Die Gelegenheit zum Mißtrauen , zwischell Griechen
und Barbarn , vermehrte
sich von Tage zu Tage . Clearch hielt es
vor

nöthig

, einmal

für

allemal

sich

mit

dem Tissaphernes
darüber zu besprechen.
Er fieng es damit an , daß er die Gültig;
keit und unverletzliche Heiligkeit der Ver¬
träge anführte , die sie mit einander verr
banden .
Er sagte : „ Kann wohl ein
„Mensch ruhig leben , der sich eines Mein„eides schuldig weiß ? Wie wird er den

„Zorn
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Artaxcrrcs,),Zom der Götter vermeiden können , welgewesen , und
Zeugen des Vertrags
Mnemon.
„wie wird er ihrer Rache entgehen kön„nen , da sich ihre Gewalt über alles er¬
Er fügte hinzu , und that,
wecket ? ,,
durch viele Beweise , dar , daß die Griechen , wegen ihres eigenen Nutzens , ver¬
bunden waren , ihm treu zu verbleiben.
aufgeben
Und wenn sie seine Freundschaft
sollten , so müsten sie zuvor Nicht nur der
Frömmigkeit , sondern auch der Vernunft
Es
und allem Witze entsaget haben .
seiner
an
schiene , als ob Tlssapherms
Rede Gefallen finde , und er redete mit
ihm , unter dem Anscheinen einer vollkom¬
menen Aufrichtigkeit , und gab ihm zu ver¬
stehen , daß gewisse Personen es nicht zum
ihr
Wenn
besten mit ihm meynten .
hieher bringen wollet,
eure Befehlshaber
so will ich diejenigen kund machen , die
Er behielt ihn zum
euch verleumden .
Abendessen bey sich, und bezeigte ihm mehr
Freundschaft , als jemals.
in
Des andern Tages trug Clearch
an , er wolle alle An¬
der Versammlung
führer der Krtegsvdlker zu dem Tissapherlies führen . Er hatte besonders auf den
einen Argwohn geworfen , wel¬
Mellon
cher,

der
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chcr , wie er wüste , eine geheime Unterre - Artnem -,
düng mit dem Satrapen
, in Gegenwart ^ "*"»>1,.
des Ariaeus
gehabt hatte .
Und über¬
dies waren auch bereits einige Zwistigkeiten unter beyden vorgegangen . Einige
stellten vor , es sey nicht dienlich , daß alle
Häupter
sich zu dem Tifsaphernes
begä¬
ben , und die Klugheit erfordere , daß
man nicht blindlings auf das Wort eines

Barbar» traue
.

Doch Clearch

hielt

immer noch weiter an , bis er endlich er¬
hielt , daß man , nebst ihm , vier andere
Oberste und zwa nzig Hauptleute abschick¬
te , die man von zwey hundert Soldaten
begleiten ließ , un ter dem Vorwande , als
ob sie, in dem Persischen
Lager , Lebens¬
mittel einkaufen sollten , allwo dergleichen
zum Kaufe feil standen . Als sie bey dem
Zelte des Tifsaphernes
ankamen , so ließ
man die fünf Obersten
hinein kommen,
welche Clearch , Menon , Proxenes,

Agias,

und

Socrates waren
. Die

Hauprleute
hingegen blieben an der Thü¬
re stehen .
So gleich wurden , auf ein
gegebenes und abgeredetes Lofungszeichen,
diejenigen , so sich darin » befanden , gefangen
genommen , und die andern gcrddet . Ei¬
nige Persische Reiterey durchstrich hierauf
Rolunv . Theil .
P
das

, das Land und tödete alle Griechen , die
Artarerxes
h^gegneten , sie mochten Freye oder
srncmon.
Sclaven seyn . Clearch ward , liebst den
übrigen , zum Könige geführt , der ihnen
Teriophon
den Kopf abschlagen ließ .
dieser Kriegsbebemerket die Gemüthsart
dienten , nach der Lange.
, unerschro¬
, kühn
Clearch war tapfer
cken und geschickt , die größten Unterneh¬
mungen vor die Hand zu nehmen . Der
Muth war bey ihm keine Tollkühnheit,
sondern ward durch die Klugheit geleitet.
Und , mitten in der grdsten Gefahr , behielt er doch feine völlige Gelassenheit alle Er liebte seine Kriegsvölker,
zeit bey .
und ließ es ihnen an nichts mangeln . Es
durch
wüste sich Gehorsam , wiewohl
ernsthaft
Furcht , zu verschaffen . Er sahe
aus , redete rauh , und strafte geschwind
und scharf : Er ließ sich bisweilen den
Zorn dahin reisten , kam aber auch gar
bald wieder zu sich : er strafte allezeit
mit Gerechtigkeit . Seilt grosser Hauptgrundsatz war dieser : Man könne , ohne
eine strenge Zucht , mit einem Kriegsheere
nichts anfangen . Und von ihm hat man
diesen Satz überkommen : Ein Soldat
müsse sich für feinen Feldherrn mehr , als

^
>
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für den Feind , fürchten . Die Soldaten
schätzten seine Herzhaftigkeit
hoch , und ^ "^ "«
liessen seinem Verdienste
Gerechtigkeit
widerfahren . * Doch fürchteten sie sich
hierbey für feine Gemüthsart
, und dien¬
ten nicht gern unter ihm . Er ward , mit
einem Worte , sagt Anophon
, von sei¬
nen Knegsvölkern
so gefürchtet , als etwann ein strenger Lehrmeister von seinen
Schülern . Man könnte von ihm sagen,
was Tacitus
spricht , er habe , * * durch
seine allzuweit
getriebene Strengigkeit,
dasjenige verderbet , was er sonst erwärm
noch gut machte.
Proxenes war aus Boeotien

gebür¬

tig .
Schon
von seiner Jugend
an,
trachtete er nur nach hohen Drngen , und
bemühte sich, sich dazu geschickt zu machen.
Er schonte nichts , was zu seinem Unter¬
richte dienen konnte , und hörte die Lehren
des Leontiners
, Gorgias
, eines be¬
rühmten Redners , der sich selbige sehr
theuer bezahlen ließ .
Als er sich im
Stande
jähe , die Oberbefehlöhaberschaft
P 2
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fuhren, und seinen Freunden Wohltha¬
«rtaxerxes
Mnenion.ten erweisen
, und auch dergleichen von ih¬
, so begab er sich
nen annehmen zu können
, in der Hoff¬
beym Cyrus in Dienste
. An
nung, darum sich empor zu heben
Ehrbegierde fehlte es ihm nicht, dennoch
aber mochte er nicht anders zum Ruhme
, als auf dem Wege der Tugend.
gelangen
Er würde ein vollkommener Feldherr ge¬
wesen seyn, wenn er mit tapfern und ge¬
zogenen Leuten zu thun gehabt hatte,
und wenn es nur darauf angekommen wä¬

. Er fürchtete
machen
sich mehr, mit seinen Soldaten übel zu
, mit ihm
stehen, als diese sich fürchteten
. Er glaubte,
nicht imVerstandnisse zu leben
, die
es sey für einem Befehlshaber genug
, ohne die bösen
löblichen Thaten zu loben
. Drum ward er von ehrliezu bestrafen
; die andern hingegen
bendenLeuten geliebet
. Er
mißbrauchten sich feiner Gelindigkeit
starb in einem Alter von dreysig Jahren.
Hätte man beyde Männer, die
wir jetzt, nach Maßgebung des Tenore,

sich beliebt zu

, zustimme
, * abgeschildert haben
Phon
schmel-

*
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schmelzen können , so würde etwas fürtrcflü Mauern,
ches daraus geworden seyn , wenn man ie- Mnmv».
dem seine Fehler abgenommen , und ihm nur
seine Vollkommenheiten
gelassen hätte.
Doch es ist etwas sehr seltnes , daß ein
Mann , * wie es Tacitus
von dem Agris
cola sagt , immer derselbe sey, und sich, nach
fürfallender
Zeit und Gelegenheit , bald
glimpflich , bald ernsthaft zeige , so , daß
doch anch der Glimpf ihm nichts an seinem
Ansehen , noch auch der Ernst , an der Liebe,
die man zu ihm traget , benehmen sollte.

Menon war aus Thessalonien gebür¬

tig , ein geiziger und ehrgieriger Mann,
der sich aber nur in so weit dem Ehrgeize
ergab , als er seinen Geldgeiz vergnügen
konnte , und der Ehre und Hochachtung zu
keinem andern Ende suchte , als Geld da¬
durch zu erlangen .
Er bewarb sich um
die Freundschaft
der Grossen , und derer,
die etwas galten , um dadurch im Stande
zu seyn , desto ungeahndeter
Ungerechtig¬
keiten begehen zu können . Um zu seinem
Zwecke zu gelangen , kamen ihm Lügen
P z
und
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,und Trügen und Meineid nicht sauer an:
Artaxerxes
Mncmon.
Aufrichtigkeit und Redlichkeit waren bey
ihm nichts
, als Schwachheit und Tummheit. Er lieber niemanden
, und bezeigte
er ja einige Freundschaft
, so gieng er da¬
mit nnr anf Betrug um. Wie man sich

aus Frömmigkeit
, Gottseligkeit und
Redlichkeit eine Ehre machet
; so machte
er sich
, auf eine eitle Weise
, mit seiner Un¬
gerechtigkeit
, Betrügerey und Verratherey,
noch recht groß. Die Freundschaft der
Grossen gewann er durch falsche Nachrich¬
ten und Verlaumdungen
, und die Gunst
der Soldaten dadurch
, daß er ihnen ih¬
ren frechen Willen ließ, und sie niemals
sonst

strafte. Kurz; er suchte sich durch das
Böse, das er beweisen konnte
, entsetzlich zu
machen
, und rechnete es demjenigen vor
eine Gunstbezeigung an, dem er nichts bö¬
ses anthat.
Ich gedachte zwar diese Abschildernngen hinweg zu thun, welche den Zusam¬
menhang der Geschichte unterbrechen.
Doch, da die Menschen
, zu allen Zeiten,
immer einerley sind, so glaubte ich, diese
Bilder würden den Lesern nicht mißfällig
seyn können.
§. V.

der Perser und
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§. V .

Artaxeve
-,

Zurückzug der zehntausend Srre -^ """°"'

chen, von der Landschaft Babyloinen an/ bis rmchTrebisond.
^8a

nun also die Anführer

chen waren

gerodet
, und

der Grie ^
dreien

..

igen-mFeld
«,

hingerichtet worden , welche jene begleitet
hatten , so befanden sich die Griechen
nn B.
einer grossen Bestürzung . Sie befanden
sich fünf bis sechs hundert Meilen weit
von Griechenlande
entfernet , mit grossen
Flüssen
und feindlichen Völkern umge¬
ben , ohne Führer und Leiter , wobey ih¬
nen auch niemand Lebensrnittel verschaff¬
te .
Da nun allen der Muth dergestalt
gefallen war , so vergaß man , Speise und
Ruhe . zu genüssen .
Gegen Mitternacht
begab sich Xenophon , ein zwar junger
aber über sein Alter vernünftiger und klu¬
ger Athenienser , zu einigen Kriegsbedien¬
ten , und stellte ihnen vor , man müsse kei¬
ne Zeit verlieren : es sey höchst nöthig,
dem bösen Vorhaben
ihrer Feinde zuvor
zu kommen : so wenig ihrer auch sey , so
würden
sie sich doch schrecklich machen,
wenn sie Kühnheit
sehen liessen : Der
Muth , und nicht die Menge , gebe einer
P 4
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Artarerre
-, Schlacht

Mnrmo,.

den Ausschlag

: für allen

müsse man Befehlshaber

Din-

ernennen,

weil ein Kriegsherr
ohne Haupt
nichts
anders , als ein Leib ohne Seele , ist.
So gleich ward Rath gehalten , dabey
sich über hundert Kriegsbediente
befun¬
den .
Man
bat den Xenophon
,
er
möchte sich hören lassen , der auch , sehr
weitläuftig , die Ursachen darthat , die er
anfangs nur obenhin berühret hatte , und
man ernennte , auf sein Gutdünken , die
Anführer : Die waren Timasion
, an
die Stelle des Clearchs ; statt des So-

crates der Xanchicles ; für den Agias,
der Cleanor

, und Tenophon

, statt des

Proxenes.
Noch vor anbrechendem Tage ver¬
sammlet
man das Kriegsheer .
Die
Häupter hielten Reden , ihre Kriegsvölker
aufzumuntern .
Unter
andern
redete
Tenophoil also zu ihnen: „ Es ist, mei„ne Gesellen , es ist betrübt für uns , daß
„wir , durch eine so niederträchtige
Ver„rätherey , so viel tapfre Männer verloh¬
nen haben , und uns nun von unfern
^Freunden müssen verlassen sehen . Doch
„wir müssen unserm Elende nicht unter¬
liegen ; Und körnten wir auch nicht ste¬
igen,

der

Perser und
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„gen , so laßt uns erwählen , lieber , aufArt -ixerx-s
„eine rühmliche Weise , umzukommen,
„als in die Gewalt der Barbarn
zu ge¬
rathen , die uns das größte Herzleid an„thun würden .
Gedenket doch an die
„berühmten
Schlachten
bey Plataea,

„Thermopylae
, Salamin, und an¬
roch

viele andre ,

darum

unsre

Vor¬

jahren , ob schon ihre Anzahl gering war,
„unzehlbare Kricgsheere der Perser
dar¬
nieder
geworfen und überwunden , und
„ihnen dadurch den blossen Namen
der

„Griechen
, auf immerdar
, furchtbar ge„macht haben .
Ihrer
unüberwindlichen
„Herzhaftigkeit
haben wir die Ehre zu
„danken , daß wir , auf Erden , keine an¬
dern Herren , als die Götter , und keine
„andre
Glückseligkeit , als die Freyheit,
„erkennen .
Diese Götter werden uns
„günstig seyn , weil sie die Rächer des
„Meineides
und die Zeugen von der
„Treulosigkeit
unsrer Feinde find . Und
„weil man sich an ihnen vergreift , da
„man die Verträge
verletzet , und sie ger¬
ne die Grossen zu erniedrigen , und die
„Kleinen zu erheben pflegen , so werden
„auch dieselbigen für uns und mit uns
„streiten . Da wir übrigens , meine Ge-
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haben,
, „selten , werter kein Hülfsmittel
Artaxcrxes
nur den Sieg , der uns statt alles
Mncmvn.

„seyn wird , und uns , mit Wucher , weschadloß stellen
desjenigen
„gen alles
„kann , was wir etwann haben vermehren
„können ; so wollte ich glauben , wo ihr
seyd , es sey
„auch meiner Meynung
geschwinden
euren
uns
um
,
„rathsam
zu ver¬
Zurückzug
„und ungehinderten
unnöthige
alle
uns
wir
daß
schaffen ,
vom Halse schafften , und
„Geräthschast
„nur diejenige beybehielten , deren man
Im
„durchaus nicht entrathen kann . , .
ihre
Soldaten
alle
Augenblicke erhuben
und
Hände , zum Zeichen des Beyfalls
gesagt
das
ker Gutheissung alles dessen ,
norden war ; und sie verbrannten , ohne
Zeit zu verliehren , alle ihre Zelter und ihre
Diejenigen , die zu viel GeWagen .
rathschaft hatten , theilten den andern da¬
von mit , und das übrige ward vom Feuer
verzehrt.
Der Entschluß des Kriegsheereswar,
ohne Lerm und ohne Heftigkeit fortzuzie¬
hen , wenn man sich ihm nicht , bey seinem
Zurückzuge , wiedersehen würde ; geschähe
aber dieses , so wollten sie sich , mit dem
Degen in der Fällst , den Weg , mitten

w Griechen.

!

durch die Feinde, . erdfnen . Es machte Artaxcrxes,
sich also auf den Weg , und zog , in einem
viereckigten Haufen , fort , dabey es die
in der Mitten hatte . Chi*
Gerathschafr

, befand
^ rtsophus, der Lacedaemonier

s

sich bey dem Vorzüge : zween der ältesten
Obersten führten den rechten und linken
Flügel des viereckigten Haufens an : Ti, als die jüngsten,
riiasiün und Lenophon
hatten den Nachzrrg unter sich. Der er¬
ste Tag war ein sehr harter Tag , weil sie
hatten,
weder Reirerey , noch Schleudcrer
und doch , durch einen auf sie abgeschick¬
ten Haufen , aufs äusserste beunruhiget
wurden . Man schaffte dieser Ungemächfolgte
lichkeit abhelfliche Maasse, und
hierum dem Rath des Tenophon . Un¬
, die sich im Lager be¬
ter den Rhodiern
man zwey hundert
fanden , erwählte
ausrü¬
Mann , die man mit Schleudern
stete , und man vermehrte ihnen den Sold,
Sie
um sie noch mehr aufzumuntern .
schössen noch einmal so weit , als die Per¬
ser, weil sie sich bleyerner Kugeln bedien¬
die andern nur grosse
ten , dahingegen
Kieselsteine dazu gebrauchten . Man rü¬
stete fünfzig Reiter aus , und gab ihnen
tra¬
die Pferde , welche die Gcräthschaft
gen

2Z6

Historie

Artaxerx«.gen

sollten , an deren statt man Lastvieh
Miicmvn.
unterdessen annahm .
Vermittelst
dieser
Hülfe kam ein zweyter abgeschickter
licher Hausen sehr übel an.

;

feind¬

Nachdem man einige Tage fortgezo¬
gen war , so erschiene Tissaphernes
mit
seiner ganzen Macht . Er begnügte sich
anfangs , die Griechen
nur zu beunru¬
higen , die aber immer fortrückten .
Da
aber diese gewahr wurde ^ , daß , wenn
man sich, im Angesichts eines Feindes,
zurück ziehen will , ein viereckiger Haufen
sehr unbeqvem ist, sowohl wegen Ungleich¬
heit des Erdbodens , als auch der Hecken
und andrer Hindernisse , die es dahin
bringen können , daß er sich trennen muß;
So änderten sie ihre Ordnung , zogen
nun in zwo Reihen fort , und stellten die
wenige Gerathfchafr , die sie hatten , in
die Mitte . Sie richteten auch einen Hau¬
fen zum Hinterhalte
von sechs hundert
auserlesenen Leuten auf , daraus sie sechs
Haufen machten , die sie wieder in fünf zig und in zehn Abfondrungen
eintheilten,
um sie desto eher bewegen zu können.
Wenn beyde Reyhen sich schlossert, so blie¬
ben sie am Ende , oder zogen , auf beyden
Seiten,

>
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Seiten , darneben her , um die Unord - Amxcms,
nung zu vermelden ; und wenn sie sich erdfneten , so erfüllten sie , im Nachzuge,
den leeren Raum
zwischen den beyden
Rechen .
Hatte man , auf einer Seite,
Hülfe nöthig , so fanden sie sich geschwind
daselbst ein . Die Griechen
hielten ver¬
schiedene Angriffe aus , die aber nicht viel
zu bedeuten hatten , und auch nicht viel
kosteten.
Man gelangte ay den Fluß Tigris.
Weil man aber über denselben , wegen sei¬
ner Tiefe , irr Ermanglung
der Schiffe,
nicht zurück gehem könnte , so ward man
genorhiget , über die Cartukischen
Ge¬
dinge sich fortzuziehen , weil sich kein an¬
drer Weg fand , und die Gefangenen
ein¬
brachten , daß man dadurch
in Arme¬
nien gelange, allwo man über den Ti»
gris , bey seinem Ursprünge
, und hierauf
auch über den Euphrat
gehen könne , der
sich nicht weit davon entfernt
befände.
Um nun diesen engen Weg zu gewin¬
nen , ehe der Feind sich desselbigen bemäch¬
tigen könnte , so befand man vor dienlich,
des Nachts aufzubrechen , damit man , bey
anbrechendem Tage , am Fusse der Berge
anlangen
möchte , wie auch geschahe.

Chiri-
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führte inrmer den Vorzug,
ArtarerxeS/Chmsophus
Bogenschützen , ausser seinen
.
Miiemvn
, an , so wie
Kriegsvölkcrn
ordentlichen
den Nachzug , ohne jemand
Tenophon
anders , als schwer bcwasnete Soldaten,
bey sich zu haben , weil er dazumal nichts
Einwohner
hatte . Die
zu befürchten
des Landes hatten sich verschiedener Hö¬
hen bemächtiget , davon man sie ver¬
treiben mufte , welches aber nickt , oh¬
und Gefahr , geschehen
ne viele Mühe
konnte.
einen
hielten
Die Befehlshaber
alle der Mei¬
, und waren
Kriegsrath
nung , man solle alle Lastthiere , die nicht
höchstnöthig waren , nebst allen jüngst ge¬
machten Leibeignen , zurück lassen , weil
beyde , in den hohlen Wegen , dadurch
man gehen muste , den Fortzug nur allzu¬
sehr aushalten würden ; Da man über¬
nöthig habe,
dies noch mehreren Vorrath
Thiere
diese
für
so
,
diejenigen
und auch
untüchtig wa¬
sorgen musten , zum Streite
, ohne
ward
Anordnung
Diese
ren .
Man setz¬
Verzug , ins Werk gerichtet .
te den Zug fort , und bald stritte man,
Der Zug über die
bald hielt man stille.
Berge , welcher sieben Tage wahrte , er¬
müdete
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müdete die Kriegsvdlker
gar sehr , und M ^ xes,
man büßte dabey etwas ein .
Endlich gc- ^ '" "">1.
, langte man an Dörfer , darinn man Le¬
bensmittel , im Ueberstusse , fand , utid
allwo das Kriegsherr einige Tage rnhete,
um sich von den ausgestandenen
Ermü¬
dungen zu erholen , gegen welche alle die¬
jenigen , die es in Persien
erduldet , wenn
sie mit einander verglichen wurden , vor
gar nichts zu achten waren.
Doch sie sahen sich gar bald einer
neuen
Gefahr
ausgesetzet .
Fast un¬
ten an den Bergen befand sich ein Fluß,

Cemrites genannt,

welcher

zweihun¬

dert Fuß breit war , und sie in ihrem
Zuge aufhielt . Sie musten sich also ver¬
theidigen so wohl wieder die Feinde , die
ihnen im Rücken nachfolgten , als auch
wieder die Armenier
, als die Soldaten
dieses Landes , welche sich auf der andern
Seite des Flusses gestellet hatten .
Sie
versuchten , wiewohl vergeblich , an einem
Orte hinüber zu kommen , allwo ihnen
das Wasser bis unter die Armen gicng,
und sie von dem reisscnden und schnellen
Flusse dahin gerissen wurden , dem sie,
wegen der Schwere
ihrer Waffen , nickt
widerstehen
konnten . Zum guten Glücke
entdeck-
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Artaxerxes
, entdeckten sie noch einen andern Ort , Wels
M'icmon.
so ties war , durch welchen einige
Soldaten
das Landvolk hatten hinüber
gehen sehen. Man muste viel Geschicklichkeit , Fleiß
und Muth
anwenden,
um die Feinde , von beyden Theilen , zu
entfernen .
Endlich gieng das Kriegs¬
herr , ohne sonderlichen Verlust , über
den Fluß.
Es zog hierauf etwas ruhiger fort,
gieng über den Tigris , bey seinem Ur¬
sprünge , und gelangte endlich an den klei¬
nen Fluß Teleboe , der sehr schön ist , und
verschiedene Dörfer an seinen Ufer liegen
hat . Dafelbst fangt sich das abendländi¬
sche Armenien
an ; Selbiges stand un¬
ter der Statthalterschaft
des Tiribazes,
eines Satrapen
, den der König sehr lieb¬
te , und der die Ehre hatte , ihn auf das
Pferd zu setzen, wenn er sich bey ihm be¬
fand .
Er erbot sich , er wolle dem
Kriegsheere
den Durchzug
verstatten,
und die Soldaten
sich mit aller Nothdurft
versehen lassen , nur daß man , beym
Durchzuge , keine Verwüstung
anfange,
welches auch , von beyden Theilen , ange¬
nommen ward .
Tiribazes
folgte dem
Kriegsheere
immer an der Seite nach.
Es

^
?
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Es fiel ein grosser Schnee , welcher den Art«,er« «,
Kriegsvolkern
etwas
unbeqvem
war . ^ ' "*"" "Man erfnhr durch einen Gefangenen , daß

Tiribazes

im

Sinne

habe
, die Griechen,

wenn sie über die Berge gehen würden,
in einem engen Wege , dadurch man un¬
umgänglich
gehen muste , anzugreiffen.
Sie kamen ihm zuvor , und bemächtigten
sich desselben , nachdem sie den Feind in
die Flucht gebracht hatten . Als sie eini¬
ge Tage mitten durch Wüsteneyen , fort¬
gezogen waren , so gieng man über den
Euphrat
, da , wo er entspringet , wobey
ihnen das Wasser nicht einmahl bis an
den Gürtel gieng.
Mai : muste hierauf sehr viel von ei¬
nem Nordwinde
ausstehen , welcher thuen
ins Gesicht wehete , und das odmen ver¬
hinderte , so daß man glaubte , man müsse
dem Winde opfern , und es schiene, als ob
er sich auch besänftigte . Man gieng in
dem hohen Schnee fünf bis sechs Fuß tief,
weswegen verschiedene Knechte und Last¬
thiere , nebst dreyßig Soldaten , umkamen.
Man machte , die ganze Nacht hindurch,
ein Feuer , denn man fand Holz genug.
Den ganzen andern Tag muste man noch
durch den Schnee fortziehen , dabey verRollin IV. Theil.
Q
schie-
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, schieden«?, die mit grossem Hunger beschwe.
Mtaxerxcs
. rej. waren , welchen eine Mattigkeit und
Mnkmon
und
begleitete , ohne Starke
Ohnmacht
Kraft , auf der Strasse , liegen blieben.
Als man ihnen zu essen gegeben , empfan¬
den sie einige Erqvickung , und setzten ihren
Zug weiter fort.
Sie wurden fast stets vom Feinde ver¬
Viele wurden von der Nacht über¬
folget .
eilet , und blieben , ohne Feuer und ohne
Lebensmittel , aufdem Wege , so daß einige
davon starben , und die Feinde , die ihnen
hinweg
nachfolgten , einige Geräthschaft
da¬
nahmen . Es blieben auch Soldaten
selbst , derer einige um das Gesicht , des
Schnees wegen , andre aber um die Fußdas
Wieder
waren .
zähen gekommen
erstere Uebel fand man gilt , daß man
etwas schwarzes vor die Augen hielt ; und
wieder das andere war dienlich , daß man
die Beine beständig bewegte , und sich des
Nach»
Nachts die Unterkleider auszog .
dem sie zu einem beqvemeren Ort gekom¬
men waren , so vertheilten sie sich in die
Dorfschaften , um sich da¬
benachbarten
selbst zu ergvickcn und auszuruhen
Häuser waren unter der Erden
und hatten oben eine Oefnung

. Die
erbauet,
wie die
Brnu-
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Brunnen , dadurch man , auf einer Leiter scrtaxems,
hinab stieg . Doch die Thiere kontcn andcrwerts
hinab kommen .
Man fand
Schafe , Kühe , Ziegen und Hüner , nebst
,
^

,

Korn , Gerste und Gemüse ; Zum Tranke aber fand sich Bier , welches sehr stark
war , wenn man nicht Wasser dazu goß,
jedennoch aber denjenigen sehr angenehm
schmeckte , die sich daran gewohnt hatten.
Das Bier trank man mit einem Rohre,
aus dem Fasse selbst , darauf man die .
Gerste schwimmen sahe .
Der
Wirth,
bey welchem Tenophon
lag , cmpfieng
ihn schr wohl , und entdeckte ihm so gar
einen Ort , wo man Wein verstecket hat¬
te , und schenkte ihm einige Pferde .
Er
lehrte sie auch , wie sie an ihre Füsse eine
gewisse Art von Schlittfchuen
anmachen,
und mit den Lastthieren eben dergleichen
thun sollten , um zu verhüten , daß sie
mcht im Schnee zu tiefhinein träten , ohne
welche ihnen selbiger biß an den Gurt
gehen würde . Das Kriegsheer ruhete in
diesen Dörfern , sieben Tage lang aus,
und machte sich alsdenn wieder auf den
Weg.
Nach einem Fortzuge
von sieben Ta¬
gen kam man bey dem Flusse Araxes
an,
Q r
der
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hieß , und ungeder sonst auch Phasus
. Zween Ta¬
war
breit
hindert Fuß
.
srncrnvn
, der
ge hierauf wurden sie der Phasier
Caliber, und der Taoker gewahr, wei¬
che die Wege am Gebürge besetzt hielten,
um sie zu hindern , in die Ebne sich hinab
zu begeben . Man sahe wohl , daß es al¬
lerdings zu einer Schlacht kommen müsse,
und man entschloß sich, selbige , noch selbst
. Tenophon,
an diesem Tage, zu liefern
. der gar wohl bemerket hatte , daß die
Feinde nur den gewöhnlichen Durchgang
bewachten , und daß das Gebürge drey
Meilen , im Umkreise , habe , schlug , vor,
!
Haufen
man solle einen abgesonderten
dahin schicken , um sich der
Kriegsvölker
der
Höhen zu bemächtigen , darunter
j
Feind stand , welches sehr leicht angehe »
einen
werde , wenn man ihm , durch
nächtlichen Fortzug , alle Gelegenheit zum
Argwohne benähme , und auf den grossen
Weg einen Anfall thäte , um die Bar¬
«rtaxerres

barn

unterdessen

. Die Sa¬
aufzuhalten

che ward dergestalt
letzteren wurden in
uud liessen den Weg
Man zog mitten

bewerkstelliget : diese
die Flucht gebracht,
frey und offen.
durch das Land der

Caliber fort, welches die tapfersten
Bar-
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Barbar
» in dieser Gegend sind . Wenn NrtaMn,
sie jemanden getödet hatten , so hieben sie MnM «ihlss das Haupt ab , und trugen es , unter
Singen und Tanzen , zur Schau . Sie
hielten sich in ihren Städten eingeschlossen,
und als das Kriegsheer fortzog , so fielen
sie auf den Nachzug , nachdem sie alle
Güter vom Lande in Sicherheit
gebracht
hatten . Als sie zwölf oder vierzehn Ta¬
ge fortgezogen waren , gelangte man an
einen sehr hohen Berg , welcher Teckus
hieß , von welchen man das Meer sehen
konnte . Die ersten , die selbiges erblick¬
ten , machten , eine lange Zeit , ein grosses
Freudengeschrey , so , daß Zkenophon
glaubte , der Vorzug seiner Kriegsvölker
sey etwann angegriffen worden . Er eilte
sogleich herbey , selbige zu unterstützen.
Als man näher hinzukam , so hörte man
ganz deutlich schreyen : Meer ! Meer!
Und alsbald verkehrte sich das Schrecken
in eine Freude
und Munterkeit . Und
als man auf die Höhe kam , so hörte man
weiter nichts , als ein unordentliches
Ge¬
schrey des ganzen Kriegsheeres , indem alle
Soldaten zugleich schrien : Meer ! Meer!
und sich des Weinens nicht enthalten konn¬
ten , ja auch ihre Obersten und HauptQ z
leute

. Hierauf trugen sie, oh«rtsItt,es,leute umarmten
Befehl dazu zu haben , Steine zusam¬
.
M-ieilwn

richteten ein Siegeszeichen
von zerbrochenen Schildern und Waffen

men, und
auf.

gegen die Colchi. Unter diesen Ber¬
schen Gebürge fort
gen befand sich einer, der höher war, als
, welchen die Landeseinwohner
die andern
. Die Griechen stellten
besitzet hatten
, in Schlachtord
desselben
Fusse
, am
sich
nung, um auf selbigen hinauf zu steigen,
denn es war endlich noch wohl hinauf zu

Von dar rückten

sie

. Xenophon hielt es vor rathkommen
, sondern !
sam, nicht in Schlachtordnung
, nach der Reihe, fortzuziehen,
vielmehr
weil die Soldaten, wegen der Ungleich¬
, da man an einem Orte !
heit des Bodens
, sehr schwerlich hin¬
, und am andern
Leicht
, ssich nicht würden in >
auf klettern konnte
, wodurch
ihren Gliedern halten können

. Diese
dürften

sie den Muth vermehren
Meinung fand Beyfall,und das

Kriegsheer
waren also
achzig Reihen schwer bewafneter Soldaten,
und jede bestand aus ungefähr hundert,
Mann, nebst achtzehn hundert leicht bewafward dergestalt

neter

. Da
gestellet

, die
Soldaten

in drey

Haufen

ab.

gethei-

der

>
!

!
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gctheilet waren , derer einer zur rechten , Artax»xer,
der andre zur linken , und der dritte -in der Mncmvn.
er seine
Mitten , sich befand . Nachdem
ermuntert,
zur Mürbigkeit
Kricgsvölker
und ihnen vorgestellet , daß dieses die letzte
Hinderniß sey , so sie noch zu übersteigen
hatten , und auch hierauf die Hülfe der Gdtter angeruffen hatte , so schickte sich jeder an,
den Berg zu ersteigen . Die Feinde konnten ihren Anfall nicht aushalten , und zer¬
streuten sich. Sie stiegen nun vom Ber¬
ge herab , und legten sich in die Dörfer,
allwo sie Lebensmittel , im Ueberflusse,
fanden.
Daselbst begegnete ihnen ein sehr selt¬
samer Zufall , der eine grosse Bestürzung
verursachte . Denn da sich viele Bienen¬
stöcke daselbst befanden , so assen die Sol¬
daten Honig , darüber sie aber Erbrechen
bekamen , worauf auch
und Durchfall
folgten . Die¬
im Haupte
Verirrungen
jenigen , die am wenigsten krank waren,
Leuten ähnlich , an¬
schielten betrunkenen
urrd sterben¬
rasenden
den
dre aber waren
den gleich . Man sahe die Erde mit Lei¬
bern bedecket , gleich , als nach einer Nie¬
derlage . Dennoch starb niemand daran,
und das Uebel hörte des andern Tages,

Q 4

um
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Artaxerxe-, um
RnkMvn.

diejenige Stunde
wiederum auf , da
es angefangen
hatte .
Die Soldaten
machren sich des dritten oder vierten Ta¬
ges wieder davon , doch so, als ob sie eine
stark angreiffende Artzney zu sich genom mert gehabt.
Zween Tage hernach kam das Kriegs¬
herr bey Trebisond
an , welches eine

Griechische Pflanzftadt von Sinopiern
ist , und am Pont
- Euxin
oder dem
schwarzen Meere , in Colchis , lieget . An
diesem Orte blieb es , dveysig Tage lang,
im kager stehen . Man erfüllte daselbst
die Gelübde , die sie dem Jupiter

, dem

Hercules und andern Göttern, gethan
hatten , um eine glückliche Rückkehr in ihr
Vaterland
zu erlangen .
Man feyerte
auch daselbst Spiele , die im Wettlause
zu
Pferde und zu Fusse , im Ringen , Fechten
und Kämpfen bestanden ; Und alles gieng
aufs freudigste und feyerlichste zu.
§ . VI.

Nachdem die Griechen viele Be¬
schwerlichkeiten überstanden, und
viele Gefahr überwunden hat¬
ten, so langen sie endlich am Ufer
des

i

<
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des Meeres , gerade gegen By - Art»x-r,e,.
zanz über/ an. Als sie über die
Meerenge gegangen/ so begaben
sie sich beym Geuchus , einem

Thracischen Prinzen,

in

Dien¬

ste. Endlich , als Xenophon,
mit seinen Kriegsvölkern , über
das Meer zurück gegangen , so
rückt er , bis nach pergamus,
fort , und vereinigt sich rrm dem

Lacedaemonischerr Feldherrn,
Thlmlbron , welcher wieder den

Tisiaphernes und phamabazes zu Felde zog.
^ ^ achdem man verschiedenen Gotthei - Xenvph.
SH ten geopfert und die Spiele gefeyert
^
hatte , so berathschlagte man sich , wie
man sich, wegen der Rückkehr , verhalten
müsse? Es ward beschlossen, man solle,
auf dem Meere , nach Griechenlande
zu¬
rück kehren. Und zu dem Ende erbot sich
Chirisophus , er wolle sich zudem Anaxibius , dem Spartanischen Admiral, be¬
geben , der sein guter Freund war , weil
er sich versprach, Schiffe von ihm zu er-

Q 5

langen.

25s
Artax «k.rcs ,
Mliemon.
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Unter¬
langen . Er gieng sogleich ab .
die Ordnung
dessen richtete Tenophon
, und die
solle
beobachten
ein , die man
Fürsichtigkeit , die man , wegen des La¬
gers , wegen der Lebensmittel , und we - ^
j
, nehmen müsse . Er
gen der Fütterung
einiger
sich
hielt es auch vor rathsam ,
Schiffe zu versichern , die nicht zu denje - s
nigen gehörten , die man erwartete . Es
gieng auch eine und andre Kriegsver¬
Völ¬
wieder die benachbarten
richtung
ker vor.
Da man sahe , daß Chirisophus
nicht so geschwind zurückkam , als man
gemeiner hatte , und daß sich ein Mangeh
an Lebensmitteln , zeigte , so entschloß man
, weil man
, zu Lande zurück zu kehren
sich
nicht Fahrzeuge genug hatte , das ganze
Und man lud
einzuschiffen .
Kriegsheer
auf diejenigen , welche die Fürsichtigkeit des

Zkenophon zur Hand geschaft

hatte, die

Weiber , die Greise , und die Schwachen,
nebst aller unnützen Geräthschaft . Das
Es
setzte seinen Zug fort .
Kriegsheer
auf.
Cerasont
*
zu
hielt sich zehn Tage
Man
* Die Stadt Cerasont ist wegen der Kirschbäume
zuerst daher
berühmt worden , welche Lucullus

in

<
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^

I
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Man hielt daselbst eine allgemeine Muster Artorcw
rung aller Kriegsvölker , die sich , wie ^ "°"
man befand , auf acht taufend und sechs
hundert Mann beliefen , als fo viel , von
ungefehr zehen taufend , übrig geblieben,
indem die andern , im Zurückziehen , an
Beschwerlichkeit , an Krankheit , oder an
ihren Wunden gestorben waren.
Wahrend
dieser kurzen Zeit , da die
Griechen , an dieser Küste , stehen blieben,
fielen verschiedene Bewegungen
vor , so
wohl von Seiten
der Landeseinwohner,
als auch einiger Befehlshaber
, welche
über das Anst hen des Xenophon
eifersüch¬
tig waren , und sich bemühten , ihn bey
den Kriegsvölkern
verhaßt zu machen.
Dieser hielt , durch feine Weißheit
und
Mäßigung
, alle diese Bewegungen
auf,
und machte den Soldaten
begreiflich,
daß ihr Heil auf Einigkeit
und gutem
Verständnisse , so sie unter einander Unter¬
halter : müßten , und auch Gehorsam gegen
ihre Anführer , beruhe.
Von

in Italien gebracht , von wannen sie in alle
Abendländer ausgebreitet worden . Plyt . im
Leben des Lucnlls.
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Cerasont

kamen sie nach Conicht weit davon euts
ferner war . Daselbst überlegten sie aufs
neue , wie sie es , mit ihrer Zurückkehr ,
anstellen sollten .
Die Einwohner
des
Landes stellten vor, daß sie, zu Lande,
fast unüberwindliche
Schwierigkeiten
fin¬
den würden , und dieses wegen der engen
Wege und Flüsse , über die man gehen
müsse . Sie erboten sich , den Griechen
Schiffe
zu verschaffen .
Dieses schiene
das sicherste Mittel zu seyn ; drum schiffte
sich das Kriegsheer ein . Man kam , des
andern Tages , zu Sinope , einer Stadt

tyora, welche Stadt

in

Paphlagonien, und

der Mileft 'er , an .

einer

!
!

Pflanzstadt

Chirisophus

begab

sich mit Kriegsschiffen dahin , allein ohne
Geld , ob sichs schon die Soldaten
versa Heu, dergleichen zu empfangen . Er ver sicherte , man werde das Kriegsheer
bezahlen , so bald es sich ausser dem schwarzen
Meere befinden werde . Und daß ihr Zu¬
rückzug überall gerühmt werde , und der In halt aller Gespräche , und der Gegenstand
der allgemeinen Bewundrung
des ganzen
Xen>oph.ll

!
'

j
>
!
!

I

Griechenlandes sey.

6.B p.Z7r.
u. f.

Da nun die Soldaten
sich so nahe
bey Griechenland
befanden , fo wünsch-

j
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ten sie, zuvor einige Beute zu machen , Artaxerres,
ehe sie daselbst anlangten . Und , in dieser Absicht , entschlossen sie sich , einen
Feldherrn zu ernennen , welcher eine voll¬
kommene Gewalt
hätte , da bisher alle
Geschäfte , in dem Kriegsrathe , nach
den mehrern Stimmen , entschieden wor¬
den . Sie warfen die Augen auf den Te°
nophon, und liessen ihn bitten, er möchte
geruhen , diese Bedienung
anzunehmen.
Er war zwar gegen die Ehre , als Ober¬
haupt , Befehl zu geben , nicht unem¬
pfindlich , allein , er sahe schon die Folge¬
rungen davon zum voraus . Er verlang¬
te Zeit , darüber sich zu bedenken . Nach¬
dem er feine Erkenntlichkeit gegen ein so
vortheilhaftiges
Anerbieten , auf eine leb¬
hafte Weise , bezeuget hatte , so stellte er vor,
wenn man Eifersucht und Trennung
ver¬
meiden wolle , so schiene es , als ob der ge¬
meine Nutzen und das Beste des Kriegs¬
heers erfordre , daß sie sich einen Feld¬
herrn von Lacedaemon
erwählten , wel¬
che Stadt
doch gegenwärtig
über Grie*

chenland

die Oberherrschaft

führe, mi¬

die , in Ansehung dieser Wahl , desto ge¬
neigter seyir werde , dieselben zu unter¬
stützen . Dieser Bewegungsgrund
fand
keinen

2Z4
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, keinen Beyfall . Sie wendeten ein , sie
Arlaxerxcs
. machten nicht , knechtischer Weise , der
Mucmon
seyn , noch
unterwürfig
Sparta
Stadt
sich so Unterthan machen , daß sie sich , in
, nach demjenigen
ihren Unternehmungen
richteten , was ihr gefiel, oder nicht ; Und
sie drungen noch weiter auf ihn , daß er die
übernehmen mdch Oberbefehlshaberschaft
re . Da er nun sich gezwungen jähe , sich ge rade heraus und ohne Umschweiffe , zu er¬
klären , so sagte er , er habe die Götter , vermittelst der Opfer , wegen des Anerbie¬
gezo¬
tens , so man ihm that , zu Rathe
zwei¬
durch
,
sich
habe
Wille
ihr
Und
;
gen
felhafte Zeichen , zu erkennen gegeben , und
es schere nicht , als ob sie diese Wahl gut
hiessen . Man muß sich wundern , wenn
man siehet , was vor einen Eindruck der
blosse Name der Götter , bey den Solda¬
ten , hatte , die doch sonst voller Leiden¬
schaften sind , und gemeiniglich von den
nicht
der Religion
Dewegungsgründen
sonderlich gerühret werden . Die heftige
legte sich auf einmal.
Hitze der Griechen
Man wendete nichts dargegen ein , und

Chirisophus , ob er gleich ein Lacedaemonier war, ward zum Feldherrn er¬
wählet.

Seme
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Seine Gewalt dauerte nicht gar lau - Attamxes,
- ge. Die Uneinigkett kam , wie es äkeno! Phon vorher gesehen, unter die Kriegs¬
volker , die darüber verdrüßlich waren,
daß ihnen der Feldherr verwehrte , die

Griechischen Städte zu
^
^
^

^

plündern
, da¬

durch sie zogen. Diese Unruhe ward besonders von den Peloponesern
erreget,
welche die Helfte des Kriegsheercs ausmachten , und nicht leiden konnten , daß

Xenophon
, ein Athenienser
, etwas zu
sagen hatte .
Man schlug verschiedene
Mittel vor . Da man aber über nichts
einig werden kionnte , so vertheilten sich
die Kriegsvdlke r in drey Haufen , darun¬
ter die Achajer und Acadier , das ist,
die Peloponeser , die fürnehmsten waren,
und an der Zahl , mehr , als vier tausend
und fünf hundert schwer bewafnetes Fuß¬
volk ausmachten , die den Lycon und
Callimachus , zu Anführern , hatten.
Chirisophus führte einen andern Haufen
an , von -ungefähr vierzehn hundert , nebst
sieben hundert Mann leichten Fußvolkes.
Zkenophon bekam den dritten
, fast von
gleicher Anzahl , darunter sich drey hun¬
dert leicht bewafnete , und ungefähr vier¬
zig Reiter befanden , darin » nehmlich die

ganze
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bestand.
Sch '-ste von denen

Artaxerxes, ganze Reimer ) des Kriegsheeres
Miikmvii.

Die ersteren

erlangten

, die sie darum ersuchet har¬
zu Heraclea
ten , brachen , vor den andern , auf , um
einige Beute zu machen , und stiegen in
aus . Chirisophus,
dem Hafen Calpe
der sich nicht wohl auf befand , zog zu
Lande fort , doch so , daß er die Küsten
kam , mit seinen
nie verließ . Xenophon
an , und drang
Schiffen , zu Heraclea
ein.
mitten ins Land
Es giengen verschiedene Bewegungen
der Soldaten
vor . Die Unvorsichtigkeit
gefährliche
an
sie
brachte
und Anführer
Oerter

daheraus

, allwo

verschiedene

blieben

, und

sie die Geschicküchkeit des Zkeno-

, zog. Da sie
, als einmal
Phon mehr
sich endlich , nach verschiedenem Glücke,
aufs neue vereiniget hatten , so gelangten
, in Calsie zu Lande nach Chrysepolrs
, welches gerade gegen Byzanz
cedonien
über lag , allwo sie , nach wenig Tagen,
allkamen , nachdem sie über den kleinen
Arm des Meers , der das doppelte feste
trennet , gegangen
Land von einander
Sie hatten sich schon angeschickt,
waren .
diese reiche und mächtige Stadt , wegen
eines Betruges , den man ihnen erwiesen,
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zu plündern , in Hoffnung , sich, auf Zeit Maares,
Lebens , dadurch reich zu machen.
nophott eilte geschwind herbey
. Er ge¬
stand zu , daß ihre Rache gerecht sey,
doch er machte ihnen auch deutlich , was
dieses vor unglückliche Folgen haben kön¬
ne. „ Nach der Plünderung der Stadt
„und der Ermordung der darin » befindlü
„chen Lacedaemonier , sagte er , werdet
„ihr Todfeinde der Republik und ih„rer Bundesgenossen werden . Athen,
„mein Vaterland , hatte vierhundert
„Kriegsschiffe so wohl im Meere , als in
„Hafen , als es dze Waffen wieder selbü
„ge angriff , dabey vieles Geld in der
„Renterey und mehr als tausend Talen¬
te Einkünfte ; Ja , Athen war auch
„noch überdies eine Beherrscherin aller

„Griechischen Jnsuln und

verschiedner

„Städte in Asten und Europa , davon
„auch diese eine war . Und doch ist es
„gezwungen worden , ihnen zu weichen,
„und sich ihrer Herrschaft zu unterwerfen.
„Ihr , als eine kleine Hand voll Leute,
„ohne Anführer , ohne Lebensmittel , oh„ne Geld , ohne Bundesgenossen , ohne
„einige Hülfe , weder von dem Tiffa„phernes
, der euch verrathen hat, noch
R »ttrnIV.Tb«a.
R
V0M
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, „ vom Könige in Persien , den ihr habt
Lrtaxerxes
Throne stürzen wollen ; ihr , sage
Mkimvn.
„ich , hoffet im Stande zu seyn , den La-

„cedaerrioriierrr die Stirn zu bieten?

verlan wollen eine Gnugthuung
„Wir
„gen , und nicht den Fehler der Byzan „tiner, durch ein noch grösseres Vcrbre„chen , rächen , welches uns das gewisse¬
Man
Verderben zuziehen würde . „
re
gehorchte ihm , und die Sache ward gut lieh beygeleget .
Von dar führte er sie nach Salmidess

Seuthus , eines
, L>er ihn schon vor¬
Thracischen Fürsten

sa in

Ltnopy.

die Dienste des

her , durch seine Gesandten , ersuchen las¬
zufüh¬
sen , er möchte ihm Kriegsvölker
den
in
sich
,
umgieng
ren , weil er damit
wieder fest zu seseines Vaters
Staaten
welches ihm seine Feinde entrissen
sowohl,
hatten . Er hatte dem Tenophon
, grosse
als auch seinen Kriegsvölkern
gethan : Doch als er den
Verheissungen
Dienst von ihnen erlanget hatte , den e^
begehrte , so hielt er sein Wort gar nicht,
und bezahlte ihnen auch den Sold nicht,
Darüber sie einig worden waren . Tenor

Phon gab ihm harte Verweise darüber,
und

schub diese Treulosigkeit

auf dessen
Staats-

1
l

!
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Staarsrath
, den Heraclides
, der davo .r Maxcrrks.
hielt , er könne sich seinem Herrn nicht gefälliger machen , als wenn er ihm , mit
Hintansetzung
der Redlichkeit
und der
Treue , einige Geldsummen
ersparte , da
doch dieses diejenigen Eigenschaften sind , die
einem Prinzen
die liebsten seyn sollen,
weil sie zu seinem Ruhme sowohl , als
auch zum glücklichen Fortgange
der Ge¬
schäfte , und zur Sicherheit des Staates,
das meiste beytragen . Doch dieser treu¬
lose Staatsmann
hielt davor , Ehre,
Frömmigkeit
und Gerechtigkeit
waren
nichts , als Hirngespinste
, und das sey
nur etwas wörtliches und wahres , wenn
man viel Geld hat . Drum war er auch,
in der That , auf nichts weiter bedacht,
als sich zu bereichern , es mochte , durch
dieses oder jenes Mittel , geschehen ; und
er selbst war der erste , seinen Herrn , und,
mit ihm , dessen Unterthanen , ungeahnter,
zu berauben .
„ Unterdessen , ( so fahret

„Lenophon

fort,
) sollte

doch ein

jeglicher

„kluger

Mann , besonders , wenn er in
„einer hohen Bedienung
stehet , Gerech¬
tigkeit , Frömmigkeit , Treu und Glau„ben , als den kostbarsten Schatz , den er
„nur besitzen kann , und als ein sichres
R

»
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, „Hülfsmittel , und als eine nicht zu erArtaxcrxes
. ^schütternd'e Stütze , bey allen BegebcnMliemvti
Ho„heiten des Lebens , betrachten . ,,
daß
,
raclides that so viel mehr unrecht er
sich also aufführte , da er selbst vom Ge¬
schlechte ein Grieche , und kein Thracier,
war . Doch der Geiz hatte alle Empfin¬
dung der Ehre in ihm ersticket.
Eben zu derjenigen Zeit , als die
und
zwischen dem Seuthus
Streitigkeit
dem Zbenophon am heftigster ! ausbrach,
und Polynices,
so kamen Charminus
Abgesandten , an,
die Lacedaemoriifchen
^
die da sagten , die Republik habe dem Tiss
!
den
und dem Pharnabazes
saphernes
sich
habe
Thimbron
,
angekündiget
Krieg
schon , nebst seinen Kriegsvölkern , einge - !
schifft , und er verspräche jedem Soldaten
monatlich einen Daricrrs , den Hauptleu ten zween , und den Obersten vier , wenn
sie bey ihm Dienste nehmen wollten . Zbelwphon nahm dieses Anerbieten an , und
der Abge nachdem er, durch Vermittlung
schuldigen
sandten , einen Theil der ihm
Zahlung gehoben , so begab er sich , mit
dem Kriegsheere , welches dazumahl auf
sich belief,
ungefähr sechs tausend Mann
. Von dar
zu Meer nach Lampsacus
rückte

^
j
j
-

i

der
rückte
Stadt
Er
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er bis nach Pergamus
in der Landschaft Troas

traf bey Parthenia

Griechische Feldzug

, allwo
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, einer Artaxer,«,,
, fort . ^ "^ °"sich der

schloß
, einen grossen

Herrn an , der nach Persien
zurück kehr¬
te , und nahm ihn , sein Weib , seine Kin¬
der und seine Gerathschaft hinweg . Und .
hierdurch sahe er sich im Stande , sich ge¬
gen seine Soldaten
freygebig zu erzeigen,
und sie , wegen alles erlittenen Verlusts,
auf eine vortheilhaftige Weise , schadlos zu
stellen . Hierauf kam endlich Thimbron
an , der die Anführung
der Kriegsvölker
übernahm , und , als erste , mit denfeinigen,
vereiniget hatte , wieder den Tissapherneö
und Pharnabazes
zu Felde gieng.
So einen Ausgang hatte die Unterneh¬
mung des Cyrus Xenophon
zehletxenoph.
von dem Aufbruche
des Kriegsheeres
dieses Prinzen aus der Stadt
Ephesus,Cyrns,ini
an , bis zu seiner Ankunft auf der Wahl - ^
'
statt , fünf hundert und fünf und dreysig
Meilen , und drey und neunzig Tage , die sie
im Fortzuge zugebracht . Er zehlet, bey der
Rückkehr von der Wahlstatt
an , bis an die ? ben- -rf.
Stadt Cotyorg , die , am Ufer des schwär -p. z; 5.'
zen Meeres , lieget , sechshundert und zwan¬
zig ParasangM
, oder Meilen , und , zum
R z
fort-
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Slrtaxerxes,
.fortziehen
Mnenrvn.

p-4-7.

, hundert
und zwey und zwan¬
zig Tage . Endlich nimmt er alles zusam¬
men und saget , der Weg , im Hin - und Her¬
ziehen , habe eils hundert und fünf und
fünfzig Meilen enthalten , und der Zug
habe zwey hundert und fünfzehn Tage ge¬
wahret . Und die Zeit , wahrend welcher
das Kriegsheer
diesen Weg zurück geleget , habe , wenn man das Stillelie¬
gen dazu rechnet , fünfzehn Monate
be¬
tragen.
Aus der Rechnung erhellet , daß das
Kriegsheer
des Cyrus , als es hingezo¬
gen , einem Tag dem andern zur Hülfe
genommen , täglich ungefehr sechs Parafangen, oder Meilen, und im Zurückzuge nur fünf Meilen , hinter sich geleget
habe . Es ist natiirlich , daß Cyrus , der
seinem Bruder
über den Hals kommen
wollte , so sehr werde geeilet haben , als
es ihm nur möglich gewesen.
Dieser Zurückzug der zehntausend Grie¬

chen

ist

zu allen

Zeiten
, von

allen

Ken¬

nern , wie ich schon angemerket , vor ein
vollkommenes Muster , in dieser Art , ge¬
halten worden , welches niemals seines
gleichen gehabt . Und so kann man auch
wohl keine Unternehmung

sehen, die, mit

mehre-

der

>

'
I
^
!
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und Kühnheit , an - Ma ^ e-,
mehrerer Muthigkeit
gefüh - ^ "» "gefangen , mit mehrerer Klugheit
vollstrecket
ret , und mit grösserem Glücke
worden , als diese zehntausend Mann , die,
von ihrem Vaterlande , fünf bis fechshuns
dert Meilen entfernet find , die ihren
der«
Feldherrn und ihre besten Hauptleute
eiHerze
im
mitten
stell
die
,
haben
lohren
nes feindlichen Landes befinden , unter¬
nehmen sichs, im Angesichte eines siegrei¬
chen Feindes und seiner zahlreichen Kriegsheere , aus dem innersten seines Reiches,
und , so zu jagen , von den Thüren seines
Pallasts , sich zurück zu ziehen , und mitten
Umfang unbe¬
durcll einen weitläuftigen
Län¬
feindlicher
meistentheils
kannter und
der , zu gehen , ohne über den Anblick
und Gefahr , die
unzehlicher Hinderniß
konnten,
sie alle Augenblicke , aufhalten
zu erschrecken ! Da sind Flüsse , Berge und
hohle Wege , dadurch man gehen muß;
da finden sich entweder offenbare Angriffe
Hinterhalte , die man,
oder verborgene
von den Völkern , auf der Reise , aus¬
zustehen hatte : Der Hunger ist ihnen , in
so weiten und wüsten Landschaften , gewiß
genug : Und was noch arger ist , als die¬
ses alles , so muste man Verratherey , von
Seiten
R 4
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derjenigen Kriegsvölker , befürch ten , die zwar , wie es schiene, ihnen zur Be deckllng dienen sollten , aber würklich und
in der That Befehl hatten , selbige um¬
kommen zu lassen . Denn weil Artaxerxes
gar wohl merkte , wie sehr die Rückkehr
der Griechen
in ihr Land , vermögend sey,
ihn mit Schande zu belegen , und die Ma¬
jestät des Reiches in den Gemüthern
der
Völker zu verkleinern , so hatte er auch
nichts unterlassen , dieselbe zu hintertrei¬
ben .
Und er verlangte , wie Plutarch
saget , ihr Verderben
noch weit sehnli¬
cher , als er verlangt hatte , den Cyrus
selbst zu überwinden , und seine Staaten
beyzubehalten .
Doch , so vieler Hinder¬
nisse ungeachtet , kommen diese zehn tau¬
send Mann , mit ihrem Vorhaben , den¬
noch zu Stande , und gelangen , mitten
durch tausenderley Gefahr , endlich doch
siegreich und triumphirend
in ihr Vater¬
land .
Lange Zeit hernach geschahe es,
Plut. im daß als Antonius
von den Parthern,
Antvn.p.
fast
in
eben
diesem
Lande
, verfolget ward,
SZ7.
und sich beynahe , in gleicher Gefahr , be¬
fand , er voll Verwundrung
über eine so
unüberwindliche
Herzhaftigkeit , ausrief:
O Rückkehr der zehntausend!

!
!
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Das war nun also der glückliche Er - Artum -s,
folg dieses berühmten
Zurückzugs , we !- ^ """*'
eher alle Griechische
Völker , mit Verach¬
tung gegen den Artarerres
erfüllte , in¬
dem ihnen dadurch gezeiget ward , daß
Gold und Silber , Pracht und Ueppigkeit,
und ein zahlreiches Frauenzimmer , das
ganze Verdienst des grossen Königes aus¬
machten ; daß aber übrigens seine so sehr
gerühmte Macht , nichts als Hochmuth
und eitle Prahlerey , sey.
Dieses Vorurtheil , welches sich , nach diesem so be¬
rühmten Feldzuge , mehr , als jemals , im

Griechenlande
, ausgebreitet hatte, gab
eben zu diesen kühnen Unternehmungen
der Griechen
Anlaß , davon wir bald re¬
den werden , welche den Artaperpes
, bis
auf seinem Throne , zittern machten , und es
dahinbrachten
, daß das Persische Reich,
kaum zween Finger breit , von seinem Ver¬
derben mehr entfernet war.
§ . VII.

Was vor Folgerungen der Tod des
Lyms , am Hofe des Artaxer-res, gehabt. Grausamkeit und
Eifersucht dcrparyjatts . Ver¬
giftung derGtatira.
R 5
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AttEres . ^ ^ ch komme auf dasjenige zurück , was
' EA) sich, nach der Schlacht bey Cunaxa,
zutrug . Da
am Hofe des Artaxerxes
p
Ä^tax.
er glaubte , er habe den Cyrus , mit sei¬
ner eigenen Hand , getödet , und dieses
vor die rühmlichste That in feinem ganzen
Leben hielt , fo verlangte er , daß jeder¬
mann eben also denken sollte ; und mau
griff ihn am kützlichsten Orte , an , wenn
man ihm diese Ehre streitig machen , oder
doch mit ihm theilen wollte . Der Carlsche Soldat, von dem wir geredet haben,
war nicht mit den reichen Geschenken zu¬
frieden , womit ihn der König , unter ei¬
nem andern Verwände , überhäufet hatte,
sondern er hörte auch nicht auf , gegen alle,
die es nur hören wollten , sich zu erklären,
es habe niemand anders , als er , den Cy, und der König begehe eine
rus getödet
grosse Ungerechtigkeit , daß er ihn eines
beraube , der ihm gehöre . Der
Ruhms
Prinz , dem man diese Frechheit hinter¬
und
brachte , empfand eine niederträchtige
begieng
grausame Eifersucht darüber , und
zu
die Schwachheit , ihn der Parysatls
aller
Verderben
das
übergeben , welche das
derjenigen geschworen hatte , die an dem
Tode

ihres Sohnes

Theil

härten .

Sie,
die,

der
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die , von einer grausamen Rache , aufge - Artamrcs
bracht war , befahl den Urthcilsvollzie - ^ "'vn.
Hern , sie sollten diesen unglücklichen neh¬
men , und ihm , zehn Tage lang , die hef¬
tigsten Martern
anthun .
Nach diesem
sollten sie ihm die Augen heraus reisten,
und ,hm zerschmolzenes Erzt in die Obren
Ziesten , so lange , bis er endlich , unter dieser
grausamen Strafe,verscheiden
würde ; Und
so ward es auch vollstrecket.

Mlthridates hatte sich gleichfalls,
bey einem Gastmale , da ihm der Wein
den Kopf ein wenig erhitzet , gerühmet,
er habe dem Cyrus
den tödtlichen Sroß
beygebracht : Und auch er muste diese thötigte und unweise Eitelkeit sehr theuer be¬
zahlen .
Er ward
zur Lebeusstrafe
der * Tröge verdammt , welche wohl ei¬
ne der grausamsten war , die jemals er¬
funden worden .
Und nachdem er , sieb¬
zehn Tage , in diesen Martern schmachten
müssen , starb er endlich sehr mühseelig.
Es war der Parysatis
, wenn sie ihr
ganzes Vorhaben
ins Werk richten und
ihre Rache vollkommen sättigen wollte,
nichts

* Don dieser Lebensstrafe ist schon, im dritten
Bande dieser Historie, eine Beschreibung gege¬
ben worden.

i
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mehr übrig , als daß sie noch den
des Königes , mit Namen
Verschnittenen
, der , auf Befehl sei¬
strafte
,
Mesabates
und
Hanpr
nes Herrn , dem Cyrus
ihr
er
da
Hand abgehauen hatte . Doch
keine Blosse gab , so sehet , was vor eine
Sie
stellte .
Falle ihm die Parysatib
war eine sehr geschickte Frau , die viel Ver¬
stand hatte , und in einem gewissen Wür¬
Sie hat¬
felspiele es andern zuvor that .
te sich , nach geendigtem Kriege , wieder
mit dem Könige vertragen , spielte öfters
mit ihm , war bey allen seinen Lustbarkei¬
ten , und hatte eine unmäßige Gefällig¬
keit für ihn . Und an statt , daß sie ihm,
sol¬
in irgend einer Sache , widersprechen
noch
len , so gieng sie seinen Begierden
nicht,
sich
schämte
und
,
gleichsam entgegen
seine Leidenschaften zu befördern und zu
Absonderlich aber verlohr
unterhalten .
sie ihn nicht aus den Augen , und ließ ihn,
so kurze Zeit , als es nur möglich war,
alleine , indem sie sich
mit der Statira
gänzlich be¬
des Gemüthes ihres Sohnes

Artaxerxcs
.nichts
Mncmon.

mächtigen wollte.
Als sie , eines Tages , sahe , daß der
König ohne Geschäfte war , und nur auf
dachte , so schlug sie ihm vor,
Ergötzlichst
um

-

der
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um tausend * Danken
mit Würfeln
zu Artaxerxe»
spielen .
Er nahm den Antrag willig an . di »cmvn.
Sie verlohr , mit gutem Willen , und be¬
zahlte die tausend Danken
sogleich baar.
Doch sie stellte sich hierbey , als ob sie verdrüslich und empfindlich darüber wäre,
und nöthigte ihn , von neuem , anzufan¬
gen , und dabey um einen Verschnittenen
zu spielen .
Der König , der sich nichts
böses besorgte , willigte darein .
Sie
wurden darüber eins , daß jedes , seines
Qrts , fünf von feinen liebsten und ange¬
sehensten Verschnittenen , ausnehmen könn¬
te . Derjenige , der gewinnen werde , mö¬
ge sich , von den andern , einen , nach sei¬
ner Wahl , nehmen , und der , so vermeh¬
re , solle gehalten seyn , ihn auszuliefern.
Nach diesen gemachten Bedingungen
fiens
gen sie an , zu spielen .
Die Königin
wendete , bey diesem Spiele , alle ihre
Aufmerksamkeit an , und bediente sich da¬
bey aller Wissenschaft und Gefchicklichkeit,
die sie nur befaß .
Und da ihr überdies
auch noch die Würfel
sehr glücklich fielen,
so gewann sie , und erwählte den Mesabates ; denn er befand sich nicht mit in
der
* Der Darrcvs galt drey Thaler und

schen.

acht
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^

'Artaxerxcs
cher Zahl
Miicmoii.

derjenigen , die ausgenommen
waren . So bald sie ihn nur in Handen
hatte , und ehe noch der König etwas von
der Rache muthmaasscn konnte , damit sie
umgieng , so übergab sie ihn den UrtheilsVollstreckern , und befahl ihnen , daß sie ihn
auf drey
lebendig schinden , * hierauf
Kreuze über zwerg legen , und seine Haut
besonders , auf dabey aufgerichtete Pfah¬
geschahe
Das
sollten .
le , ausbreiten
auch . Als es der König erfuhr , so em¬
pfand er es sehr übel , und gerieth wieder
in einen heftigen Zorn.
seine Mutter
Sie aber , ohne sich viel daraus zu ma¬
chen , sagte , im Lachen und gleichsam im
, ihr
Scherze , zu ihm : „ Wahrhaftig
„seyd sehr zärtlich und artig , daß ihr euch
eines häßlichen und ' abgelebten
„wegen
erzürnet ; Und ich , die
„Verschnittenen
verlohren ha„ich tausend gute Danken
die ich euch sogleich ausgezah¬
„be ,
let , ich sage kein Wort , und bin zu¬
frieden . ,,
waren nur,
Alle diese Grausamkeiten
wie es schiene , Versuche und Vorberei¬
tungen auf eine andre Lasterthat , womit
die
* Plvtarch

erkläret diesen Umstand nicht

künftiger.

weit»

j
>
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die Parysatis
schon lange umgegangen M -mr -s,
war .
Sie hegte , seit geraumer Zeit , in
ihrem Herzen , einen tödlichen Haß gegen
die Königin Statim
, lind hatte ihn,
bey verschiedenen Gelegenheiten , öffent¬
lich ausbrechen lassen.
Sie merkte wohl,
daß das Ansehen , welches sie , bey ihrem
Sohne , dem Könige , hatte , nur eine
Würkung der Ehrerbietung
und Hochach¬
tung sey, die er für sie hatte , dahingegen
das Ansehen der Statira
sich anf Liebe
und Vertrauen
gründete , wodurch dasselbige nur desto gewisser ward . Wozu ist
doch die Eifersucht eines ehrgeizigen Wei¬
bes nicht geschickt.
Diese entschloß sich,
einer so furchtbaren Nebenbulerin
sich zu
entledigen , es koste auch , was es nur
wolle.
Um desto sichrer zu ihrem Endzwecke
zu gelangen , so stellte sie sich , als ob sie
sich Mit ihrer Schwiegertochter
wieder
versöhne , und gab ihr alle äußerlichen Zei¬
chen einer aufrichtigen Freundschaft unr¬
eines wahren Vertrauens .
Es schiene,
als ob die beyden Königinnen
ihren alten
Argwohn , und ihre alten Zwistigkeiten
vergessen hätten , sie lebten wohl mitein¬
ander ,

besuchten

einander ,

wie

zuvor,

und
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, und speisten auch Wechselsweise beyeinanArtaxerxes
Doch da beyde gar wohl wüsten,
Mnrmvn.
und
wie sehr man auf die Freundschaft
Liebkosungen des Hofes , besonders des
, bauen dürfe , so liessen
Frauenzimmers
sie sich nicht von einander hinter das Licht
Und weil eben diese Furcht noch
führen .
immer übrig blieb , so waren sie wohl auf
ihrer Huth , und genossen nur von einer¬
ley Speisen und einerley Bissen . Soll¬
te man glauben , daß es möglich gewesen,
und sorgfältige
so aufmerksame
eine
Wachsamkeit zu betrügen ? Als Parysazu Ti¬
tis einmal ihre Schwiegertochter
sche hatte , so nahm sie einen sehr seltsa¬
men Vogel von der Tafel , den man auf¬
getragen , schnitte ihn in der Mitte entzwey , und gab die eine Helfte der Star
rira , die andre verzehrte sie selbst. Star
tira empfand , kurz darauf , sehr heftige
Schmerzen , und starb , als sie vorn Ti¬
sche gekommen war , unter entsetzlichem
Verrenken der Glieder , nachdem sie dem
Könige einen gewaltigen Argwohn wie¬
der seine Mutter beygebracht hatte , deren
und
und unversöhnliches
Grausamkeit
rachgieriges Gemüth er sonst schon kann¬
Er stellte eine genaue Untersuchung
te .

des
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des Verbrechens
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Alle Bediente

und Artn «» «-,

Hoflcnte seiner Mutter
wurden in Ve ^ Mnemv".
haft genommen , und auf die Folter gespannet .
Gigis , die Kammerfrau
der
Parysatis und die Vertraute von allen
ihren Geheimnissen , gestand alles .
Sie
hatte die eine Seite des Messers mit Gift
bestreichen lassen . Da nun die Parysa-

tis den Vogel in zween Theile zerschnit¬
ten , so steckte sie die gesunde Seite ge¬
schwind in ihren Mund , und gab der

Statira

die vergiftete Seite .

Gigis

ward vom Leben zum Tode gebracht.
Das
war aber die Lebensstrafe , wozu
das Persische Gesetz die Giftmischer ver¬
dammet .
Man hat einen grossen und
breiten Stein , darauf sie das Haupt le¬
gen müssen .
Und mit einem andern
Steine schlägt man so lange darauf , bis
Der Kopf ganz zerknirschet ist, so daß nicht
die geringste Gestalt davon übrig bleibet.
Was die Parysatis
anbelangt , so be¬
gnügte sich der König damit , daß er sie
nach Babylon
verwies , wohin sie sich zu
begeben , selbst verlangte , und sagte ihr,
daß , so lange sie sich daselbst befinden
werde , er keinen
Fuß
dahin setzen
wolle.

Rollmiv
.Theil
.

S

Das

Historie

274

Da6 dritte Capitel.

Attaxerxes,

Miimwn.

die Unter,
Capitel enthalt hauptsächlich
^Xieses
in Kleinasien,
nchmungen dcr Lacedaemomer
bey Lnrdos , die Wiedererbannng
ihre Niederlage
der Macht zu
und Wiederherstellung
der Mauern
Athen , den berühmten
cher den Griechen

Antalcische

vom Artaxer

» Frieden , wel¬

.res Mnemon

vor¬

geleget ward , die Kriege dieses Prinzen wieder den
, und wieder die La«
König zu Lyprus , Evagoras
am meisten vor¬
dabey
die
,
Personen
vusier . Die
, Lykommen , sind , an Seiten der Lacedaemonier
sander

und Agesiians

nrenser

ist es Canon.

, und an Seiten

der Athe.

§ . II.

Die Griechische » Städte in
men flehen um die Hülfe derLacedaemonier/ wieder den Artaxerxes . Seltne Klugheit eines
Frauenzimmers / die, nach dem
Tode ihres Gemahls / in der
Regierung beybehalten worden.
wird zum Könige
Agesilaus
erwählet . Seine
von Sparta
Gemüthsart.
Xeiiorh.
i» Griech.
Gesch. IM
Z. B . P.
47->- 4t7.

ie Städte in Ionien , die es mit
dem Cyrus gehalten hatten , fürch¬
teten sich mm für die Ahndung
des
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des Tifsaphmies , und nahmen dcswe- Areale-,
gen zu den Lacedaemomern , als den
Befreyern Griechenlandes , ihre Zu¬
flucht, und ersuchten sie, sie möchten sie
doch, in dem Besitze ihrer Freyheit, hand¬
haben, und hindern, das; man ihr Land
nicht verheere. Wir haben schon gesagt,
daß sie den Thilllbron dahin gesendet, zu
dessen Kriegsvdlkern , Tenophon , bey
seiner Zurückkehr aus Persieu , noch mit
den sinnigen stieß.
Thimbron ward,
wegen einigen Mißvergnügens , gar bald
zurück berufen , und man gab ihm , zum
Nachfolger , den Dercyllidas , der auch ZmW. I.
Sisyphus zubenamet ward, wegen seit As.
ner Emsigkeit, Hülfsmittel ausfündig zu
machen, und wegen seiner Gejchicklichkett,
Kriegswerkzeug zu erfinden und zu ge¬
brauchen. Er übernahm die Anführung
des Kriegsheeres zu Ephesus . Als er
daselbst ankam, so erfuhr er , daß sich
zwischen den beyden Satrapen
Uneinig¬
keit befinde, die im Lande Befehlshaber
waren.
Die Landschaften der Persischen
Monarckie , deren die meisten, am äusser¬
sten Ende des Reiches, lagen , erforder¬
ten nur allzuviel Sorge , als daß sie von

S 2
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s,dem Prinzen unmittelbar hatten können
' regieret werden ; Drum wurden sie auch
grossen Herren anvertrauet , die man ins¬
nennte . Jeder hatte,
gemein Satrapen
in seinem Gebiete , eine fast unumschränk¬
te Gewalt , und sie waren , eigentlich zu
reden , Unterkönige , so, wie wir derglei¬
chen , noch heut zu Tage , in den benach¬
barten Staaten sehen. Man verschaffte
ihnen eine Anzahl Kriegsvölker , die , zur
des Landes , zureichend
Vertheidigung
Sie ernennten alle Befehlsha¬
waren .
Sie vergaben die Statt¬
ber darunter .
halterschaften in den festen Platzen . Ih¬
nen kam zu , sich die Steuern auszahlen
zu lassen, und sie dem Prinzen zu über¬
Sie hatten die Macht , neue
wachen .
Werbungen anzustellen , mit den benach¬
barten Staaten , ja auch selbst mit ^den
feindlichen Feldherren , Unterhandlung
zu pflegen . Mit einemWorte ; sie konn¬
ten alles thun , was sie vor nöthig hiel¬
ten , die gute Ordnung und die Ruhe in
zu unterhalten.
ihrer Statthalterschaft
Sie waren einander nicht unterwürfig.
Und . ob sie schon nur einem einzigen Herrn
dienten , und folglich einerley Endzweck
mit einander hatten Haber; sollen, so ward
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doch jeder ins besondre von dem Vortheile Artwcm,,
seiner Landschaft mehr gerühret , als von
dem gemeinen Nutzen desReiches . Drum
gab es auch immer Streitigkeiten
unter
denselben , sie hatten ganz verschiedene Ab¬
sichten , und weigerten sich, ihren Amts¬
gehülfen , bey erfordernder Nothwendig¬
keit , beyzubringen , und waren ihnen bis¬
weilen ganz und gar zuwieder . Die Ent¬
legenheit des Hofes und die Abwesenheit
des Prinzen , gaben zu diesen Zwistigkeiren Gelegenheit . Und vielleicht trug eine
geheime Staatslist
das ihrige bey , selbige
zu unterhalten , um die Verschwörungen
zu zertrennen , oder ihnen vorzubeugen,
welche ein gar zu grosses Verständniß
unter
den Statthaltern
hätte
erregen
können.
Da nun also DercyllldaS

erfuhr , daß

Tissapherncs und Pharnabazes nicht
sonderlich wohl mit einander standen , so
machte er mit dem ersteren einen Still¬
stand , um sie nicht alle beyde , zu gleicher
Zeit , auf dem Halse zu haben,siel in die Land¬
schaft des Pharnabazes
ein , und drang
bis in Motten.

Zenis,

der

Dardanier,

hatte

die¬

se Landschaft , unter .dem Ansehen dieses

S z

Satra-
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Art-ixerxes
, Satrapen
, regieret . Und als man sie
meinen, nach seinem Tode , einem andern geben
wollte , so begab sich die Mama , seine
Wittwe , zu dem Pharnabazes
, nebst
Kriegsvölkern
und Geschenken , und sagte

zu ihm: „Weil

sie die

Wittwe eines

„Mannes
sey , der ihm grosse Dienste
„erwiesen , so ersuche sie ihn , er wolle ihr
„die Belohnungen
ihres Mannes
nicht
„entziehen : Sie wolle ihm , mit gleichem
„Eifer , und , mit eben diesem Gehorsam,
„dienen .
Und wo sie hierunter etwas
„sollte ermangeln lassen , so stehe es ihm
,-,ja noch allezeit frey , ihr die Statthal¬
terschaft
wieder abzunehmen . ,,
Sie
behielt also selbige , und bezeigte dabey
so viele Weisheit und Geschicklichkeit , als
man kaum von einem Manne erwarten
können , der , in der Kirnst zu herrschen,
auch noch so vollkommen gewesen . Sie
fügte zu den gewöhnlichen Steuern , wel¬
che ihr Mann
gezahlet hatte , auch noch
außerordentlich
prächtige
Geschenke hin¬

zu. Und

wertn

Landschaft
herrlicher ,
halter that
diejenigen

kam , so bewirthete sie ihn weit
als irgend ein andrer Statt¬
.
Sie
begnügte sich nicht,
Oerter nur beyzubehalten , die
man

Pharnabazes in seine
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anvertrauet hatte , Matt ?, «,,
man ihvzur Bewahrung
sondern eroberte auch einige andre aufs
und Pis
neue , und nahm , den Mystern

, Amaxims,und Colo, Lartssa
sidiern
nae ab. ,
^

Hier siehet man , daß Klugheit , gu¬
beyderter Verstand und Herzhaftigkeit
Sie befand
ley Geschlechte zugehören .
sich, bey allem , gegenwärtig , saß auf ei¬
nem Wagen , und ordnete selbst Strafen
an . In allen benach¬
und Belohnungen
barten Landschaften fand sich kein schöne¬
res Kriegsheer , als das ihrige , und sie
hatte darunter eine grosse Anzahl Grie¬
chen ün Solde . , Sie begleitete auch den

Pharnabazes, bey

allen seinen

Unter¬

nehmungen , und leistete ihm eine nicht
geringe Hülse . Drum pflegte auch dieser

Satrapes,

der den

ganzen Wehrt

eines

st>seltenen Verdienstes kannte , dieser fürnehmcn Frauen mehr Ehre zu erweisen,
, so , daß
als allen andern Statthaltern
er sie sogar zu seinen geheimen BerathUnd er begegnete ihr
schlagungen zog.
mit so vieler Hochachtung , daß dadurch
die Eifersucht hatte können erreget wer¬
und der
den , wenn nicht die Sittsamkeit
den traudieses Frauenzimmers
Glimpf
rigen
S 4
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Lrtaxerxes
, rigen Würkungen

Mn«mon
.

wäre ,

derselben zuvor gekom-

indem sie ihre Tugenden

gleichsam , mit einem Schleyer , bedeckte,
welcher den Glanz
derselben in etwas
schwächte , und selbige nur so«weit hervor
blicken ließ , als es zulänglich war , Bewundrung für dieselben zu erwecken.
Sie fand keine Feinde , als nur in ih¬
rem eigenen Geschlechte . Midias
, ihr
Eydam , war über die Verweise sehr em¬
pfindlich , die man ihm deswegen gab,
daß er ein Weib , an seiner Stelle , herr¬
schen lasse. Er mißbrauchte sich also des
vollkommenen Vertrauens
, das sie in ihn
gesetzt hatte , und vermöge dessen er , zu
allen Zeiten , einen freyer : Zutritt
zu ihr
hatte , und erwürgte
sie , nebst ihrem
Sohne .
Nach ihrem Tode bemächtigte
er sich zweener festen Plätze , darinn sie
ihre Schätze verschlossen hatte . Die an¬
der «: Städte
erklärten sich wieder ihn.
Er genoß der Frucht seiner Lasterthat
nicht gar lange . Dercyllidas
kam , zum
guten Glücke , bey diesen Umständen , an.
Alle Plätze in Aeolien musten sich ihm,
entweder durch Gewalt , oder im guten,
ergeben , und Midias
ward derjenigen
Güter wieder beraubet , die er , so unge¬
rechter
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rechter Weise, an sich gezogen hatte.Arta
^ s,

Feldherr
dem Pharnabazes einen Waffenstillstand
bewilliget hatte, so suchte er seine Win¬
terlager in Bithynien, um den Bundes¬
genossen nicht zur Last zu seyn.
Nachdem der Lacedaemonische

Da er,

Ober-ImW.I.
befehlshaberschaft beybehalten muste
, soC.°G. M.
gieng er nach Thracien, und kam in der
daselbst befindlichen Halbinsul an.
Er
wüste
, daß die Abgeordneten des Landes
zu Sparta gewesen
, um vorzustellen
, wie
nothwendig es sey
, die Meerenge mit ei¬
ner tüchtigen Mauer, wieder die öftern
Einfalle der Barbarn, die den Feldbau
hinderten
, einzuschließen
. Er maß also
diesen Raum ab, der mehr, als eine
Merke
, in die Breite, hatte, vertheilte die
Arbeit unter seine Soldaten, und die
Mauer ward, noch in» Herbste eben desselbigen Jahres, fertig
. In diesem Rau¬
me waren eilf Städte, verschiedene Hä¬
fen, viel tragbares Land und viele
Fruchtgärten
, nebst allerley Arten von
Trifften, mit eingeschlossen
. Als dieses
Werk zu Stande gebracht worden
, so
gieng er »»ach Asten zurück
, und nahm
S 5
die
im

folge
»,den Jahre,

die
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in Augenschein , darum er !
, die Städte
Artaxekfes
!
in gutem Stande fand .
.
Mncmoii
Eonon , der Athenienser , der, naä ) !
P,ut. ,m
der Schlacht , die er , bey Aegos - pota, sich selbst zu einer freywil¬
, mos verlohren
verdammt hatte , hielt
ligen Verbannung
, bey dem Kö¬
sich in der Insul Cyprus
, auf , um nicht nur da¬
nige Evagoras
selbst , wegen seiner Person , in Sicher¬
heit zu seyn , sondern auch einer Verändrung der Geschäfte daselbst zu erwarten,
wie etwann ein Mensch , sagt Plutarch,
die Fluth , nach der Ebbe , erwartet , um
Es lag ihm
sich zu Schiff zu begeben .
beständig im Sinne , wie er die Macht
Athen wieder herstellen möch¬
der Stadt
einen tödli¬
te , welcher seine Niederlage
Und wie er
chen Stoß gegeben hatte .
seine Va¬
für
Eifer
und
stets voller Treue
terstadt war , ob sie ihm schon nicht allzugünstig gewesen , so suchte er auch alle
Mittel hervor , sie, aus ihrem Schutt wie¬
der zu erheben , und ihr ihre alte Herrlich¬
keit wiederzugeben.
Feldherr
Da dieser Athenimfische
wohl jähe , daß , wenn das grosse Vorha¬
ben , womit er umgieng , gelingen sollte,
er einer grossen Macht benöthiget sey , si>
schrieb

der

!

!

j
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an den Artaxerpes , um ihm sein Mi7mv?
Vorhaben zu eröffnen , und befahl dem
Briefträger , daß er sich zu dem Ctestas
wenden solle, der den Brief , dem Könige
in feine eignen Hände übergeben werde.
Er ward auch würklich drefem Arzte über¬
geben , und man sagte , ob er es gleich
nickt zugestand , er habe zu dem , was
Conon geschrieben , noch hinzu gefügt:
er bare den König, ihm den Ctestas
schrieb

er

zuzusenden
, als eilten Mann, der, in
sei nein Dienste
, sehr nützlich seyn kön¬
ne, besonders wegen des Seewesens.
Pharnabazes, der mit dem Conon sich AH-^
wohl verstand , hatte sich nach Hos begeben, -6?. '
um sich über die Aufführung des Tissa- s.T c" .

phernes

zu

beschweren
, als der

sich nur

gar

zu blos gebe , daß er es mit den Lacedaeinoniern halte
. Auf inständiges An¬
halten des Pharnabazes
, ließ der Kdnig * fünf hundert Talente auszahlen,
um die Flotte auszurüsten , nebst Befehl,
die Anführung derselben dem Conon zu
übergeben . So sendete er auch den Ctenach Griechenland
, der nach Spar¬
gieng
, nachdem er fein Vaterland Cni,
dus besuchet hatte
.
Die-

sias
ta

* Fünf hundert taufend Thaler.
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,

Dieser Ctesl 'as hatte anfänglich dem

AEimCyrus
>4 B . p.

in

seinem

zngehoret, u„d war ihm auch,
Feldzuge

,

nachgefolget

.

Er

im ward in derjenigen Schlacht zum Gefangenen gemacht , darinn Cyrus
getödet
D .odm,,4 ward .

Man

bediente

sich seiner ,

um

Ansto^ m dem Artarerres
einige Wunden zu verbinden , die er empfanget , hatte . Und er
8.B .c. 8-, machte dabey seine Dinge so gut , daß
ihn der König in seinen Diensten behielt,
' und ihn zu seinem obersten Leibarzt mach¬
te . Er hielt sich verschiedene Jahre , in
dieser Bedienung , an seinem Hofe auf.
Solang , als er sich daselbst befand , wende¬
ten sich die Griechen , in allen Geschäften,
zu ihm , wie auch allhier Conon
that.
Der lange Aufenthalt in Persien
und am
Hofe , gab ihm Zeit und Mittel genung,
sich in der Historie des Landes zu unter¬
richten .
Er beschrieb sie auch in drey
§md zwanzig Büchern .
Die sechs erste¬
ren enthielten die Geschichte der Afsyrier
und Babylonter
, von NinusundSemiramis an, bis auf den Cyrus. Die
letzten siebzehn handelten von Persischen
Geschäften , von , Anfange der Regierung
des Cyrus
ar, , bis zum dritten Jahre
der funfzehnden
Olympias
, die aufs

Z8zste
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! Z8 ^ste Jahr
vor Christi Geburt
fallt . Artaxerxes,
! Er hatte auch eiue Geschickt vou Illdien
' geschrieben .
PhotlUS
hat uns Auszü¬
ge aus diesen beyden Historien gegeben;
und diese Auszüge sind auch alles , was
uns noch vom Cteslas
übrig geblieben.
Er ' widerspricht
dem Herodotus
öfters,
und ist auch bisweilen dem Lenophon
entgegen .
Die Alten hielten nicht viel
von ihm . Und sie reden von ihm als von
einem sehr eitlen Menschen , auf dessen
Treu und Glauben
man sich nicht ver¬
lassen dürfe , und der in seine Historie öf¬
ters Fabeln , ja bisweilen
auch Lügen,
eingemischet habe.

Tissaphernes und PharnabazesAI^
hatten , ob sie gleich Feinde mit einander C. G. ,97.
waren , dennoch , auf Befehl des Koniges ,
!
^

lhre Kriegsvölker

vereiniget ,

umIS

'^

sich den Unternehmungen
des DerttM
^ B- ^
das zu wiedersehen , der in Carlen
eiligedrungen war .
Sie trieben ihn -in eine
so nachtheilige Gegend , daß er unfehlbar
daselbst würde umgekommen seyn , wenn
sie so gleich auf ihn zugefallen waren , oh¬
ne ihm Zeit zu lassen , zu sich zu kommen,
wie es auch die Meynung
des Pharna-

bazes war. Doch Tissaphernes
, der
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sich für die Tapferkeit

der Griechen fürch¬
tete , die dem Cyrus
gefolget warm,
die er bereits geprüfet hatte , und denen,
nach feiner Meynung , alle andre gleich
waren , schlug eine Unterredung vor , die
auch beliebet ward . Da nun Dercylli-

das verlangte
, daß die Griechischen
Städte

frey bleiben möchten , und Tissa-

phernes forderte
, daß das Lacedaemontsche Kriegsheer und ihre Anführer sich
zurück ziehen sollten , so machten sie einen
Stillstand
so lange , bis sie ihren Herren
geantwortet
hatten.
rkenorh.
cbc» das.
P . 4S1 - 4S2

Indem nun dieses in Asien sich zu¬
trug , so entschlossen sich die Lacedaemottier die Frechheit der Einwohner von Elis
zu züchtigen , die es nicht damit genug seyn
liessen , daß sie sich , in dem Peloponesischen Kriege
, zu ihren Feinden geschlagen,
sondern ihnen auch verwehrten , um den
Preis
der Olympischen
Spiele
mit zu
streiten .
Unter dem Vorwande
einer
Strafe , die Sparta
noch nicht bezahlet
habe , hatten sie , unter den Spielet ! , ei¬
nem ihrer Bürger
einen Schimpf
erwie¬
sen , und dem AM
verwehret , in dem
Tempel des Olympischen
Jupiters
zu
opfern .
Diesem Könige
ward
dieser
Feld-
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Feldzug aufgetragen , der sich erst , im Artaxemr,
dritten Jahre hernach , endigte . Er hätte
! ihre Stadt
Olympia
einnehmen können,
' die mit keinen Mauern
umgeben war;
allein , er begnügte sich damit , daß er die
Vorstädte
und die Uebungsplätze , welche
sehr schön waren , verwüstete . Sie ver¬
langten Friede , welcher ihnen auch gege¬
ben ward . Man überließ ihnen die Auf¬
sicht über den Tempel des Olympischen

Jupiters

, allwo

sie

nicht viel Recht hat¬

ten .
Allein , die , so ihnen selbiges strei¬
tig machten , waren
dieser Ehre nicht
würdig.

Agis , ward , auf feiner Zurückreise,
krank , und starb , als er zu Sparta

an¬

gelanget war .
Man erwies ihm Ehre,
die mehr , als menschlich , war ; Und
nachdem , nach der Gewohnheit , einige
. Tage verstrichen , so stritten Leotychides ^ "^
und Agesilaus , davon jener ein Sohn,
dieser ein Bruder
des verstorbenen
war , 4^ " '
um die Krone . Der letztere behauptete , daß ^
As»
sein Mitwerber
keinesweges
ein Sohn ' ' '
des Agis sey , und unterstützte seine For¬
derung mit dem selbst eigenen Zeugnisse
der Königin , die es besser, als
jemand
anders , wissen muste , und es , so , wie

auch
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Artaxenes
, auch ihr Mann , mehr , als einmahl geMncmvn
.
hatte .
Und so lief auch wört¬
lich ein gemeines Gerüchte , daß seine
Gemahlin
selbigen von dem Alcibiades
erzeuget , wie ich , zu gehöriger Zeit , ge¬
meldet habe , und daß sie dieser Atheni-

enser, durch ein
^ "p!" Dariken, auf
»4 .

tausend
Seite gebracht

Geschenk von
seine

habe.
Die meisten Spartaner
, die von der
Tugend und dem Verdienste des Agesi-

laus

ganz eingenommen

waren,

und

es

vor einen grossen Vortheil hielten , wenn
sie einen Mann zum Könige hätten , der
mit ihnen erzöge, : worden , und , nebst
ihnen , alle Strenge
der Lacedaemoni-

schen Erziehung erfahren

hatte, standen

ihm , aus aller Macht , bey . Man woll¬
te ein altes Orakel wieder ihn anführen,
welches die Stadt
Sparta
erinnerte,
sie sollten eine hinkende Herrschaft
, mit
Sorgfalt , vermeiden .
Lysander
trieb
nur seinen Scherz damit und deutete es
selbst auf den Leotychides , indem er vor¬
gab , daß er , als ein unächter Sohn,
eben dieser hinkende König sey , für wel¬
chen der Orakelsspruch
warne .
Agestlans gewann endlich
, durch seine grossen
Eigen-

der
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Eigenschaften und den mächtigen Bey - Attamx--,
stand des Lysanders , seinem Vetter ab/
Und ward Zum Könige erkläret.
Da , nach den Gesetzen, das König¬
reich dem AM zugehörte , so war sein
Bruder Agestlaus , weil es das Ansehen
mit ihm hatte , als ob er sein Leben , als
ein gemeiner Mann , würde zubringen
müssen, wie die andern Kinder , in der
Lacedaemottischen Zucht erzogen worden,
die , in Ansehung der Lebensart , sehr
rauh und , voll beschwerlicher Leibesü¬
bungen , war , aber auch die Kinder voll¬
kommen lehrte , * zu gehorsamen . Das
Gesetz sprach keinen von dieser Nothwen¬
digkeit frey , als die Kinder , die zum
Throne erzogen wurden .
Drum hatte
auch Agestlaus dieses zum voraus , daß
er nicht eher zum befehlen kam, bis er vor -,
her vollkommen gehorchen lernen . Da¬
her
* Daher kommts , daß der Poet Stmomdes die
Stadt Tparka
, die rrtenscpenbknVtZenve nennte ; nenmlich , als diejenige
Stadt , die , auü Gewohnheit
ihre Bürger,
recht biegsam und gehorsam gegen die GesetzS
Machn.
i»;

K-lltn tv.Theil.

v « » -'S-,« 1-8«

T

r »<k i«.
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war er auch derjenige , der sich, bey
seinen Unterthanen , die meiste Hochach¬
tung und Liebe erworben , weil dieser
* Prinz , zu den Vorzügen , die ihm die
Natur , zum Regimente , und zur königli¬
chen Würde gegeben , noch, durch die Er¬
ziehung , den Vorzug hinzugethan hatte,
daß er gemein und leutseelig war.
Man muß sich wundern , daß Spar¬
ta, diese Stadt, die, wegen ihrer Kin¬
derzucht und Staatskunst , so berühmt
war , davor gehalten , sie müsse etwas
von ihrer strengen Zucht gegen die Prin¬
zen nachlassen, die einst herrschen soll¬
ten , da doch eben dieselben, mehr als an¬
dre , nöthig hatten , dem Joche des Ge¬
horsams bey Zeiten Unterthan gemacht
zu werden , um nachgehrnds zum herr¬
schen desto geschickter zu seyn.

Urtaxems ,her
Miiemvir.

an, daß man beym
Kindheit an,
seiner
von
, schon
Agesilaus

Im Agesil.

v. ;s6.

Plutarch

merket

solche Eigenschaften bemerket , die sich
sonst gemeiniglich nicht miteinander ver¬
tragen : nehmlich eine Lebhaftigkeit des
Geistes und eine Heftigkeit , eine anschei¬
nende unüberwindliche Sündhaftigkeit,
und

der
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und ein heftiges Verlangen , oben auf zu Maxerm,
schwimmen , und über alle andre sich zu ^ "üb¬
erheben , nebst einem Glimpfe , einer Unterrhanigkeit und einer Gelehrigkeit , die,
aufs erste Wort , nachgab , und ihn , gegen
die geringste Verweist , empfindlich machte,
so daß mau , durch die Bewegungsgründe
der Ehre , alles von ihm erlangte , hingegen
nicht das geringste weder durch Furcht,
noch dUch Gewalt.
Er war zwar hinkend , allein , dieser
Fehler ward , durch die Anmuth seiner
Person , bedecket , noch mehr aber durch
die Munterkeit , womit er selbigen ertrug,
indem er sich insgemein selbst zuerst damit
durchzog . Ja , man kaun noch sagen , daß
dieser Fehler seines Leibes seinen Muth
und seine Ehrbegierde noch in ein grösse¬
res Licht setzte, weil sich keine Arbeit,
und keine Unternehmung , so beschwerlich
sie auch war , fand , der er etwann , we¬
gen seiner Leibesschwachheit , sich entzogen
hätte.
Lobeserhebungen , die nicht der
Wahrheit
und dem Ernste ähnlich waren,
beleidigten ihn , an statt , daß sie ihm ge¬
fallen sollen .
Und eher hatten sie , bey
ihm , dieses Kennzeichen incht , als wenn
T 2
sie
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Mnemvn

dem Munde

solcher giengen , die

.

her) andern Gelegenheiten , seine

Fehler , mit Freymüthigkeit , vorgestellet
Er erlaubte nicht , so lang er
hatten .
lebte , daß man sein Bildniß versertigen
durfte ; und er verbot auch , auf dem
Todbette , ausdrücklich , man solle ihn
nicht abbilden , weder in glatter , noch in
erhabener Arbeit . Er gab zur Ursache an,
daß seine herrlichen Thaten , so^ er der¬
gleichen gethan , rhm , statt eines Denk¬
males , dienen würden , ohne welche ihm
nicht Ehre
der Welt
alle Ehrensaulen
So viel weis man,
machen könnten .
daß er , von Gestalt , klein war , welches
, an ihren Königen,
die Lacedaemonier
Und Theophrast
nicht gerne hatten .
ihrem
versichert , daß die Oberaufseher
, den Vater desje¬
König Archidamus
nigen , von dem wir reden , zu einer Geldbuse verdammet , weil er eine sehr kleine
Sie sag¬
Gemahlin genommen hatte .
ten : * Diese

wird

uns

keine Könige,

sondern kleine Königlein geben.
Man

^
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hat angemerket , daß Agestt Maxens,
seiner Art, mit andern Bürgern Zuc"!,»'

zu leben , sich gegen seine Feinde besser, ^ '>l.p.
als gegen seine Freunde aufgeführet habe.
Denn er begieng gegen seine Feinde nie¬
mals die geringste Ungerechtigkeit , und
zum
er verletzte oft die Gerechtigkeit
Er würde sich
Bester : seiner Freunde .
geschämt haben , wenn er seine Feinde
nicht ehren und belohnen sollen , wenn sie
sich wohl verhalten hatten ; aber er war
auch nicht stark genug , seine Freunde zur
Rede zu setzen, wenn sie Fehler begangen
Ja , er gieng so weit , daß er sie
hatten .
so gar noch unterstützte , ob sie schon un¬
recht hatten , und sahe den Eifer für die
Gerechtigkeit , bey diesen Gelegenheiten,
an , womit
als einen eitlen Vorwand
, ihnen zu
Antwort
man die abschlagliche
Und zu dem
dienen , bedecken wollte .
Ende führet man ein kleines Handschrei¬
ben an , welches er an einen Richter
schrieb , darinn er ihm seinem Freund emunschuldig , so be - N -n das.
pfohl : Ist Nicias

freyet ihn von der Anklage, seiner Un-"-^ schuld wegen; ist er schuldig, befreyet

ihn, in Ansehung meiner. Dem sey,
wie ihm sey, sprechet ihn los.

Tz
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wohl , die Rechte

und

Frey-

der Freundschaft
sehr schlecht ken¬
nen , wenn man sie dergestalt zur Mit¬
schuldigen der Verbrechen
und zur Be¬
schützerin ungerechter Thaten machen will«
Darum
bestehet das Grundgesetze
der
Freundschaft , sagt * Cicero , daß man
niemahls nichts von seinen Freunden for¬
dere , noch auch ihnen zugestehe , was nur
Der Redlichkeit und Gerechtigkeit zuwiever seyn kann.

Agesllaus bezeigte

sich
, wenigstens im

Anfange , in diesem Stücke , eben nicht so gar
gewissenhaft , und ließ keine Gelegenheit vor¬
bey , wo er seinen Freunden , ja auch seinen
Feinden
nur Gefälligkeit erweisen konnte.
Durch
diese dienstfertige
und verbindli¬
che Art , die auch noch überdies , von ei¬
nem
grossen Verdienste , unterhalten
ward , erlangte er ein grosses Ansehen,
und brachte sich , in der Stadt , eine fast
unumschränkte
Macht zuwege , so, daß er
seinem Vaterlande
selbst verdächtig ward.
Die Aufseher , um den Folgerungen
da¬
von
* ttLc prima lex In amiciris irnciatur , vt neyyc
rozemus rez kurpex, nec tacianiu ; rozati . LI*
CMV VL äE , n. 40.

I
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von vorzukommen , und seinen Ehrgeiz Artaxerxes,
jhn ^ "En.
etwas einzuschränken , verurtheilten
zu einer Geldstrafe , wobey sie, statt aller
Ursache , anführten , daß er alle Her¬
* an sich ziehe , wel¬
zen aller Bürger
che der Republik gehörten , und nur in
Gemeinschaft müsten besessen werden.
Als er war zum Könige erkläret worden , so setzte man ihn in den Besitz al¬
AM , deren
ler Güter seines Bruders

, als ein
Leotychides

unächter

Sohn,

Doch , weil er sahe,
ward .
beraubet
dieses Prinzen,
daß die Anverwandten
seiner Mutter , LampitS/
von Seiten
her , zwar rechtschaffene Leute , aber dabey
sehr arm , waren , so theilte er alle Güter
mit ihnen , die er von ihm ererbet hatte;
erlangte er
Und durch diese Großmuth
gewann
Ruhm , und
grossen
einen
des
statt
,
aller ihre Wohlgewogenheit
Neides und Hasses , welchen er sich , durch
diese Erbschaft , würde zugezogen haben.
sind schön,
Aufopferungen
Dergleichen
man
desto seltner , und
auch
aber
kann
T 4
* lütt r »; «»«»rrr
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ihren Werth

nicht gnugsam

er-

Niemals
ist ein König zu Sparta
so mächtig gewesen , als es Agesilaus
war ; Und nur durch Gehorsam
gegen
sein Vaterland , erwarb er sich, wie Zbenophon saget, ein so grosses Ansehen:
welches an sich selbst etwas wiedersinnisches
zu seyn scheinet , davon uns aber Plutarch
die Erklärung giebt ? Die größte Gewalt
befand sich dazumahl in den Händen der

Aufseher und des Raths,
seher standen nur ein

Jahr

in

Die Auf¬

Bedienung,

sie waren eingesetzet worden , um die allzuunumschränkte
Herrschaft
der Könige
einzuschränken , und derselben gleichsam
zum Zaume zu dienen , wie wir anderwerrs bemerket haben .
Daher hatten
auch die Könige zu Sparta
, von den
ältesten Zeiten her , gleichsam einen Erb?
haß für ftlbige , und waren ihnen bestän¬
dig zuwieder .
Agesilaus
gieng einen
ganz entgegen gesetzten Weg , An statt,
paß er immer mit ihnen , im Streite
lie¬
gen , und , bey allen Gelegenheiten , sich
ihrem Willen entgegen setzen sollen , bemühete er sich , selbige zu schonen ; hatte

immer viele Hochachtung lind Gefällig?

der
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keit für dieselben , unternahm
nicht das Attvemr:
geringste , ohne ihnen Nachricht
davon
gegeben zu haben ; und wenn er von ih¬
nen gefordert ward , so verließ er alles,
und begab sich, mit eilfertigster Geschwin¬
digkeit , in den Rath .
So oft er auf
seinem Throne saß , um Gericht zu halten,
pflegte er allemal , so bald die Aufseher
eintraten , aufzustehen , um ihnen dadurch
Ehre zu erzeigen . Es schiene , als ob er,
durch alle seine Gefälligkeit , die Würde
ihrer Aemter vermehrte ; und dennoch
vermehrte er , in der That , seine eigne
Macht , ohne daß man es gewahr ward,
und fügte zur königlichen Würde noch ei¬
ne Hoheit hinzu , die um so viel wichtiger
und fester blieb , iemehr sie die Frucht der
Wohlgewogenheit
war , die man zu ihm
trug .
Die größten Römischen Kaiser,
als August , Trajan
, Marcus
AutoNius , waren überzeugt , daß alles , was
ein Prinz
nur thun kann , die Würde
der fümehmsten Obrigkeitlichen
Personen
zu ehren und zu vermehren , seine Macht
desto mehr erhebet , und sein Ansehen be¬
festiget , welches sich auf nichts anders
gründen soll und kann , als auf die Ge¬
rechtigkeit.

T 5
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So war es also mit dem Agestlaus
-rxes,
Aktar
. heschassen , von dem , in folgenden , vie¬
Mnemvn

les wird geredet werden , weswegen sichs
auch der Mühe verlohnte , seine Ge¬
müthsart , zum voraus , bekannt zu
machen.

§. n.

Agestlaus bricht nach Asten auf.
Lyjander wird mit ihm imeins : er gehet nach Sparta
zurück. Seine ehrgeizigen An¬
schlage, um die Thronfolge zu
verändern.
ImW.I . ^ Aaum hatte Agestlaus den Thron bestiegen, so kamen Leute aus Perst 'm
K .A .
^Kriech zurück , welche berichteten , daß der KöGesch

im nig

in

Persien

eine

zahlreiche

Flotte

ausrüsten lasse, um den
^496 . in Phoenicien
die Herrschaft über das
8l 'p! Lacedaemouiern
Meer abzunehmen . Die Briefe des Cound im
And .' p. nons , welche , durch die Vorstellungen

"6 -

, unterstützet wurden,
des Pharnabazes
dem Artaxerxes
zugleich
als die beyde
Macht , als sehr ge¬
die Spartanische
fährlich vorgestellet hatten , machten einen
star-

der

Perser

und

Griechen.
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starken Eindruck in das Gemüthe dieses
Herrn .
Von dieser Zeit an , war er
j
'

mmmehro
im Ernste
darauf
bedacht,
wie er diese hochmüthige Republik demü¬
thigen möchte, indem er immer sich be¬
mühte , ihre Nebenbulerin
zu erheben,
und , durch dieses Mittel , das alte Gleich¬
gewicht zwischen beyden wieder herzustel¬
len , worinn einzig und alleine seine Si¬
cherheit bestand , wenn er sie immer gegen
einander in Beschäftigung
halte , und der¬
gestalt verhindre , daß sie ihre Macht
nicht wieder ihn mit einander vereinigen
könnten.

Lysander, welcher wünschte
, daß man
ihn nach Asien senden möchte , um seinen
Freunden und Anhängern die Befehlsha¬
berschaft , in den Plätzen , wieder zuzu¬
wenden , davon sie Sparta
entfernet hat¬
te , trieb denAgesilaus
sehr stark an , die¬
sen Krieg auf sich zu nehmen , und dem
Barbarischen Könige zuvor

zu

kommen,

und ihn , weit ausser Griechenlande,
selbst anzugreiffen , ehe er noch , mit sei¬
nen Vorbereitungen
, zu Stande
käme.
Da ihm die Republik diesen Antrag that,
so konnte er sich demselben nicht entziehen,
und nahm den Feldzug wieder den Arta-

xerxes
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,xerxes
Artaxerxes
Mneilwil.

über

sich, doch

unter der

Bedin¬

gung , daß man ihm dreyßig Spartani¬
, die ihm an die
sche Hauptleute zugebe
Hand gicngen , und seinen Kriegsrath
ausmachten , nebst zwey tausend neuen
auserlesenen Bürgern , die man aus den
Jloten nahm, denen man das Bürgerrecht gegeben , und sechstausend Mann
von den Kriegsvölkern der Bundesgenos¬
sen ; welches er auch so gleich erhielt . Lysander war der fürnehmste und erste unter
, nicht nur we¬
den dreyßig Spartanern
gen seines grossen Ruhmes und seines
grossen Ansehens , das er sich erworben,
sondern auch noch wegen der besondern
Freundschaft , die Agesilaus zu lhm trug,
weil er ihm nicht nur den Thron , son?
dern auch die Ehre , daß er zum Obersten¬
feldherrn ernennet worden , zu danken
hatte.
Die rühmliche Rückkehr der Griechen,
die es mit dem Cyrus gehalten , und wel¬
chen auch die ganze Persische Macht nicht
wehren können , in ihr Vaterland zurück
zu kommen , hatte dem ganzen Grie¬

chenlande ein bewundernswürdiges

Ver¬

trauen auf seine Kräfte , und eine völlige
Verachtung gegen die Barbar » , beyge¬
bracht.

der Perser und Griechen,

gor

brächt .
Bey dieser Beschaffenheit derslrtarcrxe-,
Gemüther , befanden die Lacedaemonier
, Mn-mon.
daß es ihnen schimpflich seyn werde/
wenn sie sich so vortheiihaftige
Umstände
nickt zu Nutze machten , die Griechen
in

Asien, von der Knechtschaft dieser Bar¬
barn , zu befreyen, und also den Beleidi¬
gungen und Gewaltthätigkeiten
, womit
sie selbige täglich belästigten , einmahl ein
Ende zu machen .
Sie hatten es schon
durch ihre Feldherren , den Thiinbron,
und nachgehends den Dercylltdas
versu¬
chet .
Doch da alle ihre Bestrebungen
bis hieher unnütz gewesen , so gaben sie die
Ausführung
dieses Krieges in die Hände
des Agesilaus . Er versprach ihnen , ent¬
weder mit den Persern , einen rühmlichen
Frieden zu schlüssen , oder ihnen doch so
viel zu schaffen zu machen , daß sie weder
Lust noch Zeit haben folten , mit ihren
Waffen bis nach Griechenland
zu kom¬
men . Dieser König hatte grosse Absich¬
ten , und das war ihm das geringste , daß
er hoffte , den Artaxerxes
, selbst in Per-

stell, angreiffen

zu

können.

Als er zu Ephesus

angelanget

war,

ließ ihn Tissaphernes fragen, was ihn
nach Asien gezogen, und wer ihn gewis¬
so

sen
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, sen habe , die Waffen ergreiffen ? er antArtaxerxes
. jyL>rtete , es sey zu dem Ende geschehen,
Mnemvn
daß er den daselbst wohnenden Griechen
beystehen , und sie in ihre alte Freyheit
, der
Der Satrapes
versetzen möchte .
noch nicht , in völliger Bereitschaft , stand,
bediente sich der List statt der Gewalt,
und gab ihm sein Wort , daß sein Herr
in Asien ihre
Städten
Xenoph. den Griechischen
er , bis zur
wofern
,
Freyheit lassen wolle
Bothen,
der abgefertigten
Zurückkunft
würde.
vornehmen
keine Feindseeligkeit
, und der Waf¬
Agesilaus willigte darein
fenstillstand ward , von beyden Theilen,
, der sich eben
Tissaphernes
beschworen .
nicht gar viel aus dem Eide machte , ließ
sich diesen Aufschub zu statten kommen,
her,
allen Enden
und brachte , von
zusammen . Der LacedaeKriegsvölker

monische Feldherr ward davon

benachrich¬

tiget : Dem ungeachtet hielt er doch sein
Wort , indem er gewiß glaubte , daß Un¬
, nur ein
treue in den Staatsgeschaften
kurzes und überhingehendes Glücke haben
könne ; da hingegen ein festgegründeter
Treue in
einer unverbrüchlichen
Ruhm
, wel¬
Versprechungen
seiner
Beobachtung
, der andern
che auch selbst die Untreue

der

schlüssenden

Pcrser und

Griechen
. zsz

Pnson nicht verändern kann,

ein Vertrauen zu Wege bringt, iM-Mncmvn.
ches eben so nützlich
, als rühmlich
, ist.
Und Tenophen merket an, daß ihm die¬
se gewissenhafte Beobachtung der Vertra¬

ge auch würklich die Hochachtung und

das Vertrauen der Völker erworben,
und daß ein gegenseitiges Bezeigen den

Tissaphernes
, in aller Gemüther
, gänz¬

lich

verächtlich gemacht

Agest
'laus

habe.

machte sich diesen Zwi
-2mM
.I.
schenraum zu Nutze
, indem er sich um ei- C.°G.°z95.
ne genaue Erkenntniß der Städte bewarb,

und sich mit der innern Einrichtung der¬
beschäftigte
. Er fand daselbst al¬
les in der grösten Unordnung
, indem das
Regiment weder beym Volke war, wie
unter den Athenkensern
, noch auch bey
den Fürnehmsten stand
, wie es Lysander

selben

'6°ö.
daselbst eingeführet hatte
. Die InwohnerA d "'
des Landes waren des Agestlaus noch
nicht gewohnt
, und hatten ihn auch nie
gekannt
; deswegen erwiesen sie ihm wenig
Ehre, weil sie davor hielten
, er führe nur,
zum Anscheinen
, den Namen eines Feld¬
herrn, und den Lysander, als denjenigen,
betrachteten
, bey den die ganze Gewalt
beruhe
. Da wohl niemals ein Statthal-
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mehr gutes und seiArtami-es, ter seinen Freunden
erwiesen hatte,
böses
mehr
Feinden
M'lemon.
als dieser , so darf man sich nicht verwun¬
dern , daß er von jenen so sehr geliebet,
und von diesen so sehr gefürchtet ward.
bestrebte sich also , ihm UnterJedermann
thanigkeit zu bezeigen , täglich fanden sie
sich, Haufenweise , vor seiner Thüre ein,
und dienten ihm zu einem zahlreichen Ge¬
folge , wenn er ausgieng , da unterdessen

. So eine
Agesilaus fast alleine blieb
muste allerdings einen Kdnig
Aufführung
über alles , was fern An¬
der
,
beleidigen
sehen betraf , ungemein kützlich und em¬
pfindlich war , ob er schon sonst über das
Verdienst eines andern eben keine Elfer¬
sucht spüren ließ , und sich vielmehr bemüh¬
zu bringen.
te , daselbe in Achtung
gar nicht.
Er verheelte sein Mißvergnügen
Er sahe weiter nicht auf die Empfehlun¬
, Und brauchte ihn
gen des Lysanders
ward
selbst weiter zu nichts . Lysander
gar bald gewahr , was sich vor eine Vcrandrung , in Ansehung seiner , zugetragen
hatte . Er hörte auf , seine Dienste für
seine Freunde , bey dem Könige , anzu¬
wenden , und bat sie , sie möchten ihn
Nicht ferner besuchen , und sich nicht wei¬
ter

der

I
^
^

Perser und Griechen
,

zoz

ter zu ihm halten : sie sollen sich aber mir Art-verxc-,
mittelbar an den König wenden , und die
Gewogenheit
derjenigen suchen , die ge¬
genwärtig die Gewalt hatten , ihren An¬
hängern zu dienen und sie zu erheben.
Die meisten hörten auf , ihm , mit ihren.
Geschäften , beschwerlich zu seyn , aber
sie hörten nicht auf , ihm die Aufwartung
zu machen . Sie hielten sich vielmehr desto
emsiger zu seiner Perfol » : sie begleiteten
ihn , Haufenweise , bey allen seinen Lust¬
gängen , und fanden sich ordentlich , bey
allen feinen Uebungen , ein . Lysander,
welcher , von Natur , eitel , und , seit lan¬
ger Zeit , die Ehrerbietung
und die Unterthänigkeit gewohnt war , welche die un¬
umschränkte
Herrschaft
begleiten , trug
nicht Sorge
genug , den allzuemsigen
Haufen derjenigen von sich zu entfernen,
die noch immer fortfuhren , ihm ihre Er¬
gebenheit ,
mit noch mehrer Emsigkeit,
als jemals , zu bezeigen.
Diese lächerliche Anmaßung des An¬
sehens und der Hoheit verbitterte
den
Agestlaus immer mehr und mehr
, weil es
schiene , als ob man ihm trotzen wolle.
Er trieb feinen Verdruß so weit , daß , da
er den gemeinsten Kriegsbedienten ansetzn.

Rsttlniv.Theil.

U

liche
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Mtaxems/liche Befthlshaberschaften
Statthalterschaften
Mnkmvn.

und die schöngegeben , er den

Lysander zum Verwalter

der

Lebensrnit¬

tel und zum Austheilet des Fleisches er¬
noch
nennte ; und damit er der Ionier
mehr spotten und sie beschimpfen möchte,

so sagte er : Nun mögen sie mei¬
nem Hofmezger die Aufwartung
machen.
vor nö¬
hielt es Lysander
Nunmehro
ein¬
gegen
sich
und
,
reden
zu
ihm
thig , mit
Unterredung
Ihre
ander zu erklären .
Wahrhaftig,
war kurz und Laconisch .
sagte Lysander , ihr könnet , o Herr , eure

Freunde ziemlich erniedrigen.
antwortete

Ja,

der König , wenn sie sich über

mich erheben mollert; wenn sie sichs
aber angelegen seyn lassen, meine Ho¬
heit zu erheben, so weis ich auch, wie
ich sie soll Theil daran nehmen lassen.
Allein , Herr , versetzte Lysander

, hat man

euch vielleicht eine falsche Nachricht
hinterbracht , und mir beygemessen,
was ich nicht gethan habe? Ich ersuche
euch also, besonders der Fremden we¬
gen, die alle ihre Augen auf uns rich¬
ten , mir , unter eurem Kriegsheere,
eine Bedienung zu geben, dabey ich
euch

der Perser und Griechen.
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euch weniger mißfällig , aber desto nütz¬
licher seyn mögeDie

Frucht dieser Unterredung
war
die Statthalterschaft
im Hellespont , die
ihm Agesilaus
gab . Bey dieser Bedie¬
nung , behielt er beständig seinen Unwillen
wieder ihn bey , doch so, daß er dabey von
demjenigen nichts vernachlässigte , was die
öffentlichen Geschäfte angieng . Kurz dar¬
auf gieng er , ohne einige Ehren und HochachtungsbezeuHung , wieder nach Sparta
zurück , voller Empfindlichkeit wieder den
Agestlaus, den er es, nach seiner Meynung,
schon wollte empfinden lassen.
Man muß es gestehen , daß die Auffüh¬
rung des Lysanders
, so , wie wir selbige
jetzo beschrieben haben , auf seiner Seite,
eine Eitelkeit und Niederträchtigkeit
zei¬
get , die sich zu seinem Ruhme gar nicht
schickte. Vielleicht trieb Agest 'laus seine
Empfindlichkeit und Zärtlichkeit , wegen der
Ehre auch allzuweit , und gieng , mit einem
Freunde
und Wohlthäter
, auch nicht
glimpflich genung um , den eine vertraute
Erinnerung , bey Offenherzigkeit und Gü -tigkeitsbczeigung , vielleicht zu seiner Schul«
digkeit wiederum bringen können . Doch
so herrlich das Verdienst des Lysanders
U 2

war,

zog
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Att-rcrxes
, war , so wichtig die Dienste waren , die er
Mnemvn
. dem Agestlaus geleistet , so berechtigte ihn
doch dieses alles nicht , weder sich seinem
Könige und Feldhern gleich zustellen , noch
auch ihn übertreffen , und , gewisser maassen
verdunkle » zu wollen . Er hatte sich er¬
innern sollen , daß es einem Untergebenen
niemals erlaubt ist, sich zu vergessen , oder
aus den Schranken
einer billigen Unter¬
würfigkeit zu schreiten.
Mt . ,m
Als er nach Sparta
zurück kam , so
M - 44z. sann er nun auch würklich darauf , wie er
D'Ainr ein Vorhaben
ins Werk richten möchte,
-44-245! womit er schon, seit verschiedenen Jahren,
umgegangen war .
Es fanden sich, zu

Sparta

, nur zwey Geschlechter, oder viel¬

mehr zwo Linien von der Nachkommen¬
schaft des Hercules , welche berechtiget wa¬
ren zu herrschen . Als Lysander
zu dieser
hohen Stafel
der Macht gelanget war,
welche ihm seine grossen Thaten erworben
hatten , so sahe er schon scheel dazu , daß eine
Stadt , deren ' Herrlichkeit er , durch seine
grossen Thaten , erhoben hatte , solchen
Prinzen Unterthan seyn sollte , denen er,
weder an Herzhaftigkeit , noch an Geburt,
etwas nachgab , indem er , wie sie , vom

Hercules abstammte .

Er suchte also Mit-

der Perser und
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! tel , diesen beyden Häusern , daß Recht , iM Artsxemr,
^ Königreiche alleine einander zu folgen , ab - Mnen,»».
zunehmen , um selbiges auf alle andre Ab¬
, ja , wie einige
stammungen derHeracliden
, zu
sagen , auf alle geborne Spartaner
s

bringen ; wobey er sich schmeichelte , daß,
wenn er nur zu seinem Zwecke gelangte,
ihm diese Ehre würde
kein Spartaner
streitig machen können , und man werde ihm

^

den Vorzug für allen andern , geben.
Dieser ehrgeizige Anschlag desLysam

, daß
s ders zeiget

die

größten Feldherren

öf¬

ters eben diejenigen sind , von denen man
das meiste , in einen republikanischen Staa¬
te , zu befürchten hat . Diese so trotzigen
Gemüther , die sich, bey den Kriegsheeren,
Macht angewöh¬
zu einer unumschränkten
nen , bringen , nebst dem Siege , einen hof¬
fähigen Geist zurück , für den man sich, in
einem freyen Staate , beständig fürchten
eine
dem Lysander
muß . Als Sparta
unumschränkte Herrschaft gab und ihm sel¬
bige , so viele Jahre lang , überließ , so be¬
dachte es wohl nicht recht , daß nichts ge¬
fährlicher sey , als Männern von überstei¬
genden Verdiensten , solche Bedienungen
altzuvertrauen , deren höchste Gewalt sie der
aussetzet , sich zu Herren zu
Versuchung

Uz

machen.

ArtaEs machen .
Lysander
muste derselben unMnemvi,. j ^ g ^ geu , und unternahm sich, einen Weg
zum Throne sich zu eröfnen.
Die Unternehmung
war verwegen,
und erforderte langweilige Zubereitungen.
Er glaubte nicht , daß er darinn würde fort¬
kommen könnet !, wenn er nicht vorher,
durch die Furcht der Gottheit , und das
Schrecken des Aberglaubens , seine Bürger
bestürzt und gehorsam machte , um sie desto
leichter zu demjenigen zu leiten , was er ih¬
nen kund machen wollte . Denn er wüste,
daß man zu Sparta
, so , wie im ganzen

Griechenlande

, nichts , das nur etwann

von Wichtigkeit war , unternahm , daß man
nicht zuvor die Orakel um Rath gefraget
hatte . Er führte , durch viele Geschenke,
die Treue der Priester und Priesterinnen
zu Delphen , zuDodona
, und Ammon,
in Versuchung ; dazumal aber war alles
vergebens : Diese letztem schickten sogar
Abgeordnete
nach Sparta
, die ihn der
Gottlosigkeit
und des Kirchenraubs
an¬
klagten ; Doch er zog sich noch , durch sei¬
ne Geschicklichkeit und durch sein Ansehen,
aus diesem schlimmen Handel Heralts.
Es musten also andre Räder angetrie¬
ben werden . Ein Weib , im Königreiche

Porr-

der

Perser

und

Griechen,

, sie
Poritus, hatte vorgegeben
. Und da sie
Apollo schwanger
?
s

I

!

^

^
I

>

zu

vomslrtaxems,
nun vor Mnrmvi,.

sey

einigen Jahren , mit einem Sohne darniegenannt,
der gekommen , den man Silen
Reiche,
im
so verlangten die Mächtigsten
Lydie Ehre zu haben , ihn zu erziehen .

, der
sander

diese Geburt

, sein
ergriff

Stücklein , damit er umgieng , davon an¬
zufangen und darauf zu gründen , that das
übrige von dem seimgen noch hinzu , und
bediente sich vieler und auch ansehnlicher
Leute , die , gleichsam , als die Vorredner
Ge¬
des Schauspieles , diese wunderbare
dadurch,
und
,
ausbreiteten
Kindes
burt des
ohne daß sie ihre Bemühung merken liessen,
die Gemüther zubereiteten , selbige zu glau¬
ben . Da dieses geschehen , so brachten sie
nach Spargewisse Reden von Delphen
ta , die sie überall ausstreuten und ausbrei¬
teten : Als ob die Priester des Tempels , in
einigen sehr geheim gehaltenen Büchern,
sehr alte Orakelssprüche aufbehielten , davon weder sie, noch jemand anders , wer es
auch sey , Wissenschaft haben dürfe ; son¬
dern dieses komme nur alleine einem Soh¬
ne des Apollo zu , der , in folgender Zeit,
erscheinen , und , nachdem er denen , so
diese Orakelbücher bewahrten , gnugsame
Beweise
U 4
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Artaxerrts
, Beweise von feiner Geburt würde gegeben
Wnemon.
hoben , dieselben nehmen , und mit sich davon
tragen werde.
Da nun dieses alles sehr wohl abge¬
redet worden , so sollte sich Silenus
den
Priestern darstellen , und diese Orakel , als
em Sohn des Apollo , von ihnen abfor¬
dern . Und die Priester , die mit im Ver¬
ständnisse , standen , sollten , als wohl abge¬
richtete und gestimmte Personen , ihn , an
ihrem Orte , ivegen aller Dinge , genau
ausforschen , und , nur zum Scheine , viele
Schwierigkeiten und Fragen , wegen dieser
Geburt , machen , gleich , als ob man hinter
di : Wahrheit
kommen wolle .
Endlich
sotten sie, als ob sie überzeuget waren , daß
dieser Silenus
der wahre
Sohn
des
Aoollo sey, demselben diese Bücher zeigen
und übergeben ; Und alsdenn werde dieser
Gottessohn , in Gegenwart
aller , diese
Weissagungen ablesen , und besonders die¬
jenige , weswegen man diesen ganzen Anschag vor die Hand
genommen
hatte.
Dieselbe enthielt nun ; Es sey den Spar¬

tanern
nützlicher und zuträglicher,
hniführo nur die tugendhaftesten Bürgerzu ihren Königen zu erwählen . Hier¬
auf nun sollte Lysander

auf den Redner¬
stuhl

!

1
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stuhl steigen , um zu dem Volke zu reden , Altaren «,
und es zubewegen , diese Veränderung
vor - ^ """0".
zunehmen .
Cleon von Halicarnaß
, ein
berühmter Redlier , hatte ihm , eine sehr be¬
redte Rede , auf diese Sache , verfertiget ,
.
die er auswendig gelernet hatte.

Sssenus war nun groß worden, und
hatte sich nach Griechenland
begeben , um
seine Person zu spielen . Allein Lysandev
muste mißfällig schell, daß ihm sein Stück¬
lein , durch die Furchtsamkeit und Flucht
einer der fürnehmsten
handelnden Perso¬
nen , fehl schlug , als welcher , gleich im
Augenblicke der Vollstreckung , sein Wort
nicht hielt und unsichtbar ward . Ob schon
dieser Anschlag , ftit langer Zeit , geführet
worden , so geschahe es doch , mit so vieler
Heimlichkeit , selbst bis zur Zeit , da er ausbrechen sollte , daß man , so lange Lysan-

der lebte, nichts davon erfuhr.

Erst nach

seinem Tode ward er entdecket , wie wir
bald melden werden .
Doch wir müssen
zum Tissaphernes
zurück kehren.

§. m.
Die Kriegsverrichtungen
des Agesilaus in Asten . Ungnade und
ToddesDMphernes
. Spae-

u 5

ta

Historie

Zl4
AktE 'es,

ta

übergiebt

dem

Agesilaus

die

Mncmon
.

Anführung der Kriegsvölker zu
Wasser und zu Lande. Er be¬
stellet den pisandee , an seine
*
Stelle , über die Flotte. Unter- ;
redung zwischen dem Agesilaus
und dem pharnabazes.
Mop-. ^ I^ ls Tissaphernes die Kriegsvölker,
GcN 'im sW
welche lhin der König
zuschickte,
erhalten , und alle seine Macht hatte zuim Ägesü. ' sammelt

stossen lassen , so schickte

er , und

ließ dem Agesilaus
befehlen , er solle sich
aus Asien hinaus begeben , oder , im Fall
der Weigerung , kündige er ihm den Krieg
an . Alle seine Kriegsbedienten
erschracken
darüber , weil sie nicht glaubten , im Stan¬
de zu seyn , der grossen Macht des Per¬

sischen Königes

zu »viederstehen
. Was

ihn anbelanget , so hörte er die Herolde
des Tissaphernes
, mit einem vergnügten
und ruhigen Gesichte , an , und befahl ihnen,
deß sie ihrem Herrn sagen sollten , er sey ihm
sehr verbunden , daß er , durch seinen

Meineid, die Götter zu Feinden des
Persischen Reiches und den Griechen
günstig gemacht habe.
Er versprach ^
sich grosse Dinge

von diesem Feldzuge , und
hielt

!
!

der

Perser und Griechen,
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hielt es vor einen grossen Schimpf für sich,
wenn , da zehntausend Mann , unter
sühruug des Xenophon , aus dem innersten
Asien bis aus Griechische Meer, gekom¬
men , und den König in Petsien
so oft ge¬
schlagen , als er sich ihnen nur dargestellt,
er selbst, der die Lacedaemonier
anführte,
deren Herrschaft sich über Wasser und Land
erstreckte , den Griechen nicht eine Verrich¬
tung zeigen sollte , die herrlich und denk¬
würdig wäre.
Er fieng also seine Rache , wegen der
Treulosigkeit des TisiapherltLs
, mit einem
billigen und erlaubten Betrug an , indem
er sich stellte , als ob er sein Kriegsheer
nach Carien führte , allwo der Satrapes
wohnte .
Und so bald der Barbar
alle
seine Kriegsvdlkcr
sich dahin ziehen ließ,
so kehrte er jählings ein , und drang in
Phrygien, allwo er verschiedene Städte
einnahm , und unermeßlichen Reichthum
zusammen brachte , den er unter die Befehls¬
haber und Soldaten
austheilte , wodurch
er denn seinen Freunden darthun wollte,
wie Plutarch
saget , daß man die Götter
selbst verachte , wenn mal , einen Vertrag
nicht hält , und einen Eyd verletzet ; und
daß hingegen , wenn man seine Feinde , durch
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Aktaxerres
, Kriegslist , betrüget , sich nichts , als Ge-srnenwn
. rechtigkeit, Ruhm , und ein empfindliches

Vergnügen dabey finde, welches noch von
einem grossen Vortheile begleitet wird.
Als nun der Frühling

erschienen war ,

^

so versammlete er alle ferne Kriegsvdlker
zu Ephesus ; Und damit er seine Solda¬

ten desto besser üben möchte , so sehte er
Preise aus , so wohl für die Reiterey , als
das Fußvolk .
Diese geringe Reizung
brachte alles in Bewegung .
Der Uebungsplatz war beständig voll Kriegsvol¬
ker von jeder-Art , und das schiene, als ob
die Stadt Ephesus ein Waffenplatz und
eine Kriegsschule geworden . Der ganze
Markt war mit Wasser : und Pferden an¬
gefüllet , und die Kramläden mit verschie¬
denem Feldgeräthe . Man sahe den Age stlaus von den Uebungen , unter Beglei¬
tung einer Menge Befehlshaber und Sol¬
daten , zurück kümmen , welche alle , auf
ihren Häuptern , Kränze trugen , die sie,
in dem Tempel der Diana , darnieder leg¬
ten , welches , bey jedermann , Bewnndrung und Freude erweckte. Denn wo
man , wie Lenophon jaget , Frömmigkeit
und gute Zucht blühen siehet, da muß man
sich wohl gute Hoffnung machen.
Damit

!
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der Areale«
er auch die Tapferkeit
Damit
Soldaten , durch die Verachtung der Fein - Mnennm.
de , vermehren möchte , so fieng ers folgen¬
der gestalt damit an . Eines Tages be¬
fahl er denen , welchen er die Bewahrung
der Beute aufgetragen , sie sollten die Ge¬
fangenen plündern , und sie verkaufen.
Es stellten sich verschiedene Leute ein , ihre
Kleider an sich zu handeln ; die Leiber
aber befand man so zärtlich , so weichlich
und so weiß , weil sie beständig , im Schat¬
ten , erzogen worden , daß man darüber
nur spottete , und sie, als solche, betrachtete,
die nichts nützten und nichts werth waren.
Hierauf näherte sich Agestlaus , und sagte
zu feinen Soldaten : Da sehet ihr , wie¬

. Und
der was vor Leute ihr fechtet
da er ihnen ihre reichen Kleider zeigte,
fügte er hinzu : Da sehet ihr , weswegen

ihr fechtet.
Als nun die Zeit , ins Feld zu gehen,
wiederum herbey gerückt war , so erklärte

heraus,er gehe
Tissaphernes, welcher

Agesilaus gerade

nach

Lyr

der erste¬
ren List noch nicht vergessen , deren man
sich, gegen ihn , bedienet , und der sich nicht
gern noch einmahl wollte betrügen lassen,
eiligst nachEarien
ließ seine Kriegsvölker
gehen,

dien.
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ZlttEes . gehm . weil er nicht zweifelte , Agesilaus
Mncniv». jyerde diesmahl seine Macht dahin wenden,
und dieses um so viel eher , weil er keine
Reitcrey hatte , und sich also in ein rauhes
und unbegvemes Land setzen würde , allwo
die feindliche Reiterey ohne Nutzen wäre.
Er be' rog sich selbst ; denn Agesilaus brach
rn Lydien ein , und näherte sich der Stadt
Garden. Tissaphernes eilte,mit seiner
Reitcrey , herbey , und beschleunigte seinen
Zug , um dieser Stadt
zu Hülfe zukom¬
men .
Agesilaus , der wohl wüste , daß
dessen Fußvolk noch nicht konnte angelan¬
get seyn , hielt davor , er müsse diese so gün °
siige Gelegenheit sich zu Nutze machen , um
ihm ein Treffen zu liefern , ehe er noch alle
seine Kriegsvölker
zusammen
gebracht
hatte . Er stellte sein Kriegsheer in zwo
Reihen . In die erste stellte er sein Gef wadre , dazwischen er gewisse Haufen
lei .hc bewafnetes Fußvolk stellte ; und er
befahl ihnen , sie sollten den Anfang zum
Treffe !, machen , da er inzwischen , mit der
zweyten Reihe , die aus schwer bewafneten
Krngsvolke
bestand , ihnen nachfolgen
wolle . Die Barbarn
hielten den ersten
Angriff nicht aus , sondern nahmen sogleich
die Flucht . Die Griechen
verfolgten sie,
bemach-

,

!

j

!
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bemächtigten sich ihres Lagers , und mach- Maares,
ten daselbst ein grosses Niedermetzeln , aber M»emv„.
auch noch eine grössere Beute.
Nach diesem Treffen hatten die Kriegs - Xensph.
Völker des Agest 'laus eine völlige Freyheit,
das ganze Land des Königes zu verwüsten Max , p,
und zu plündern , und zugleich auch die Zu - Agesi
>
friedenheit , die nachdrückliche Bestrafung
zu sehen, welche dieser Prinz mit dem Tis '
>saphernes
vornahm , der ein sehr boshaf - », Krlcg
's.
ter Mensch , und der gefährlichste Feind der ^ U . ^
Es waren schon
I
Klagen über seine Aufführung , bey dem
Könige eingelaufen .
Hier ward er der
Verrätherey
angeklaget , als ob er , in der
Schlacht , davon wir jetzt geredet , seine
Schuldigkeit
nicht beobachtet habe . Die
Königin Parysatis
, die immer noch , von
!
Rachbegierde und Haß , wieder alle dieje¬
nige aufgebracht war , die an dem Tode ih-

Griechen
, war.

viele

^

res Sohnes Ct )rus einigen Theil gehabt
hatten , trug nicht wenig zum Tode des
Tlssaphernes
bey , rudern sie die Last , die
ihn schon zu Boden drücken wollte , durch
ihr Ansehen , noch schwerer machte : Denn

^

sie hatte sich wieder in dir vollkommene
Gunst des Königes , ihres Sohnes , ge¬
setzt.
Weil

zro
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Attarerxes,
ein grosses Anse¬
Weil Tissaphernes
Mncmon
hatte , so unterstand sich der
hen in Wen
König nicht , ihn öffentlich anzugreiffen,
sondern glaubte , er müsse sich einer gehöri¬
gen Fürsichtigkeit gebrauchen , um sich ei¬
zu versichern,
nes so mächtigen Bedienten
der ihm ein gefährlicher Feind werden
diese
Er trug dem Tithraust
konnte .
auf . Dieser hatte
wichtige Verrichtung
zween Briefe bey sich. Der erste gehörte
, darum der König ihm,
dem Tissaphernes
wegen des Kriegs mit den Griechen , Be¬
fehl ertheilte , und ihm eine völlige Gewalt
hierinn gab , Der andre war an den Ariaeus, den Statthalter zu Larissa, gerich¬
tet , darin » rhm der König anbefahl , er solle
mit seinem Rathe , und mit
dem Tithraust
seiner gesummten Macht beystehen , den

Tissaphernes in Verhaft
verlohr

keine Zeit .

saphernes, er

zu

. Er
bringen

Er ersuchte den Tis¬

möchte

sich doch zu ihm

ver¬

fügen , damit sie wegen der Verrichtungen
des nächsten Feldzuges sich mit einander
Tissaphernes,
berathschlagen könnten .
der nichts Übels argwohnte , begab sich zu
ihm , und hatte nur drey hundert Mann
Als er sich nun
zur Bedeckung bey sich.
im Bade , ohne Säbel und ohne Waffen,
befand,

der
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befand , so ward er in Verhaft genommen , Mnem -,
und unter die Hände des Tithraufts
ge - M»emon.
geben , der ihm den Kopff abhauen ließ,
den er alsbald nach Pcrsl 'en schickte. Der
König übergab selbigen in die Hände der
für eine so
und rachgierige Prinzeßin , ein angenehmer Anblick war . Ob es schon scheinet,
daß das Betragen des Artaxerxes
für einen König eben nicht gar zu anständig ge¬
wesen , so beklagte doch niemand das Schicksal des Satrapen
, als welcher keine Ehrerbietung für die Götter , keine Achtung für
die Menschen hatte , und Frömmigkeit
und
Redlichkeit vor nichts hielt ; dem auch die
gehciligsten «Eidschwüre nur ein Spielwerk
waren ; und der alle Geschicklichkeit und
Staatsklugheit
eines Staatsmannes
darinn suchte , wenn er die Kunst verstehe,
andre , durch Heuchelet ) , Lügen , Treulo¬
sigkeit und Meineid , zu betrügen.
Tithraust hatte auch noch einen
ten Brief vom Könige bey sich , der ihM G§ .' m^
die Anführung
des Kriegsheeres , an des

Partisans, welches
,

!
,
>
!

!

heftige

drit-Xem
>ph.

Tissaphernes Stelle

auftrug
.

Nachdem

er also seine aufhabende
Verrichtung
zu
Stande gebracht , so schickte er dem Agesilaus grosse
um ihn desto
RvUmtv . Thea .
X
ter

Geschenke
,

Agetil
. p.

leich-
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AklMMs

ter in seine Absichten und in seinen Nutzen
Mncmon.
zuziehen , und ließ ihm sagen , daß , da
nun die Ursache des Krieges aus dem Mit¬
tel geraumer , und der Urheber desselben
hingerichtet worden sey, den gütlichen Ver¬
gleich weiter nichts aufhalten könne . Der
König in Persien
willige darein , daß die
Städte in Asten ihrer Freyheit genössen,
und ihm die gewöhnliche Schätzung bezahl¬
ten , wofern er seine Kriegsvölker
zurück
ziehen , und nach Griechenland
heim ge¬
hen werde .
Agestlaus
antwortete , er
könne nichts ohne Befehl von Sparta,
Müssen , bey welcher der Friede alleine be¬
ruhe : er für sich, bereichere seine Soldaten
lieber , als daß er sich selbst reich machen
sollte : sonsten hielten es auch die Grie¬
chen vor schön und rühmlich
, nicht Ge¬
schenke anzunehmen , sondern vielmehr ih¬
ren Feinden den Raub abzunehmen . .Weil
er aber doch , gewisser maassen , dem Tithraust, der seine Landschaft befreyet
, ei¬
nige Gefälligkeit erweisen , und ihm seine
Erkanntlichkeit bezeigen wollte , daß er den
gemeinschaftlichen Feind des ganzen Grie¬

chenlandes abgestrafet
sein Kriegsheer
die Landschaft

hatte,

so

führte

er

nach Phrygten
, welches
des Pharnabaz
war.

der
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Tithrauft
hatte ihm dieses selbst vorge - Artamxe,,
schlagen , und zahlte dreysig tausend Thaler
zum Reisekosten aus.
Unterwegens erhielt er einen Briefvon
den obrigkeitlichen Personen zu Sparta,
die ihm befahlen , daß er die Altführung
des Schissheeres
übernehmen sollte , nebst
der Gewalt , an seine Stelle zu setzen, wer
ihm nur beliebte : Vermöge dieser neuen
Gewalt , war er nun ein unumschränkter
Herr über alle Kriegsvölker zu Wasser und
Lande geworden, » welche dieser Staat
in
Asien hatte .
Man entschloß sich hierzu,
damit alle Unternehmungen
von einem ein¬
zigen Kopfe möchten eingerichtet werden,
und damit , wenn beyde Kriegsheere ein¬
stimmig mit einander zu Werke giengen,
der Entwurf , den man machen werde , mit
desto grösserer Einigkeit , könnte ausgefüh¬
ret , und alles auf einen Zweck ahgezielet
werden .
Bis hieher harte Sparta
noch
keinem , von ihren Feldherren , diese Ehre
erwiesen , daß es ihm nehmlich zugleich die
Anführung
der Kriegsheere
zu Wasser
und zu Lande anvertrauet
hätte .
So
war man . auch durchgehends einig , daß
er der gröste Geist seiner Zeit sey , der den
hohen Ruhm am besten zu erhalten wüste,
X s
darum
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Dennoch war er
ArtMrres, darinn er sich befand .
Mensch , und hatte seine Schwachheiten
.
Mnemon
an sich.
Das erste , das er that , war , daß er
der Flotte , als seinen Statt¬
den Pisander
halter , vorsetzte . Es scheinet aber , als ob
er hierinn einen wichtigen Fehler begangen,
da er verschiedene andre ältere und mehr
um sich hatte . Un¬
erfahrne Feldherren
terdessen sahe er doch gar nicht auf dasjeni¬
ge , was seinem Lande nützlich seyn könnte;
eh¬
weil er einen Anverwandten
Sondern
ret :, und seiner Gemahlin eine Gefälligkeit
erzeigen wollte , als die eine Schwester des
war , so vertraute er diesem die
Pisanders
Flotte
der Lacedaemonischen
Anführung
an ; eine Bedienung , die seine Kräfte weit
überstieg , ob es ihm sonst schon am Ver¬
dienste nicht fehlte.
Das ist eine Versuchung , darein ins,
gemein die Leute ^ die in hohen Aemtern
stehen , geführet werdet : , als die da glau¬
ben , sie stehen nur , ihrer und ihres Ge¬
schlechtes wegen , darinn . Gerade als ob
der Vortheil , ihnen angehören , ein Recht
gebe , solche Stellen zu begleiten , welche
Sie be¬
doch grosse Gaben erfordern .
trachten nicht , daß sie nicht nur Gefahr lau¬
fen,

der
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fen, die Geschäfte eines Staats , häuslicher Artaxem
-,
Absichten wegen, in gänzlichen Verfall
bringen , sondern daß sie auch den Nutzen
ihres eignen Ruhmes aufopfern , als der
sich, nur durch gleiche Erfolge , erhalten
kann , die sie aber von solchen Werkzeugen
nicht erwarten dürfen , welche sie so übel
erwählet haben.
Agesilaus ließ sein Kriegsheer sich
,ImW.2in den Ländern der Statthalterschaft
des C? G. z?4.
Pharnabazes fest fetzen
, allwo er sich
, im Gne
'ch.
Ueberflusse aller Dinge befand , und grosseE
^
Geldsummen zusammen brachte. Von dar 527-;io.
aus rückte er bis nach Paphlagonien,
und schloß mit dem Könige Cotys
ein
Bündniß , welcher seine Freundschaft , we¬
gen seiner Treue und Tugend , brünstig
verlangte . Eben diese Bewegungsgründe
halten , schon einige Zeit zuvor , den Spithridates, einen der fürnehmsten Hofbe¬
dienten des Königes , gendthiget , den Dienst
,
des Pharnabazes
zu verlassen , und sich
Dem Agesilaus zu ergeben. Und seit die«
ser Zeit hatte er ihm wichtige Dienste er¬
wiesen, indem er viele Kriegsvölker hatte,
und sehr tapfer war . Dieser Kriegsbedienter war in Phrygien
eingefallen, hatte
die ganze Landschaft des Pharnabazes

L z

ver-
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Actaxems, verheeret ,
Mnclmm.

der sich nie getraute , ihn zu er¬
warten , noch sich selbst seinen Festungen
anzuvertrauen . Sondern
er nahm viel¬
mehr sein kostbarstes und liebstes mit sich,
flöhe immer vor ihm her ? und zog sich, aus
einem Orte , zum andern , wobey er täglich
das Lager änderte . Als endlich Spithri¬

dates den Spartaner
emigen Kriegsvölkern

Herippidas , nebst
, zu sich genommen,

(Herippidas

aber war das Haupt des

neuen Rathes

der Dreysiger

, welchen die

Spartaner , im zweyten Jahr , dem Agesl'laus zugesendet hatten,) so gab er, Tag
und Nacht , so genau acht auf ihn , und griff
ihn , zu so gelegner Zeit , an , daß er sich sei¬
nes ganzen Lagers und aller der Reichthü¬
mer , deren es voll war , bemächtigte . Doch
Herippidas , der sich, sehr zur Unzeit, zu
einen unerbittlichen Untersucher alles des¬
jenigen auswarf , was von der Beute war
entwendet worden , zwang selbst die Sol¬
daten des Spithridates
, dasjenige wieder
herzugeben , was sie genommen
hatten.
Und weil er sie durchsuchte , und seine Un¬
tersuchungen mit einer unzeitigen Strenge
und Schärfe , vornahm , so erzürnte er den
Spithridates
dadurch so sehr, daß er sich,
nebst seinen Paphlagoniern
, sogleich nach

Sarden

zurückbegab.

Man
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Man saget , es sey, bey diesem ganzen Artamxes,
nichts empfindliFeldzuge dem Agesilaus
cher gewesen , als dieser Abtritt des Spi-

, daß es
, zu gefchweigen
. Denn
thridates

ihn krankte , daß er einen s» guten Feld¬
verlohherrn von so guten Kriegsvölkcrn
ren , so schämte er sich auch , daß man ihm
und filzigen Geiz
einen niederträchtigen
würde vorwerfen , welcher Fehler ihn und
sein Vaterland , auf gleiche Weise entehre,
und davon er auch den geringsten Arg¬
wohn , in seinem ganzen Leben , von sich zu
entfernen gesucht . Er glaubte nicht , daß
ihm sein Amt erlaube , aus einer weichlichen
und blindem Nachläßigkeit , die Augen für
der gemeinen Gü¬
alle üble Anwendungen
ter , unter seiner Aufsicht , zu verschließen:
Doch er wüste auch , daß , wenn man Stren¬
ge und Scharfe zu weit treibe , sie endlich
und Lapperey verunin Niederträchtigkeit
arte , und zuletzt wenn sie die Tugend all¬
zuweit zwingen will , ein würkliches und
gefährliches Laster werde.
der nun sein ganzes
Land verwüstet sehen muste , verlangte , ei- sS . m

,
Pharnabazes

.h.
Xensp

nige Zeit darauf , sich mit dem Agesilaus
Ein gemeinschaftlicher Mt.
zu unterreden .
Freund sorgte , diese Unterredung zu Wege N !' '

X 4

zu

Z28

Historie

Artaxerxes
, ZU hriNgM . AgestlüUs kam, Nebst selNM
Mnmvn. ^ xeunden , zu erst , an dem bestimmten Orte ,
an , und weil er auf den Pharnabazes
noch warten muste , so setzte er sich unter ei¬
nem schattigten Baume , auf einen Rasen
darnieder , der sich daselbst befand . So
bald Pharnabazes
ankam , so breiteten
seine Bediente
weiche und langhärichte
Häute , und reiche Tapeten von verschiede¬
nen Farben , nebst prächtigen Armküssen,
aus . Doch da ersähe , wie Agesilaus
gerade hin , ohne Pracht auf der Erde saß,
so schämte er sich seiner Weichlichkeit , und
satzte sich, gleich diesem , aufs blosse Gras.
So sahe man denn allhier , daß allePerst 'sche
Pracht der Spartanischen
Einfalt und
Sittsamkeit die Ehre geben muste.
Nachdem sie einander gegrüsset hatten,
so nahm Pharnabazes
das Wort , und
sagte : Er habe den Lacedaemoniern
, im

Peloponesischen

Kriege,aufrichtig gedie
-

net , verschiedene male für sie gefochten , und
ihr Schisssheer unterhalten , und man könne
ihn weder einiger Verrätherey
noch Täuscherey beschuldigen , wie den Tissaxhernes.
Er wundre sich , daß man ihn , in seiner
Statthalterschaft
, angegriffen , seine Häu¬
ser verbrannt , seine Bäume umgehauen,

-I
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und sein Land , ohne Verschonen , verwüstet Artax«rxe-,
habe .
Wenn es die Gewohnheit
der ^ ^ m.
Griechen wäre, die doch auf Tugend und
Ehre hielten , ihren Freunden und Wohl¬
thätern dergestalt zu begegnen , so wisse er
nicht , was man weiter gerecht und billig
nennen solle. Diese Klagen waren nicht
gänzlich ohne Grund . Er brachte sie, mit
bescheidner Geberde , und einer sittsamen
Sprache , vor , die aber doch auch rührend
war .

Die

Spartaner

laus begleiteten
, und

, die den Agesinicht

sahen
, was man

darauf antworten
könne , schlugen die Au¬
gen darnieder , und schwiegen stille . Age-

stlaus,

der

ungefähr , m

es
it

gewahr

ward, antwortete,

folgenden Worten .

„ Mein

„Herr Pharnabazes
, es kann euch nicht
„unbekannt seyn , daß der Krieg öfters die
„besten Freunde , zu Vertheidigung
des
„Vaterland es , wieder einander in die Waf„fen bringt .
So lange wir es mit dem
„Könige , enerm Herrn , hielten , so lange
„haben wir euch , als unserm Freunde , be¬
gegnet . Nun aber , da wir seine Feinde
„geworden , führen wir öffentlich Krieg
„wieder ihn , wie es billig ist , und suchen
„ihm zu schaden , auch wenn wir euch Scha„den zufügen .

Doch , von dem Tage an,

T 5

„da
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Attam7-s,, 'da ihr das schimpfliche Joch derKuechtabwerft !!/ und es vor würdiger hal¬
Mimnon.
ben werdet , ein Freund und Bundesge„noß der Griechen , als ein Sclave des
„Königs in Persien , genennet zu werden,
„seyd auch versichert , daß alle die Kriegs„vdlker , die ihr vor euren Augen sehet, alle
„diese Waffen , alle diese Schiffe und wir
„selbst , so viel wir unser sind , daß alles die„ses sich nur deswegen allhier befinde , eure
„Güter zu bewahren , und eure Freyheit
„euch zu versichern , welche das kostbarste
Gut , unter allen
„und verlangcnswürdigste
„andern ist. „
, wenn der Kö¬
Pharnabazes versetzte
nig nur einen andern Feldherrn an seine
Stelle sendete , so wolle er sich , mit Freu¬
den , zu demjenigen entschlüssen , was man
ihm vorgeschlagen : sonsteu könne er sich
nicht von der Treue los machen , die er ihm
geschworen , noch auch seinen Dienst verlas¬
bey
Hierauf nahm ihn Agesllaus
sen.
einan¬
mit
sie
indem
der Hand , und sagte ,
der aufstanden , zu ihm . „ O wollte Gott!
, daß ihr , bey so edel
„Herr Pharnabazes
„gesinntem Gemüthe lieber unser Freund,
„als unser Feind , wäret . ,, Er versprach
ihm, er wolle sich aus seiner Statthalter-
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schaft hinweg begeben , und so lange nicht Mt-xem-,
wieder in selbige kommen , so lange er nur an - M«enwn.
derwerts seinen Unterhalt finden werde.
§. IV.

Bündniß wieder die Lacedaerno -mer . Agesrlaus wird von den
Aufsehern zur Hülfe seines Va¬
terlandes zurück beruffen, und ge¬
horchet alsbald . Tod des Lysimders .
Sieg der Lacedae<
monier bey Nemaea . Ihre
Flotte wird vom Lono » / nahe
bey Cnidos / geschlagen. Die
Lacedaemonier
gewinnen eine
Schlacht bey (Lorinaea.
d ^ gesilaus hatte

sich nun zwey Jahre, I», W. I.
an der Spitze des Kriegsheers be- C G.^ 94.
funden , und es zitterten schon alle Landschaften in dem obern Asien für seinen Namen .
Alles erschallte daselbst von dem im AMl.
Russe seiner grossen Weisheit , seiner Un - ^
eigerrnützigkeit, seiner Mäßigung , seines
auch in der grösten Gefahr unerschrockeiren
Muthes , und seiner unüberwindlichen Ge¬
duld, auch die heftigsten Beschwerlichkeiten

-u
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Artaxems, zu ertragen . Unter so viel tausend SolMnemon.
die er anführte , hatte wohl keiner
einen so schlechten und harten Strohsack,
als er , darauf er schlief. Hitze und Frost
war ihm dergestalt einerley , daß es schiene,
* als ob er alleine dazu gemacht sey , die
strengsten Witterungen
auszustehen , wie
sie der Himmel geben mochte . Das sind
selbst die Worte des Plutarchs.
Die Griechen , die in Asien wohnten,
fanden wohl den angenehmsten
Anblick
darum , wenn sie-sahen , wie die Statthal¬
ter des grossen Königes , seine Satrapen
und andre grosse Herren , die sonst so trotzig
und unbiegsam waren , vor einem Manne,
der mit einem elenden Rocke bedecket war,
gelindere Sayten aufzogen , und auf ein
einziges kurzes und Lakonisches Wort von
ihm , Sprache und Betrag änderten , lind,
so zu jagen , zu andern Menschen wurden.
Von allen Seiten her , kamen Abgeordnete
der Barbar
» bey ihm an , welche die Völ¬
ker an ihn abschickten , um Friede mit ihm
zu machen . Und sein Kriegsheer
wuchs,
von
*
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von Tage zu Tage , durch die Kriegsvölker
der Barbarn ar:, die sich zu ihm schlugen .

Artaxern,
Mnemvn.

Ganz Wen
war schon erreget , und
die meisten Landschaften standen im Be¬
griffe , sich zu empören .
Agestlaus
hatte
die Ruhe und Ordnung , in allen Städten,
wieder hergestellet , ihnen die Freyheit,
doch unter vernünftigen
Einschränkungen,
wieder gegeben , und dieses nicht nur , ohne
einen Tropfen
Bluts
zu vergießen , son¬
dern auch , ohne jemanden zu verbannen.
Mit diesem glücklichen Erfolge war er noch
nickt zufrieden , sondern er hatte nun - mehro sich vorgenommen , den König in
P ersten, im Herzen seiner Staaten anzugreiffen , und es dahin zu bringen , daß er
wegen seiner eigenen Person , und wegen
der Ruhe besorgt seyn sollte , deren er , in
seinen Städter : Ecbatana
und Susa,
genoß , und ihn , durch so viele Geschäfte,
dergestalt zu verwirren , daß er , aus dem
innersten seiner Rathsstube , ganz Grie¬

chenland nicht mehr sollte beunruhigen
können , wie er bisher gethan , wenn er,
durch seine Geschenke , die Redner und die?
jenigen bestochen , welche das meiste Anse¬
hen in den Städten
hatten.

TL-
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Artaxerxes
,
Tithraust , welcher die Herrschaft in
Mnemon
. Asten , im Namen des Königes , führte,
sahe wohl , wohin die Absichten des Agest-

laus zielten
.

Und weil er der

Ausfüh¬

rung derselben zuvor kommen wollte , so
schickte er den Timocrates
von Rhodus,
mit starken Geldsummen , nach Griechen¬
land, um die Fürnehmsten in den Städ¬
ten zu bestechen , und , vermittelst ihrer,
eine Empörung wieder Sparta
zu erregen.
stenopZ
. Er wüste , daß der Hochmuth der Laces
Gesch
. m daemonier , (denn nicht alle ihre BefehlsHaber waren dem Agesilaus
Mand"!

ähnlich ;) und

herrschsüchtige Art , die sie gegen ihre
Bundsgenosien
und ihre Nachbarn bezeig¬
ten , besonders seit der Zeit , da sie sich
gleichsam vor Herren des ganzen Griechen¬
lands
hielten , die Gemüther
durchgehends mißvergnügt
gemacht
und eine
Eifersucht gegen dieselben erwecket habe,
die nur auf eine Gelegenheit zum Ausbru¬
che warte . Die Hurtigkeit in der Regie¬
rung hatte ihre natürliche Ursache in ihrer
Erziehung . Sie waren von Jugend auf,
angewöhnet worden , ohne Aufschub und
ohne Einwendung , zu gehorsamen , und
zwar anfangs den Lehrmeistern , und so
denn der Obrigkeit
. Drum forderten sie
auch

der
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auch einen gleichen Gehorsam von denjeni - Marne -,
gen Städten , die unter ihnen standen , wur - ^ "^ °"den bey dem geringsten Widerstände
, so
gleich unwillig , und machten sich , durch
diese allzuweit getriebene Schärft
und
Strenge , unerträglich.
Tithraust hatte also keine grosse Mühe,
die Bundsgenossen
von ihrer Parthey ab¬
wendig zu machen .
Theben , Arges,
und Cerinth
traten seinem Vorhaben bey.
Der Abgeordnete zeigte sich nicht zu Athen.
Diese drey Städte , die , durch diejenigen,
die ihnenfürstanden , aufgemuntert wurden,
machten ein Bündnis wieder die Stadt Lacedaemon
, welche
, ihres Orts, sich gleich¬
falls sehr stark zum Kriege rüstete . Die Thebaner schickten
, zu gleicher Zeit,an die Arhes
nienser, um sie um ihre Hülfe anzusprechen
und in das Bündnis zu ziehen . Die Abge¬
ordneten berührten ihre alten Zwistigkeiten
nur obenhin , und hielten sich, mitNachdrucke, bey den beträchtlichen Diensten auf , die
sie der Stadt Athen da erwiesen hätten , als
sie es abgeschlagen , sich, mit ihren Fein¬
den , dazumal zu vereinigen , da sie selbige,
vom Grunde aus , vertilgen wollen .
Sie
stellten ihnen die günstige Gelegenheit vor,
die sie jeßo hätten ^ sich in ihre vorige Ge¬
walt

Historie
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, unddenLacedaemoNrtMlM, walt wieder zu setzerr
.
Mnkmsn

hje Herrschaft über Griechenland

abzunehmell .
Sradt Sparta

Alle Bundsgenossen der
, so wohl in als ausser

Griechenlande , waren ihrer harten und
ungerechten Herrschaft langst überdrüßig,
und erwarteten nur eines Losungszeichens,
um sich zu empören . So bald sich nur die
Athenienser erklären würden, sobald wür¬
den auch alle Städte , durch das Geräusche
ihrer Waffen , erwachen. Und der König
in Persien , welcher der Stadt Sparta
den Untergang geschworen habe, werde ih¬
nen , mit seiner sämmtlichen Macht , zu
Wasser und Lande, beystehen.

Thrafybulus

!

, dem die Thebaner

Geld und Waffen verschaffet hatten , als
er sich unternahm , die Freyheit zu Athen
wieder herzustellen, unterstützte ihre Forde¬
rung aufs kräftigste , und die Hülfe ward,
mit allgemeiner Einstimmnng , bewilliget.
Die Lacedaemonier , ihres Ortes , giengen , ohne Zeitverlust , zu Felde , und be- .
gaben sich in die Landschaft Phocis.

Lysander schrieb an den Paufanias , der

j

eines der beyden Kriegsheere anführte,
und erinnerte ihn, er solle sich morgen , bey
rechter früher Zeit, vor HaliartUs einfin-

^
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den , welches er belagern wolle , und er selbst Artaxeme
werde , mit anbrechenden Tage , daselbst
seyn .
Der Brief
ward aufgefangen.
Lysander , der lange auf ihn gewartet hat¬
te , sahe sich gendthiget , zuschlagen , und
ward dabey getödret . Pausanias
erfuhr
diese betrübte
Nachricht unter Weges.
Dennoch
unterließ er nicht , feinen Zug
nach Haliartus
fortzusetzen .
Man erwegte , ob malt es noch zu eitlem netten
Treffen solle kommen lassen . Er glaubte
aber , es sey der Klugheit
nicht gemäß,
noch eines zu wagen , und begnügte sich,
einen Stillstand
zu machen , um die Leich¬
name derjenigen hinweg zu schaffen , die auf
dem Platze geblieben waren . Bey ferner
Zurückkunfr nach Sparta
, ward er zur
Rechenschaft wegen seiner Aufführung
ge¬
fordert . Und weil er nicht erscheinen woll¬
te , verdammte man ihn zum Tode . Doch
er entzog sich der Lebensstrafe , durch die
Flucht , und begab sich nach Tegaea , allwo er seine übrigen Tage , unter Schutz
und Obhut der Minerva
, zubrachte , die
er angeflehet hatte . Und er starb daselbst
auf seinem Bette.
Das Armuth des Lysanders , welches
nach seinem Tode , kündbar ward , machte
RM » iv . Theil .
2)
sei-
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Artaxems, seinem Gedächtnisse sehr viel Ehre , als man
paß von H vielem Gold und Silber,
.
Mnemon
welches durch seine Hände gegangen , von
einer so grossen Gewalt , als er - gehabt,
von so viel Städten , die ihm unterworfen
gewesen , und sich vor ihm gedemüthiget
hatten , mit einem Worte , von so einer Art
einer königlichen Würde und Hoheit , die
er beständig ausgeübet , er sich dennoch
nichts zu Nutze gcmachet , um sein Haus
zu erheben und zu bereichern.
Einige Tage vor seinem Tode , hatten
zween der fürnehmsten Bürger zu Sparta
sich mit seine»! beyden Töchtern verlobet.
Doch , als sie erfuhren , in was vor einem
Zustande Lysander seine Geschäfte hinter¬
lassen habe , so »vollten sie dieselben nicht
heirathen . Die Republik ließ eine solche
nicht ungeahndet , und
Niederträchtigkeit
konnte nicht leider», daß das Armuth des

Lysanders',

welches der gröste

>

Beweis

seiner Tugend und Gerechtigkeit war , als
sollte betrachtet werden,
eine Hinderniß
sein Geschlecht nicht hei¬
in
mau
westvegen
rathen könnte . Sie wurden also zu einer
Geldstrafe verdammt , mit Schande belegt,
aller rechtschaffenen
und der Verachtung
zw Sparta
Denn
Leute ausgesetzet .
waren

,

der
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waren Strafen
gesetzet, die sich
spat verheiraten
diejenigen , die

zzy

nicht nur auf diejenigen Artvemgar nicht , oder doch erst ^ "^ °"wollten , sondern auch auf
sich übel verheiratheteu.

Und man rechnete , unter die Zahl der letz¬
tem , diejenigen , die , anstatt , sich an tu¬
gendhafte und ihnen verwandte Geschlech¬
ter zu verheirathen , nur die reichen Häuser
suchten . Ein fürtrefliches Gesetz , welches,
unter den Geschlechtern , Frömmigkeit und
Redlichkeit fortpflanzen könnte , welche ein
unreines
Geblüt
gar bald darum ver¬
kehret.
Man muß bekennen , daß eine groß¬
müthige Unergennützigkeit , mitten unter
alle dem , was nur die Begehrlichkeit reizen
kann , sehr selten , und dabey aller Bewundrung würdig ist. Doch , beym Lt ) -sander, ward sie auch, von grossen Feh.
lern , begleitet , welche alle Pracht dersel¬
ben verdunkelten . Ohne seiner Nnfürsichtigkeit zu gedenken , die er begieng , da er
Gold und Silber in Sparta
hinein ließ,
welches er doch selbst verachtete , und dennoch
seinen Bürgern schätzbar machte , wodurch
auch ihr Verderben verursachet ward ; so
frage ich , wie hoch kann man wohl eitlen
Mann schätzen, der zwar würklich tapfer , sa2 ) 2 hig,

l
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zu lenken , in den Gkschäferfahren , und in der Kunst zu herrschen,

, hig , die Gemüther
Artarerrer

Mnem»». ^
nennet , geschickt
und was man Staatskunst
ist: Dabey aber Redlichkeit und Gerech¬
tigkeit vor nichts achtet ; .dem Lügen und
Trügen rechtmäßige Mittel zu seyn scheinen,
zu seinen: Endzwecke zu gelangen : Der,
um nur seine Freunde zu erheben , und
sich Anhänger zu machen , sich gar nicht
und
scheuet , schreinde Ungerechtigkeiten
sich
der
;
zu begehen
Gewaltthätigkeiten
endlich nicht schämet , alles dasjenige zu
entheiligen , was die Religion am heilig¬
sten hat , so gar , daß er auch die Priester be¬
stach und Orakel unterschob , um nur dem
thörichten Ehrgeize einGnüge zuthun , den
er hatte , sich dei: Königen gleich zu ma¬
chen , und auf den Thron zu steige :: ?
Eben zu der Zeit , als sich Agesilaus
Te„°ph.
nach PerG§ 1m anschickte , seine Kriegsvölker
Ä , Verölen zu führen , so langte der Spartaner
bey ihm an , der ihm ankün. Epicydidas
ini Agcsli
, mit einem erschreckliPlu^ im digte , daß Sparta
chen Kriege , bedrohet werde , und daß
ihn die Aufseher zurück rufften , und ihm
befählen , seinem Lande zu Hülfe zu kom¬
men . Aqestlaus bedachte sich nicht einen
Augenblick , und fertigte so gleich diese
Ant-

der Perser und Griechen.
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Antwort an die Aufseher ab, die uns Arta

! Plutarch aufbehalten hat. Agestlaus
^ wünschet den Aufsehern Heil. Mir
haben einen Theil von Asien uns un> terworfen, die Barbarn in Unordnung
! gebracht, und in Ionien grosse Krieges¬
zubereitungen gemacht. Weil ihr mir
aber anbefehlet, daß ich zurückkommen
soll, so folge ich meinem Briefe nach,und
I möchte gern eher bey euch seyn, als er,
wo es nur möglich wäre. Ich habe ja die
Oberbefehlshäberschafc nicht für mich/
sondern für meine Stadt und ihre
Bundsgenossen, erhalten. Ich weis,
daß ein Befehlshaber diesen Namen
weder verdienet, noch ihm genug thut,
als wenn er sich, durch die Gesetze und
> die Aufseher leiten läßt, und der Obrig¬
keit gehorchet.

,
!

Mau hat diesen fertigen Gehörsinn
des Agesilaus sehr bewundert und hochge¬
. Und dieses »licht ohne Grund.
schätzet
Annibal, der schon mit Elend beladen,
und fast aus ganz Italien verjaget war,
, seinen
ließ sichs doch sehr sauer ankommen
, als sie ihn zu¬
Bürgern zu gehorsamen
rück rufftcn, die Stadt Carthago von
dem Unglücke zu befreyen, welches ihr gedrohet
Z) g
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Lttaxcrxcs
, drohet ward . Hier findet sich ein siegrei¬
Miikiiwn.
cher König , der bereit und fertig stehet,
in ein feindliches Land einzubrechen , und
den p ersischen König , so gar bis auf sei¬
nem Throne , anzugreiffen , und der eines
glücklichen Ausfchlags seiner Waffen fast
versichert ist ; dennoch aber , auf den ersten
Befehl der Aufseher , allen diesen so schmei¬
chelhaften und prächtigen Hoffnungen
ent¬
saget .
Er zeigte , daß es die Wahrheit
sey , wenn man sage :
Zu Sparta
herrschten die Gesetze über Menschen,

nicht aber die Menschen über die
Gesetze.
Bey

seiner Abreise sagte er , es hatten

ihn dreysig tausend Bogenschützen des
Königes aus Asten verjaget
. Wodurch
er eine gewisse Persische
Münze anzeigen
wollte , die , auf der einen Seite , das
Bild eines Bogenschützens
führte , weil
man dreysig tausend Stücke
dergleichen
Münze im Griechenlande
ausgestreuet
hatte , die Redner und die mächtigsten in
den Städten , damit zu bestechen.
Skrnoph.
Als Agestlaus
Asten verließ , allwo
i» Griech.
Gksch im er , als ein allgemeiner Vater
der Völker,
4- B . p.
bedauert
ward
,
so
ließ
er
,
an
seiner statt,
! -r.
den Eupenes daselbst
, und übergab ihm

der Perser und
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«,
vier tausend Mann , zu Beschüzung des Artaxerxe
reiste , mit ihm , ab . Z ',
Landes . Xenophon
, Am UEr ließ zu Ephesus , beym Megabyzes
besorgte , die Cyms,
der den Tempel der Diana
Helfte des Goldes , welches er , von ftj - ^
mit dem Cl )uem Feldzuge in Persien
rus , mitgebracht hatte, um es ihm, als
ein niedergelegtes Gut , aufzuheben , oder
wenn ersterben sollte , solches der Göttin

Diana

zu

widmen.

Inzwischen hatten die Lacedaemonier
angeworben , und selbiges
ein Kriegsherr
unter¬
des Ariftodemus
der Anführung
geben , der ein Vormund des noch minder¬
war . Ihre
jährigen K önigs Agesipolis
Feinde versammleten sich, um zu berath¬
schlagen , wie sie den Krieg führen sollten.

Timolaus

von

Corinth sagte, die Lace-

daemonier waren

einem Flusse

, der,
gleich

je mehr er sich von seiner Qvelle entfernet,
desto starker wird ; oder sie gleichten einem
Bienenschwarm , den man , indemBienstocke, leicht verbrennen kann , der sich aber,
beym Ausfluge , sehr weit ausbreitet , und
sich , durch seine Stiche , furchtbar macht.
Er war also der Meinung , man müsse sie,
in ihrer Heimath , ja , wo es möglich wäre,
sogar in ihrer Hauptstadt , angreiffen ; wel-

V 4
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Krtverr -s, ches auch gut geheißen

Mnmiv
».

und beschloßen

^ Lacedaemonier

liessen

ward.

ihnen

keine Zeit dazu . Sie gierigen zu Felde,
und trafen den Feind bey Nemaea , einer
nahe bey Corinth
gelegenen Stadt
an.
Es fiel ein sehr hartes Treffen daselbst für.
Der Vortheil befand sich dabey , auf Sei¬
ten der Lacedaemonier
.
Agesilaus
er¬
hielt diese Zeitung zu Amphipolis
, als er,
seinem Vaterlands
zu Hülfe , herbeyeilte,
und berichtete selbige sogleich an alle Städte
in Wen , um ihnen Muth zu machen,
und gab ihnen die Hoffnung , sie sollten
ihn bald wiedersehen , wenn die Sachen
gut liefen.
Mut. im

605
.^'

Als man zu Sparta

erfuhr , daß Age-

annäherte
, so wollten die Lacedaemonier, die in der Stadt geblieben
stlaus

sich

waren , denselben , wegen seines fertigen
Gehorsams
gegen ihre Befehle , gerne eh¬
ren . Deswegen liessen sie , unter Trompetenschalle , kundmachen , daß alle junge
Leute , die dem Könige zu Hülfe ziehen
wollten , sich sollten einschreiben lassen . Da
war nicht einer , der sich nicht , mit Freu¬
den , dargestellet und seinen Namen ange¬
geben hatte . Doch die Aufseher lasen nur
fünfzig der tapfersten und starkesten davon
aus,

der
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aus , die sie ihm zusendeten , wobey sie ihn Marem -,
noch bitten liessen , er möchte sich , so bald, ^ '"""'
begeben , wel¬
als möglich , nach Boeonen
ches er auch , ohne Verweilen , that.
Zu gleicher Zeit traffen auch die beyden Xenops.
Flotten einander nahe bey Cnidos , einer sSA.
Stadt in Carien , an . Die Lacedaemop.
Nische ward vom Plsander, dem Sckwager des Agesilaus

Persische von

, angeführet

dem

, und die Just. im

Pharnabazes und^ " -

Da dieser
, Conon .
dem Athenienser
letztere sahe , daß die Hülfe des Königes irr

Persl'en gar

langsam

ankam, und man

deswegen viele gute Gelegenheiten aus den
Handen lassen muste , so entschloß er sich,
bey Hose selbst, in Person , um den Bey¬
stand des Königes anzuhalten . Weil er,
nach der ordentlichen Gewohnheit , sich nicht
vor ihm darnieder werfen wollte , so konnte
er sich auch nicht anders , als durch Mitt¬
ler , erdfnen und erklären . Er stellte ihm,
mit Nachdruck und Lebhaftigkeit , vor , die
man denjenigen , die mit Fürsten reden , sel¬
ten zu gute halt , es sey sehr seltsam und
schändlich , daß seine Räthe , wieder seine
Meynung , seine Geschäfte , bloß aus un¬
anständiger Sparsamkeit , fehlschlagen und
verderben liessen : Der reichste König der
Erden
A 5
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gebe seinen Feinden

, selbst indcmje-

Stücke , nach , darin » er ihnen doch
unendlich weit überlegen sey, nehmlich am
Rerchthume . Und weit er ermangle , sei¬
nen Feldherren Geld zuzuschicken , so mache
er , daß es ihnen , mit allen ihren Absichten,
unrichtig gehe . Diese Vorstellungen
wa¬
ren frey , aber vernünftig
und wichtig.
Der König nahm sie vollkommen wohl
auf , und zeigte, durch fein Beyspiel , daß
man öfters den Prinzen die Wahrheit , mit
gutem Erfolge , sagen könne , wenn man
nur die Muthigkeit
dazu habe .
Conon
erlangte alles , was er begehrte , und der
König ernennte ihn zum Admiral
seiner
Flotte.
Dieselbe bestand aus mehr , als hun¬
dert und drcysig Kriegsschiffen .
Die
feindliche war an der Zahl etwas geringer.
Sie bekamen einander ins Gesicht , nahe
bey Cmdos , einer Seestadt in Kleinasien.

Conon , der, gewisser maassen, Ursache an
Der Eroberung
den Verlust

der Stadt
der Seeschlacht

Athen

, durch

bey Aegos-

potamos gewesen war , bestrebte sich all.
hier ganz außerordentlich , sein Unglück wie.
der gut zu machen , und durch einen herr¬
lichen Sieg , die Schande seiner ersten Nie¬
derlage

der
i
j
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Verlage auszulöschen . Er hatte hierbey *
Mnemvn
diesen Vortheil , daß , bey bevorstehender
alle Kosten , und al¬
Schlacht die Perser
len Verlust alleine tragen muften ; dahin¬
gegen die Frucht des Sieges für die Athe-

llienser gehören

werde, ohne,

daß

sie

et¬

was , von dem ihrigen , dran setzen dürften.
, bey
Pisander hatte auch grosse Ursache
dieser Gelegenheit , Muth zu bezeigen , um
nicht
von dem Ruhme seines Schwagers
zu verfallen , und die Wahl zu rechtferti¬
gen , die er , in feiner Person , getroffen , als
der Flotte ernennet
er ihn zum Admiral
hatte . Er ließ auch würklich eine Tapfer¬
keit sehen , und erhielt anfangs einige Vor¬
erhitzte,
theile : Doch da sich der Streit
der Spartaner
und die Bundesgenossen
die Flucht nahmen , so konnte er sich doch
nicht entschlüsselt , ihnen nachzufolgen , son¬
dern starb , mit den Waffen in den Han¬
nahm fünfzig Kriegsschiffe
den . Conon
hinweg , und die übrigen flüchteten sich nach

Cmdos.

Die Folge dieses Sieges

ein fast allgemeiner

Aufstand

war

der Bundes¬
genossen,

* Lo tpecinllu ?, k>uk)6nc iplttrum,qu 'i<lem Hrlienicnlmm , teä slieni im^crii äimicer , pugnarnru; periculo re^ir, viÄuruz nrremio pacri» .
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Artaxerxes
, genossen , davon
Miemon. hje Lacedaemonier

sich verschiedene wieder
erklärten , die andern

aber sich in ihre alte Freyheit wieder setzten.
Nach dieser Schlacht
gcrierhen die Ge¬
schäfte der Lacedaemonier
immer mehr
und mehr in Verfall .
Alle ihre Thaten
in Asten waren nichts , als noch schwache
Bestrebungen
einer sterbenden Gewalt,
bis dieLeuctrischen
und Mantinaeischm
Niederlagen sie vollends gänzlich zu Boden
warfen.

Isocrates

machet , über die Staats-

verändrungen
zu Sparta
und Athen,
eine sehr vernünftige Anmerkung , in Be¬
trachtung , daß sie allezeit ihrenGrundund
ihre Qvelle in dem hochmüthigen Glücke
dieser beyden Republiken gefunden . Und
so ist es auch ; Die Lacedaemonier
, die,
im Anfange , unstreitig vor die Herren des

Griechenlandes

erkannt wurden , verfie¬

len von ihrem Aissehen , durch nichts an¬
ders , als durch den grausamen Mißbrauch
desselben . Die Athenienser
folgten jenen
in ihrer Gewalt , aber auch in ihrem Hoch¬
muthe , nach ; und wir haben gesehen , in
was vor einen Abgrund des Elendes sie,
durch selbigen, gestürzet worden . Da nun
Sparta , durch die Niederlage der Athe¬

nienser

der
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Stellten, und

durch

dieErobe
-AmrerM,

rung ihrer Stadt , abermals die Oberhand
behielt , so schiene es , als ob sie sich die dop¬
pelte Erfahrung
des vergangenen ; u Nutze
machen stellten , nehmlich , so wohl ihre ei¬
gene , als auch ihrer Nebenbulerin ihre , die
ja noch ganz frisch war : Doch es geschicht
selten , daß auch solche Exempel und Be¬
gebenheiten , die doch recht sehr die Sinne
^

!
>

rühren , machen sollten , daß man seine Auf¬
führung veränderte .
Sparta
ward so
hochmüthig
und unbiegsam , als zuvor.
Drum gieng es ihr noch einmal , nach ihrem
alten Schickjale.
Damit
null die Athmienser
dieses
Unglück vermeiden möchten , so erinnerte
sie Isocrates
au das vergangene , als er,
zu so einer Zeit , zu ihnen redete , da ihnen
alles wohl und glücklich von statten gieng.
„Ihr
glaubet , jagte er , daß , weil ihr
„ eine zahlreiche Flotte
um euch habt,
„unumschränkte
Herren des Meers seyd,
„und von mächtigen Bundesgenossen
un¬
terstützet werdet , die immer zu eurer Hül„fe bereit stehen ; daß ihr also nichts zu be¬
fürchten
habet , und , in Ruhe und Stille,
„der Frucht eurer Siege genüssen könnet?
„Ich

aber , erlaubet , daß ich, mit Freymüthigkeit
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ArlMms, „ thigkeit und Wahrheit , zu euch rede , ich
ganz andrer Meynung . Der größte
nncmvn.
zu meiner Furcht findet sich dar„Grund
„inn , daß ich sehe, wie der Verfall der größ¬
stets , zu derjenigen Zeit , den
ten Städte
genommen , da sie sich vorsehe
„Anfang
„mächtig gehalten , und , daß ihre Sicher¬
heit selbst , den Abgrund gegraben , dahin¬
Die Urgestürzet .
ein sie heruachmals
Glück
.
genug
deutlich
erhellet
„sach davon
„und Unglück befinden sich niemals alleine,
„sondern jedes hat sein besonders Gefolge
„bey sich , welches sehr verschiedene Wür„kungen hervor bringt . Das erstere wird
„von Hochmuth , Pracht und Frechheit be¬
gleitet , welche verblenden , und verwegene
gnd unsinnige Anschlage eingeben : Das
hat Bescheidenheit,
hingegen
„Unglück
in sich selbst , und Fürsichtig„Mißtrauen
, deren natürliche
„keit zu Gefarthinnen
darum bestehet , daß sie zeigen,
„Würkung
„wie man , aus seinen eigenen Fehlern,
So , daß man
„Vortheile erwerben kann .
„fast nicht weis , welchen von diesem zweywün¬
„fachen Zustande man einer Stadt
unglück¬
zwar
der
,
dieser
schen soll ; weil
lich scheinet , ein gebahnter und fast sich¬
rer Weg zur Tugend ist ; dahingegen se¬
iner,

der
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„ner , der so schmeichlerisch und prächtig ist, mtaxemr,
„ganz gewöhnlicher Weise , zu dem grdß - ^ ^ """'Der Stoß , den
„ren Unglücke führet . „
Schlacht bey
der
in
,
die Lacedaemonier
, ward eilt trauriger Be¬
Cttidos, bekamen
weis dieser Sache.
.im
Agesilaus befand sich in Boeotien,Mut
und hatte sich fertig gemacht , zu schlagen , N ' ' '
erfuhr.
als er diese verdrüßliche Zeitung
Aus Furcht , sie möchte seinen Kriegsvdlkern den Muth benehmen und selbige er¬
schrecken , da sie sich nun zum Treffen an¬
schickten, so ließ er ein Gerüchte unter dem
hat¬
Heere ausstreuen , die Lacedaemonier
Sieg
ansehnlichen
ten , zu Wasser , einen
davon getragen, " Und er selbst ließ sich, mit
gekrönet , öffentlich
einem Blumenkränze
für diese
sehen , verrichtete ein Dankopfer
gute Zeitung , und schickte den Befehlsha¬
bern bescheidene Essen von dem Opfer.
Die beyden Kriegsheere , die einander , an Mut. ,'m
Starke , ungefähr gleich waren , standen , in M'
, einander
der Ebene , nahe bey Corinaea
im Gesichte , und stellten sich in Schlacht - GA . im
gab den Orchome - t'iA -v.'
ordnung . Agesilaus
, und er selbst nahm As,
niern den linken Flügel
den rechten ein . Auf der andern Seite,
zur rechten,
befanden sich die Thebaner

und

Arta,rerxes,1
>!ld die AlMd
ZUV linken.
XelWpl ) 0N
Mnciiio,,.
eö sey dieses die wüthigste Schlacht
gewesen , die jemals , zu seiner Zeit , vorge¬
fallen ; Und man muß ihm hierum glau¬
ben , weil er selbst dabey sich befand , und , an
der Seite des Agesilaus föchte , mit deut er,
ausAsien , zurück gekommen war.
Der erste Angriff war eben nicht sehr
hartnäckig und datierte nicht lange .
Die

Thebaner

schlugen die Orchomenier

fo

gleich in die Flucht , und Agesilaus
warf
die Argier übern Haufen und brachte sie
in Unordnung . Doch da beyderseits ge¬
wahr wurden , daß ihrem linken Flügel übel
begegnet werde , und er fliehe, fo wendeten
sie sich so gleich ; Agesilaus , um sich den

Thebanern

zu

wiedersehen
, lind

ihnen

den

Sieg zu entreißen ; und die Thebaner,
um ihrem linken Flügel zu folgen , der sich
gegen den Helikon gezogen hatte ; In die¬
sem Augenblicke konnte Agesilaus
einen
versicherten Sieg davontragen
, wenn er
die Thebaner
hatte fortrücken laßsn , um
ihnen aisdcnn in den Rücken , zu fallen.
Doch er , der sich die Hihe seines Muthes
zu sehr dahin reißen ließ , wollte sich, ihrem
Fortzuge , wiedersehen , und sie , vonvoruen zu angreiffen , um sie, mit heftiger
Gewalt,

^
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Gewalt , über den Haufen
zu werfen . AMrci-xe-,
Worinn
er denn , wie Lenophon
saget,
mehr Tapferkeit , als Klugheit , bezeiget.
Die Thebaner
, die nun sahen , daß

Agesilaus wieder

sie

anrücke
, vereinigten

so gleich ihr sämmtliches Fußvolk in einem
einzigen
Haufen , stellten sich in ein
Viereck , und nahmen den Feind , ohne
Bestürzung , an .
Das
Handgemenge
war sehr rauh , und , alkc Orten , blutig,
noch mehr -aber da , allwo Agesilaus,
mitten unter fünfzig jungen Spartanern,
föchte , welche ihm die «Otadt zugeschicket
hatte .
Die Tapferkeit und die Bestre¬
bung dieser jungen Leute , es einander zu¬
vor zu thun , kamen dem Agesilaus gar sehr
zu statten , und man kann sagen , daß sie ihm
das Leben erhalten haben , indem sie, mit
vieler Hitze , neben ihm fochten , und , am
ersten , sich selbst aussetzten , seine Person in
Sicherheit zu stellen . Dennoch aber konn¬
ten sie nicht hindern , daß er nicht wäre ver¬
wundet worden , und er bekam , durch seine
Waffen , Spießstdsse und Schwerdtstreiche
genug .
Doch , nach grossen Bestrebun¬
gen , entrissen sie ihn doch noch den Fein¬
den lebendig , und stellten sich , mit ihren
Leibern , zu einer Brustwehr
um ihn , wo-

Rsllin IV.Theil.
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^
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, ihm aufopferten:
Artaxems/bey sie viele Thebaner
Mnemon. Doch blieben auch verschiedene von diesen
jungen Leuten auf dem Platze . Endlich,
da er nun wohl sahe , daß es eine gar zu
, von
schwere Sache sey , die Thebaner
vornen zu , über den Haufen zu werfen , so
waren sie nunmehro gendthigek , zu demje¬
nigen zu schreiten , was sie anfangs mehr
Sie öfneten ihren
hatten thun wollen .
Schlachthaufen , <im ihnen den Durchgang
zu verschaffe, : . Und nachdem sie sich hin¬
durch begeben hatten , und noch , in ziem¬
licher Unordnung , zogen , so fielen sie auf
dieselben , und griffen sie , von hinten zu,
Dennoch
und von den Seiten her , an .
konnten sie dieselbigen nie trennen , noch in
die Flucht bringen . Diese tapfern The¬
, zurück.
, immer fechtend
baner zogen sich
endlich den Helikon,
Und sie erlangten
dieses
guten Ausgang
den
auf
wobey sie ,
Treffens , sehr stolz waren , indem sie sich,
ihres Ortes , allezeit , als unüberwindlich
*

verhielten.
Obschon Agesilaus
Anzahl seiner Wunden

, durch die grosse
und durch die

Menge des v^ lohrnen Blutes , sehr geschwachet worden , so wollte er sich doch
nicht eher in fein Zelt begeben , bevor er

sich,
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sich, zu dem Orte , bringen lassen , allwo sich Mvems,
seine Schlachtordnung
befand , und bevor
er alle Todten , auf ihren eigenen Waffen,
vor sich vorbey tragen gesehen .
Allda
berichtete man ihm , daß viele von den Fein¬
den sich in den Tempel der Itonischm
Minerva
geflüchtet , welcher sich nahe,
bey demjenigen Orte , befand , allwo die
Schlacht geschehen war , und man fragte
ihn , was man thun solle. Er , der voll
Ehrerbietung gegen die Götter war , befahl,
nran solle sie gehen lassen ; Und er gab
ihnen selbst noch eine Bedeckung zu, die sie,
in Sicherheit , dahin führen sollte , wohin
sie nur verlangten.
Des andern Morgens
wollte AM-

laus erfahren
, ob

die

Thebaner

den

Muth

haben würden , das Treffen , von neuem,
wieder anzufangen ; Deswegen
befahl er
seilten Kriegsvölkern , sich mit Blumen zu
krönen , und seinen Pfeifern , unterdessen so
lange zu blasen , als er ein Siegeszeichen,
zum Denkmale seines Sieges , werde auf¬
richten und auszieren lassen .
In eben
diesem Augenblicke schickten die Feinde He¬
rolde an ihn , durch welche sie um Erlaub¬
niß anhielten , ihre Toden
zu begraben.
Er ertheilte ihnen selbige, nebst einem StillZ 2
stände,
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, stände , und nachdem er seinen Sieg , durch
Nrlaxerxeö
. diese Handlung eines Siegers , bestätiget
Mrikmon
tragen,
hatte , so ließ er sich nach Delphen
Spiele feyerte.
allwo man die Pythischen
Er hielt daselbst einen feyerlichen Aufzug,
auf welchen ein Opfer folgte , und heiligte
dem Gott den Zehnden von der Beute , die
er in Asten bekommen hatte , so sich auf
Diese
belief .
tausend Thaler
hundert
ta¬
als
,
frömmer
noch
die
,
Männer
grossen
pfer , waren , unterliessen niemals , den Göt¬
tern , durch Geschenke , ihre Erkenntlichkeit,
wegen derjenigen Siege , zu .bezeugen , die
sie erhalten ; durch welches öffentliche Zeug¬
niß sie erklärten , daß sie glaubten , sie hätten
selbige ihrem Schutze zu danken.
§ . V.

Agesilavs kommt siegreich nach
Sparta zurück. Er erhält sich
immer in seiner Einfalt und in
seinen alten Sitten . Lonon
bauet die Mauern zu Athen wie¬
der auf. Was Antalcides der
Lacedaemomer , vor einen für
die Griechen schimpflichen Frieden
geschlossen.
Nach

der

OZach

Perser und

vollendetem Feste , kehrte AgesttArtaxe » «-,
von dar nach

laus/
ß

!
'
l
!
^

!
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Sparta, aufU^ im

dem Meere zurücke .
Seine Bürger em -AE
pfiengen ihn , mit allen Merkmalen
einer
wahren Freude , und betrachteten ihn , mit
Verwundrung
, da sie seine ungezwungenen Sitten
u »w scitl so nüchternes und
mäßiges Leben sahen . Ob er schon aus
fremden Landen zurück kam , allwo Pracht,
Weichlichkeit
und Wollust herrschte , so
ward man doch nicht gewahr , daß er von
den Sitten
der Barbarn
angesteckt geworden , wie es den meisten Feldherren wiederfahrcn war . Er änderte weder in sei¬
nen Mahlzeiten , noch in seinen Badern,
noch in dem Aufzuge seines Weibes , weder in der Pracht seiner Wappen , noch in
der Geräthschaft
seines Hauses , das ge¬
ringste .
Mitten unter einem so prächti¬
gen Ruhme und unter allgemeinem Bey¬
falle , blieb er immer derselbige , und war
noch bescheidner , als zuvor . Er unterschied
sich von den übrigen Bürgern durch nichts,
als durch eine grosse Unterwerfung
unter
die Gesehe , und hielt sich nur desto eifriger
an die Gebräuche seines Vaterlandes , weil
er glaubte , daß er nur deswegen König
sey , um andern darum , mit seinem B ^
spiele , vorzugehen .
Z z

p-

<
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Er setzte die wahre Hoheit nur in die
,
Artaxerxes
Niü'Evom Tugend . Als man eines Tages , mit prachEigenlobe

tigen Worten , von dem grossen Könige,
(so liessen sich die Persischen Könige nen nen ;) redete , und seine Macht gar ungemein erhub , so sagte er : „ Ich begreiffe nicht,
„ * wie er grösser seyn kann , als ich,wo er nicht
„tugendhafter ist, als ich es bin . „

Es fanden sich, zu Sparta , einige
Bürger , welche durch den herrschenden
, waren
Geschmack des Griechenlandes
und
Verdienst
ein
und
,
worden
verführet
eine Ehre darinne suchten , wenn sie viele
unterhielten . Er
Pferde zum Wettlaufe
ge¬
überredete seine Schwester , Cynisca
Spie¬
nannt , daß sie, bey den Olympischen
len , mit um den Preis streiten sollte , um
den Griechen zu zeigen , daß der Sieg , den
man dabey davon trage , und daraus man
sich so sehr viel mache , nicht eine Frucht der
Herzhaftigkeit und Tapferkeit , sondern der
sey.
Reichthümer und der Verschwendung
Sie war , von ihrem Geschlechte , die erste,
die an dieser Ehre Theil hatte . Er fallete
aber nicht ein gleiches Urtheil von denjeni¬
gen Uebungen , welche den Leib helfen star-

1
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ker machen , und zu Arbeit und Ermüdung Marem -,
aushärten ; Und um sie iu desto grössere Mncnwn.
Hochachtung zu setzen, beehrte er sie öfters
mit seiner Gegenwart.
Eitrige Zeit nach dem Tode d? 's Lt ) - AU ? "

: Anschlag wieder
, ward seit
sanders

die

.'^'
606

beyden Könige kund , davon man bisher
noch nie hatte reden hören , und darhinder
man auch , uur durch einen ungefähren Zu¬
fall , kam . Folgendes gab zu dieser Ent¬
Einiger Geschäfte we¬
deckung Altlaß .
gen , so die Regierung angiengen , muste
malt die Nachrichten zu Rathe ziehen , wel¬
hinterlassen hatte ; undAgeche Lysander
silaus begab sich deswegen in dessen Haust.
Indem er seine Schriften durchgieng , ge¬
rietst er über eilt Papier , auf welchem die
Rede des Cleon , der Lange nach , geschrie¬
ben stand , die er , auf die neue Art , die Kö¬
nige zu erwählen , im voraus fertig gemacht
hatte . Er , der , beym Durchlesen dieser
Schrift , ungemein gerühret ward , ließ al¬
les liegen , und begab sich geschwind hin¬
weg , um diese Rede seinen Bürgern mit¬
zutheilen , und ihnen zu zeigen , was vor ein
gewesen , und wie sehr
Mann Lysander
man sich, in Ansehung seiner , betrogen habe.
, ein weiser und kluger
Doch Lacraridas
Mann,
Z 4
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Actaxcrxcs
, Mann ,
Mncmo-1. ^

welcher

rn war ,

that

Vorsitzer

unter

ihm noch

den Auf-

Einhalt

, und

sagte zu ihm : „ Man müsse den Lysandev
„nicht ausgraben , sondern vielmehr seine
„Red ^ mit ihm vergraben , weil sie wegen
„der grossen Kunst , womit sie verfertiget
„worden , und wegen der Starke der Ue„berredung,die durchgehende darum herrsch¬
te , und der man schwerlich wurde wieder„stehcn können , ein sehr gefährliches Stück
„sey . „
Agesilaus
gab ihm Beyfall , und
die Rede blieb , in Stille lind Vergessen¬
heit , begraben ; bessers konnte man nicht
damit thun.
A'ut- >m
^
er ein grosses Ansehen in der Stadt
607.'" ^ hatte , so machte er, daß sein leiblicher Bru¬
der , Teleutias
, zum Admiral der Flotte
erkläret ward .
Es ^wäre zu wünschen,
daß die Geschichte , um diese Wahl zu recht¬
fertigen , an diesem Befehlshaber
andre Ei¬
genschaften , als nur die nahe Verwandt¬
schaft mit dem Könige , bemerken möchte.
Kurz darauf , brach Agesilaus , mit seinem
Akndheere , auf , um Corinth
zu belagern,
und nahm dasjenige hinweg , was man die
langer : Maurer : nennet , da unterdessen sein
Bruder , Teleutias
, selbiges zur See be¬
lagerte .
Er that auch noch eines und das
andre
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andre wieder die Griechischen
Völker , Malern «,
welche Feinde der Stadt Sparta
waren,
welches alles zwar die Tapferkeit und Er¬
fahrung des Anführers bemerket , aber nicht
viel zu bedeuten hat und keinen Ausschlag
giebet ; weswegen ich auch geglaubet , ich
könnte alle diese Thaten allhier gar füglich
hinweg lassen.
Zu eben dieser Zeit hatten Pharna
- Im W. I.
hazes und Conon , mit der Flotte des 8'
Königes , sich zu Herren des Meeres ge- A 'Kch
macht , und verwüsteten die ganze Lacom - Ge^h -m'

Küste. Als

Satra -Mw.
pes in seiue Statthalterschaft nach Phry -AB, ^
gien zurück kehrte
, so überließ er dem Cor^
non die Anführung seines Schiffsheeres
,6.B.'c.
fche

hierauf dieser

nebst sehr ansehnlichen Geldsummen , um
an der Wiederherstellung
der Stadt Athen
zu arbeiten . Conon begab sich , siegreich
und mit Ruhme , dahin , und ward daselbst,
unter allgemeinem Freudengeschreye , em¬
pfangen . Der traurige Anblick einer ehe¬
mals so blühenden Stadt , die aber dazu¬
mal in so einen betrübten Zustand war gesetzet worden , verursachte ihm mehr Schmer¬
zen , als er Freude darüber
empfand,
daß er , nach so vielen Jahren , sein liebes
Vaterland
wieder sahe . Er verlohr keine
3 5
Zeit,
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Artarcr« -, Zeit , und griff so gleich das Werk
Mncmv».

brauchte , ausser den Maurern

an , und
und ordent¬

lichen Werkleuten , die Soldaten , die Schiff¬
leute , die Bürger , die Bundesgenossen,
und mit einem Worte , alle diejenigen da¬
zu , die es mit der Stadt Athen gut meynten . Denn die Vorsehung
wollte , daß
diese Stadt , die , vor alten Zeiten , von den

Persern

verbrannt

worden
, auch nun-

mehro , von ihren eignen Handen , sollte
wieder aufgebauet
werden ; und wie sie
von den Lacedaemoniern
abgetragen und
zerstöret worden , so sollte sie auch , von dem
eigenen Gelde derselben und voll dem ih¬
nen abgenommen Raube , wieder auferbauet werden .
Welche Abwechslung!
welche Verandrung
! Athen hatte dazu¬
mal diejenigen zu Bundesgenossen , die ehe¬
mals ihre grausamsten Feinde gewesen;
und hingegen zu Feinden diejenigen , mit
welchen sie, in den vorigen Zeiten , ein so
genaues und festes Bnndniß gemachet hat¬
ten . Conon , dem noch der Eifer der Thebaner zu statten kam
, richtete
, in kurzer
Zeit , die Mauern der Stadt Athen wie¬
der auf , setzte die Stadt
in ihre vorige
Pracht , und machte sie furchtbarer , als sie
es zuvor nicht gewesen . Er brachte den
Göttern

der

Perftr und Griechen.

z6z

Heca - Arta,erxcs,
erstlich eine wahrhaftige
tombe, das ist, ein Opfer von hundert
Oehfen , zur Danksagung , wegen der glück¬
der Stadt Athen,
lichen Wiederherstellung
dar ; Hierauf gab er der ganzen Stadt ein Athen.
Freudenfest , uttd alle Bürger wurden , insr ^ Göttern

gemein , dazu eingeladen.
Sparta konnte eine

so

herrliche

Wie-Xenoph.

derherstellung , nicht ohne äusserftenSchmer - G-sch
betrachtete die ^ ^ pDiese Stadt
zen , sehen .
Hoheit und Macht einer ehemals mit iht' Piut. -m
um den Vorzug streitenden und fast allezeit üE'
feindlichen Stadt , als ihren eigenen Unter¬
ergriffen auch die Lagang . Deswegen

cedaernonier den niederträchtigen Ent¬
schluß , sich , an Athm , und dessen Wie¬
derherstellet -, demConon , zu gleicher Zeit,
zu rächen , wenn sie mit dem Könige in

Persl'en

Friede

!. In
machtet

sicht schickten sie den Antaltis

baze§. Seine

dieser

Ab¬

zum Theri-

Vollmacht enthielt

zwey

Stücke . Erstlich sollte er den Conon vor
anklagen , er habe dem
den Satrapen
Könige das Geld entwendet , das er zu
der Stadt Athen be¬
Wiederaufcrbauung
stimmet , und hingegen den Entschluß ge¬
fastet , den Persern , Aeolien und Iomen
zu entrcissen , und sie , aufs neue , der Re-

-
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zu unterwerfen

, der siech?

des
Vermöge
zugehdret hatten .
Punkts , hatte er Vollmacht , dein
Theribazes die vortheilhaftigstcn Anerbietungen zu thun , die sein Herr sich nur
wünschen konnte . Er nahm sich nicht die
Mühe , auf Asien seine Gedanken zu rich¬
ten , sondern bedingte sich nur dieses , daß
alle Insuln und alle andre Städte , indem
Besitze ihrer Freyheit und ihrer Gesetze
Dergestalt
möchten gelassen werden .
, mit der
übergaben die Lacedaemomer
und äussersten
Ungerechtigkeit
größten
Niederträchtigkeit , dem Könige alle Grie¬
chen, die sich in Asien niedergelassen hat¬
ten , um welcher Freyheit willen Agesiandern

laus

so

lang gefochten

hatte. Wahr ists,

dieser letztere hatte an so einer unanständi¬
Alle
keinen Theil .
gen Unterhandlung
davon muß auf den Antalcis
Schande
fallen , der , weil er ein geschworner Feind
dieses Königes war , diesen Frieden , auf
alle Art und Weife , beschleinigte , weil
dock der Krieg das Ansehen , den Ruhm
nur noch
und die Ehre des Agesilaus
vermehrte.
Die beträchtlichsten Städte
landes hatten eben dazumal

Griechett-

Abgeordnete
an

der

Perser

an den Theribazes
war der fürnehnrste

.
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geschickt, und CononAttarcrr -s,
unter den Alheniensl - ^ "E °"-

Alle zusammen verwarfen

etnmü-

Ohne des
thtglich dergleichen Anrrag .
in Asien zu geden¬
Nutzens der Griechen
ken , welcher selbige empfindlich rührte , so
, daß sie Gefahr
sahen die Athenienser
und
liefen , die Infuln Lemnos , Imbros
; die Thebaner aber
Sciros zu vermehren
wür¬
merkten,daß sie dicStädte inBoeotien
hatinne
den räumen müsset die sie noch
tert , und die sich nun gerne wieder in Frey.
heit setzen wollten ; Die Aegier begriffen,
würden entsagen müs¬
daß sie aufCorinth
Verlust ihren Unter¬
dessen
sen müssen ,
gang selbst nach sich ziehen würde . Der¬
zu¬
gestalt begaben sich die Abgeordneten
rück , ohne etwas beschlossen zu haben.

Theribazes ließ den Conon in Ver¬
haft nehmen und ins Gefängniß setzen.
Weil er sich noch nicht unterstand , sich
zu
gerade heraus für die Lacedaemynier
Befehl
erklären , ehe er ausdrücklichen
dazu erhalten , so begnügte er sich noch
bis dahin , damit , daß er ihnen , unter
vor¬
der Hand , ansehnliche Geldsummen
schoß , eine Flotte davon auszurüsten , da¬
mit die andern Städte in Griechenlands
nicht
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sv«axer,«s, nicht im Stande

seyn möchten , ihnen zu
Sermon
, widerstehen
. Nach dieser bezeigten Fürsichtigkeit , begab er sich so gleich nach Hofe,
um dem Könige von dem Zustande seiner
Unterhandlungen
Rechenschaft zu geben.
Dieser Herr war ungemein wohl damit
zufrieden , und ermähnte ihn gar sehr , die
Sache vollends ins Werk zu richten . Theribazes
hinterbrachte
lhm auch die Be¬
schuldigungen der LaceHaemonier
den Conon . Einige Schriftsteller
nach dem Zeugnisse des Cornelius

wieder
haben,

Nepos,

geschrieben , Conon sey nach Susa gefüh¬
rt , und daselbst , auf Befehl des Königes
hingerichtet worden .
Das Stillschweigen
des Tenopholls
, in Ansehung seines To¬
des , der doch , zu gleicher Zeit , mit ihm
lebte , machts noch zweifelhaft ^ , ob er sich
aus dem Gefängnisse gerettet , oder die Le¬
bensstrafe erlitten habe.
Unterdessen , ehe noch der Vertrag
ge¬
schlossen ward , fielen einige wiewohl nicht
sonderliche Gefechte zwischen den Athe-

niensern lmdLacedaemoniernvor
. Da¬

O

zumal sehte auch Evagoras
rungen bis in dieJnsulCyprus
werden bald davon reden.

seine Erobe¬
fort : wir
End-

!

!
^

der Perser und
-

Endlich

Griechen.

kam Theribazes

zurück , und Attaxemr,
forderte die Abgeordneten der Griechischen
D," W° z.
Städte
vor sich , um ihnen den Vertrag
vor
vorzulesen .
Er enthielt , es sollten alle X'cnvph.

Griechischen Städte in Asien dem

!

!

j
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nige unterworfen bleiben , alle übrigen aber,
sie möchten groß oder klein seyn, ihre Freyheit behalten .
Ueberdies behielt sich der
König den Besitz der Insuln Eyprus
und

Clazomen zurück
, und überließ Sciros,
und Lenntos den Athertiellsern,

Iinbros
.

denen sie, von langen Zeiten her , zugchöret
hatten .
Vermöge eben dieses Vertrags,
versprach er , denjenigen Völkern beyzutrcten , die ihn annehmen würden , um diejenigen zu Wasser und Lande zu bekriegen,
die sich weigern würden , denselben anzu¬
nehmen . Wir haben schon erinnert , daß
Sparta
selbst dergleichen Bedingungen
vorgeschlagen hatte.
Alle übrigen Städte
des Griechenlandes, oder doch wenigstens die meisten,
verwarfen einen so schimpflichen Vertrag
mit Abscheu . Da aber unterdessen diese
Völker , durch die häuslichen Zwisiigkeitcn,
wodurch sie erschöpfet worden , sehr geschwächet und ausser Stande waren , den
Krieg wieder einen so mächtigen Herrn

z6F
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AttsxerxeS
.auszuhalten , der da drohete , er wolle
Mnemvn,
denjenigen , mit seiner ganzen Macht , über¬
fallen , der sich nur weigern würde , in
diesen Vertrag zu willigen ; so nmsten sie,
wieder ihren Willen , dareinwilligen , die

Thebaner ausgenommen
, welche

so

herz¬

haft waren , sich , gleich anfangs , öffent¬
lich darwieder zu setzen ; die aber auch
endlich sich genöthiget sahen , ihn , so, wie
Die andern , anzunehmen , weil sie von allen
verlassen wurden.
Das war nun die schöne Frucht der
Eifersucht , und der Zwistigkeiten , welche
die Griechischen
Städte wieder einander
in die Waffen brachten .
Und das war
auch der Endzweck , welchen sich die
Staatskunst
des Artaperres
vorgesetzet
hatte , als er ansehnliche Summen
unter
solche Völker austheilen ließ , die zwar
bey Eisen und Waffen , nicht aber bey
dem Golde und den Geschenken der Per¬
ser unüberwindlich waren
; wie sehr hatten
sie sich von den alten Griechen
hierum
entfernet!
Will man recht wissen , wie sehr
Athen und Sparta , zu der Zeit, davon
wir reden , von ihrem ehemaligen Zustande
entfernet gewesen , so darf man nur die
beyden

der
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beyden Friedensverrräge , die zwischen den Mtamxes,
Persern und Griechen geschlossen worden
,Mnem
»».
gegen einander halten ; Cimon , derAthe-

liienser,

ersten
, unrer dem
langhandigen ArtaLerxes, mehr, als
schloß den

sechzig Jahre , vorher ; und Anralcis

, der

Lacedaeirionier
, den letzteren unterm
Artayeryes Mnemött- In dem erster»
ist Griechenland
siegreich und triumphi - Diod. im
rend , versichert den Griechen
in Asien 74- 7;*'
ihre Freyheit , giebt den Persern
Gesetze,
legt ihnen solche Bedingungen
vor , die
ihm nur gefallen , schreibet ihnen Ziel und
Gränzen vor , und verbietet ihnen , ihre
Kriegsvölker
auf dem Meere , nicht wei¬
ter , als drey Tagereisen lang , dem Lande
sich nähern zu lassen , und auch nicht , mit
langen Fahrzeugen , in dem Umfange des
Meeres , von den Cyaneischen
Jnsuln an,
bis an die Chelidomschen
, das ist , vom
schwarzen Meere an , bis an die Pam-

philischen

Küsten, zu erscheinen
. In

dem zweyten ist hingegen Persien
nunmehro stolz und herrschsüchtig geworden,
macht sich eine Freude , seine Ueberwinder
zu demüthigen , und entreißt ihnen , durch
einen Federstrich , die ganze Herrschaft , die
sie über Kleinasien
hatten ; hierbep zwang
Rollin IV.Theil.
Aa
er

Z?o
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, er sie noch, daß sie alle Griechen , die sich
«rtaxerxes
hjest.,1 reichen Landschaften niedergelas¬
Mnmion.
sen hatten , leichtsinniger Weise ausgeben,
und in ihre Knechtschaft willigen mußten.
Endlich schrankte er sie ftlbst in die engen
ein.
Gränzen des Griechenlandes
kann wohl eine so seltsame
Woher
kommen ? Sinds denn nicht,
Verandruug
auf beyden Seiten , einerley Völker , ei¬
nerley Städte , einerley Macht , einerley
Ruhen ? Fürwahr ! ohne Zweifel ! Doch
hier finden sich «licht die vorigen Leute oder
es finden sich vielmehr hier nicht mehr die
des Regimentes.
ehemaligen Grundsätze
derjenigen
einmal
noch
uns
wollen
Wir
erinnern,
schönen Zeiten im Griechenlande
rühmlich
so
Sparta
und
Athen
die für
waren , als Persien , mit der gesummten
, dieses kleine
Macht des Morgenlandes
Was machte denn diese
Land überfiel .
beyden Städte so unüberwivdlich , daß sie,
über so zahlreiche und furchtbare Kriegs¬
heere , die Oberhand behielten ? Ihre Ei¬
nigkeit und ihr gutes Verständniß ! Da
war keilt Zwiespalt zwischen diesen beyden
Völkern , keine Eifersucht wegen der Herr¬
schaft , keine besondere eigennützige Ab¬
sicht ; mit einem Worte : dazumal befand

der
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sich sonst kein Streit
zwischen ihnen , als Maxier,
wer es dem andern an Ehre , an Ruhme,
an Liebe fürs Vaterland , zuvor thun
werde.
Zu dieser so lobenswürdigen
Einigkeit
kam noch ein unversöhnlicher Haß gegen
die Perser , der den Griechen
gleichsam
natürlich ward , und das deutlichste Kenn¬
zeichen des ganzen Volkes war .
Man
hielt es vor ein Hauptverbrechen
, wenn
man , von Frieden mit ihnen , redete , und
es ward nur dem Tode bestraft , wo man Isocr. m
einige Vergleichung vorschlug . Und man
hat gesehen , das ; eme ' Atheniensische
Mut¬
ter den erster ; Stein auf ihren Sohn warf,
weil er sich unterstanden , dergleichen zu
thun , und also den andern , mit dem Bey¬
spiele , vorgieng , ihn zu steinigen.
Diese standhafte Einigkeit zwischen den
beyden Völkern , und dieser offenbare Haß
wieder den gemeinschaftlichen Feind , waren,
lange Zeit , gleichsam zwo feste Vormau¬
ern , die ihnen Sicherheit verschaffen , und
sie unüberwindlich
machten .
Und man
kann sagen , daß sie die Qvelle und der
Ursprung aller dieser glücklichen Erfolge
gewesen , welche Griechenland
zu so einem
hohen Ruhme erhoben . Doch eben diese

Aa 2

glück-
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, glückliche Erfolge wurden aus einem Ull«rtaxerxcs
welches den blühendesten Staaten
.
Mnemon
gemein ist , zur Ursache ihres Verderbens,
und bahnten den Weg zu demjenigen Un¬
glück , welches ihnen nachgehends bege¬
gnete.
Eben

».

das.

Diese beyden Völker , welche ihre siegin das innerste Pereichen Waffen

, hatten
stenhinein

führen und

nunmehro,

auch ihres Orts , den grossen König , bis
auf feinem Throne , angreiffen sollen , un¬
terliessen nicht nur , so ein Unternehmen sich
vorzusetzen , welches sie
gemeinschaftlich
zu¬
doch , mit Ruhm und Reichthümern
sondern
;
gleich , hatte überhäufen können
sie waren auch so thöricht , den gemein¬
schaftlichen Feind in Ruhe zu lassen , sich
wegen geringer Ehrenselbst miteinander
sireitigkeiten und wegen nicht allzuwichtigen Nutzens , zu überwerfen , und solche
Kräfte , unnützer Weife , gegen einander
dran zu fetzen, deren sie sich nur wieder die
, welche selbi¬
Barbar » gebrauchen sollen
gen nicht würden haben widerstehen kön¬
nen . Denn es ist merkwürdig , daß die

Perser

niemals einigen Vortheil

weder

, noch wieder
die Lacedaemonier
die Athenienfer , erhalten , so lange sie uns
wieder

der
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ter sich vereiniget gewesen . Und nur ihre
hat jenen das Mittel ausfünTrennung
dig gemacht , die einen um ' die andern , und
die einen durch die andern beständig zu
überwinden.
sie zu
verleiteten
Diese Spaltungen
Spar¬
man
deren
,
solchen Vergehungen

ta und Athen wohl niemals fähig

gehal¬

ten hätte . Man sahe , wie , eine um die
andre , durch niederträchtige Schmeiche¬
lten , »richt nur gegen den König in Persien , sondern auch gegen seine Statthalter,
sich selbst schändete , und ihnen aufwartete,
ihre Gnade suchte , vor ihnen kroch , ihren
Unwillen erduldete und dieses alles nur , ei¬
trige Hülfe an (Mde oder Volke zu erlan¬
gen - Dabey vergaffen sie nur », daß die
die sohochmüthig und trotzig
werrn es scheinet , als ob man sich für sie

sind,

Perser,

fürchte , gegen diejenigen , welche das Herz
haben , sie zu verachten , selbst furchtsam
werden , und klein zu geben . Doch was
gewannen sie denn endlich mit allen diesen
? Den Vertrag , der
Niederträchtigkeiten
Gelegenheit giebt,
zu diesen Betrachtungen
der Städte
und ewiglich die Schande

Sparta

und Athen seyn

wird.

Z74
ArtaxerxeS
,
Mncmvn
.
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VI l.

Kneg des Artaxerxes

Evagoras , den

wieder den

König von

Sa-

lamm .
Lobspruch und Ge¬
müthsart dieses Prinzen . Therrbazes wird fälschlich angekla¬
get. Sein Ankläger wird be¬
straft.
>as ich ietzo gesagt habe , daß es den
Griechen sehr leicht gewesen, sich
ihren Feinden furchtbar zu machen , das er¬
hellet noch mehr , wenn man , eines Theils,
die Augen auf die verschiedenen Völker,
und auf den weiten Um ^ mg der Lander,
daraus dieses Reich bestand , richtet , und,
andern Theils , die Schwächender Regie¬
rung , betrachtet , die nicht fähig war , einen
so grossen Klumpen
zu beleben , und die
Schwere
fo vieler Geschäfte und Sorgen
zu ertragen . Bey Hofe gieng alles nach
den Ränken der Weiber , und den Kunst¬
griffen der Lieblinge , derer ganzes Verdienst
öfters nur darinn bestand , daß sie dem Für¬
sten schmeichelten und seine Leidenschaften
unterhielten . Durch ihr Ansehen wurden

Die Kriegsbedienten erwählet, und die

höchsten

i

der

Perser

und

Griechen.

vergeben : Nach ihrer Artaxem-,
höchsten Würden
Meynung , ward von den Diensten der ^ "" "'
Feldherren des Heeres geurtherlet , und ih¬
Die
bestimmt .
nen ihre Belohnungen
Folge wird zeigen , daß dieses die Qvelle
in den Landschaften , des
der Bewegungen
, des
der meisten Statthalter
Mißtrauens
Empö¬
der
hierauf
und
Mißvergnügens
und des
rung der besten Kriegsbedienten
durchgefast
bey allen Unternehmungen
hends unglücklichen Erfolgs gewesen.
Artaxerres, der nun der Sorge und
wieder die Grie¬

Unruhe , so ihm der Krieg

, entlediget
chen verursachte

mehro
endigen
dauerte
worden
Macht

war, war nun-

zu
bedacht , auch den Cyprischen
fort¬
, der schon, einige Jahre lang ,
, aber sehr schwach war getrieben
; Drum richtete er seine größte
nunmehr » dahin.

. lm
öcr
regierte dazumal zu Sala --2<
tN der Hauptstadt der Jnsul CylM?'
Er stammte von* Leucer, dem

Evagoras

min,
prus .
Salaminer , ab, der,

nach seiner

kunst aus dem Trojanischen
Aa 4

Zurück-

Kriege , diese
Stadt

, einer klei¬
* Dieser Tevcer war aus Salamin
nen Jnsul bey Lehen gebürtig , die , durch das
Seetreffen , welches unter dem ZLerxes daselbst

, berühmt werden.
vorgieng
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rlttaxerxes
, Stadt erbauet , und ihr den Namen seines
«rnemon. Aat ^ -larides beygeleget hatte .
Seine
Abkömmlinge hatten nachgehends beständig
daselbst geherrschet .
Doch endlich kam
ein Fremdling aus Phomicien
, der den
rechtmäßigen
König absetzte und seine
Stelle einnahm .
Und , um sich nun in
diesem unrechtmäßigen Besitze zu erhalten,
hatte er die Stadt mit Barbar
» angefül¬
let , und die ganze Insul der Herrschaft des

Persischen Königes unterworfen.
Unter diesem Tyrannen

kam Evagoras zur Welt . Man trug grosse Sorge
für seine Auferziehung .
Er that sich,
unter den jungen Leuten , durch sein schö¬
nes Gesicht , durch die Stärke seines Lei.
bes , und noch mehr durch eine bescheidne
und schamhafte Stellung hervor * , worinn
die größte Zierde dieses Alters bestehet . Je
mehr er, an Jahren , zunahm , mit dello
größrer Tugend sahe man ihn prangen,
als da sind Muthigkeit , Weisheit
und
Gerechtigkeit .
Er brachte es schon dazu¬
mal , mit diesen Tugenden , so hoch , daß
er bey denjenigen , die am Ruder fassen,
schon Eifersucht erweckte , die gar wohl
merkten,
* Lt, yul ornrk«etrrem, puäor. LILMV.

der

!
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merkten , daß so herrliche Verdienste nicht Artnem »,
würden irr der Dunkelheit des gemeinen
Standes
bleiben können : Doch seine Be¬
scheidenheit , seine Frömmigkeit
und seine
Redlichkeit stellten sie wiederum zufrieden,
und sie setzten ein völliges Vertrauen
in
ihn , dem er , durch eine unverletzliche Treue
eine beständige Gnüge that , ohne dabey
jemals sich in Sinn kommen zu lassen , die¬
selben , durch Gewalt , oder Verratherey,
vom Throne herab zu stürzen.
Er gelangte durch einen bessern Weg
darauf , und die Vorsehung , wie Isocrates saget, yerschafte ihm selbigen
. Einer
der fürnehmsten Bürger in der Stadt , er¬
würgte denjenigen , der auf dem Throne
saß , und wollte nun den Eyagoras
in
Verhaft nehmen lassen , und ihn aus dem
Wege räumen , um sich des Scepters
zu
versichern . Doch dieser entzog sich seinen
Verfolgungen , und flüchtete sich nach Solo§, einer Stadt -in EiliciM. An statt,
daß ihm seine Flucht den Muth benehmen
sollen , so gab sie ihm vielmehr neue Starke.
Unter Begleitung von nur fünfzig Mann,
die aber , wie er , entschlossen waren , ent¬
weder zu sterben oder zu überwinden , kanl

er

nach

Salamin zurück
, und verjagte
Aa I
den-
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Artvmes , denjenigen vom Throne , der sich desselben
. bemächtiget hatte , und durch das Ansehen
Mnemvn
und den Schutz des Königes in Persren
Da er nun also in
unterstützet ward .
wieder eingesetzet worden , so
Salamin
setzte er sein kleines Königreich gar bald in
einen blühenden Zustand , indem er sichs
angelegen seyn ließ , seinen Unterthanen
Erleichterung zu schaffen , und sie, aufalle
Art und Weise , zu beschützen , selbige mit
Gerechtigkeit und Güte , zu regieren , sie
munter und arbeitsam zu machen , ihnen
zum Ackerbau , zur Viehzucht,
Neigung
und zum Seewesen beyzu¬
zum Handel
bringen . Er führte sie auch zum Kriege
aus
an , und machte trefliche Soldaten
ihnen.
Er war schon sehr mächtig , und hatte
Im W. I .
^G . 4° 5. sich einen grossen Ruhm erworben , als Co-

, nach
der Atheniensische Feldherr
bey Aegos - potamos
rsr - M - seiner Niederlage
sich zu ihm flüchtete , weil er glaubte , er
könne nirgends eine sicherere Zuflucht für
sich , noch einen mächtigeren Schutz für
Die Gleichheit
finden .
fein Vaterland
und Uebereinstimmung
der Gemüthsarten
stifftete gar bald eine ge¬
der Meynungen
, die
naue Freundschaft zwischen ihnen
her-

T°ag'p" lion,
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hernachmahls beständig fortdauerte , undArt «xem,,
beyden sehr nützlich war . Conon hatte,
an dem Hofe des Königs in Persim , ein
grosses Ansehen. Er wendete feine guten Im W. 2.
Dienste bey diesem Prinzen , durch Ver - C°G. M.
mittlung feines Arztes , desCtest 'as , an,
um ihn, mit seinem Wirthe , dem Evagoras , zu versöhnen , und gelangte hierum
zu seinem Endzwecke.
Evagoras und Conon beschäftigten
sich mur mit ihrem grossen Vorhaben , die
Spartanische Macht über den Haufen
zu werfen , oder doch wenigstens zu schwä¬
chen, als die sich dem ganzen Griechen¬
lande furchtbar gemacht hatte, und berath¬
schlagten sich nunmehro wegen der Mittel,
wodurch sie zu ihrem Zwecke gelangen
könnten . Beyde waren Bürger der Stadt
, seiner Geburt nach,
Athen; der letztere
der erstere , durch das Recht derAufnchmung , welche ihm feine grossen Dienste
und sein Eifer für die Republik zu wege
in Asien Im W. 2.
gebracht hatte . Die Satrapen
musten , mit Verdruß , ansehen , wie ihre ^ A^
verwü¬
Länder von den Lacedaemoniern
stet wurden , und wüsten nicht , was sie
thun sollten, weil sie nicht im Stande wa¬
ren , ihnen die Stirn zu bieten. Evagoras

stellte

Historie
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AttEr -s, stellte ihnen vor , man müsse sie nicht
Mnemv». Eande , sondern

zu

Wasser ,

zu

angreifen.

2m Ä . I . Und er trug , durch sein Ansehen , das er
Könige wieder hatte,
A? G.. Z94. bey dem Persischen
nicht wenig bey , daß Conon zum Anfüh¬
Der
rer seiner Flotte ernennet ward .
berühmte Sieg über die Lacedaemonier,
bey Cklidos , war die Folge davon , und
gab dieser Republik einen tödtlichen Stoß.
Die Athenienser , die nun gerne wePaus im
» D . p. 5, ^

z^ s

Dienstes

,

den

ihnen

Conon undEvagora^ bcymArtarerres

geleistet , erkenntlich seyn wollten , richteten
ihnen Ehrensaulen auf.
hingegen setzte seine CrobeEvagoras
Diod. ,'m
i4 B pzn . rungen von Stadt zu Stadt fort , und be¬
mühte sich, von der ganzen Insul sich Mei¬
nahmen
Die Cyprier
ster zu machen .
in Persien.
ihre Zuflucht zum Könige
Dieser Prinz , den das geschwinde Kriegs¬
beunruhigte , für des¬
glück des Eoagoras
sen Folgerungen er sich fürchtete , begriff
auch gar wohl, von was vor Wichtigkeit
es sey, eine Insul nicht in feindliche Hände
fallen zu lassen, deren Lage so vortheilhaftig war, Kleinasien dadurch im Zaume zu
halten ; Drum versprach er ihnen einen ei¬
, ohne sich
ligsten und mächtigen Beystand

annoch

der

Perser und

Griechen
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annoch öffentlich wieder den Evagoras
erklären .

zu Artaxcrx
«s,

^ -mnon.

Weil er aber anderwerts , mit wichti¬
gern Sorgen , beschäftiget war , so konnte
er ihnen nicht so bald Wort halten , als er
es gehoffet und versprochen hatte . Die¬
ser Krieg in Eyprien
dauerte schon sechs Im W. I.
Jahre , und das Glücke , womit ihn Eoa - A' G.

goras wieder den grossen König führte,
hätte , in den Gemüthern der Griechen , p- -z; --z6.
das Schrecken für den Persischen
Namen
vertreiben , und sie, wieder den gemeinschaft¬
lichen Feind , mit einander vereinigen sollen.
Wahr ists , die Hülfe , welche Arrarerres
bisher gesendet , war nicht sonderlich be¬
trächtlich , und so war es auch in den bey¬
den folgenden Jahren
.damit beschaffen.
Man hatte , während dieser ganzen Zeit , Im W. I.
nicht so wohl einen wirklichen Krieg , als eH
vielmehr nur Zubereitungen
zum Kriege.
Doch , als er sich, von Seiten der Grie¬
chen , Freyheit verschaffet hatte , so wendete
er ganzen Ernst darauf , und griff den Eva ^
goras , mit gefammter Macht , an.
Das Kriegsheer
zu Lande , welches Dwd. ,m
vom Orontes , dessen Eidame , angeführet
ward , bestand aus dreyhundert
tausend
Mann ; und die Flotte aus dreyhundert
Kriegs-
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Artaxmer, Kriegsschiffen .
Sie hatte den Theriba - Mmmvn.
einen Perser , von hohem Adel und
grossem Ruhme , zum Anführer , Gaos,
dessen Eidam , war , unter ihm , aunoch Be¬
fehlshaber .
Evagoras
, seines Ortes,
brachte so viel Kriegsvölker
und Schiffe
zusammen , als ihm nur möglich war ; Doch,
in Ansehung der fürchterlichen Zurüstun - '
gen der Perser , hieß dieses alles gar nichts.
Seine
Flotte bestand nur aus neunzig
Kriegsschiffen , uud scin .Kriegsheer belief
sich nur beynahe
auf zwanzig tausend
Mann .
Weil er viel leichte Fahrzeuge
hatte , so stellte er denjenigen auf , welche
die Lebensrnittel für das feindliche Heer am
Börde hatten , bohrte derselben eine grosse
Anzahl zu ' Grunde , nahm viele davon hin¬
weg , und hinder 'te die andern , daß sie sich
nicht herbey nahen konnten .
Dadurch
entstand Hunger unter den Persern
, und
es erregter : sich gewaltsame Empörungen,
die man nicht eher stillen konnte , bis man,
H
aus Cilicien , neue Zufuhr herbey kommen
ließ .
Eoagoras
verstärkte seine Flotte
mit sechzig Kriegsschiffen , die er bauen ließ,
und mit fünfzig andern , die ihm Achoris,
der König irr Aegypten , nebst allem dazu
benöthigten
Gelde
und Getreyde , zu¬

schickte
.

Eva-

i

der
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Evagoras griff, mit seinem Landheere , gleich Anfangs , einen Theil des feindlichen Kriegsheeres
an , welches sich von
dem übrigen getrenner hatte , und -brachte
selbigen gänzlich in Unordnung . Auf die,
ses erste Gefechte folgte nicht lange her¬
nach , eine Seeschlacht , dabey die Perser
anfangs abermal unterlagen ; Doch , die.
Verweise und lebhaften Vorstellungen des
Admirals der Flotte reizten sie dergestalt,
daß sie wieder Muth faßten , und einen voll¬
kommenen Sieg davon trugen .
Sala¬
mi » ward so gleich , zu Wasser und Lande,
belagert .
Eoagoras
überließ die Ver¬
theidigung der Sradt feinem Sohne , Pythagoras genannt
, begab sich
, des Nachrs,
mit zehn Kriegsschiffen , von dar , und se¬
gelte nach Aegypten , um den König da¬
hin zu bringen , daß er ihm , mit Nachdru¬
cke, wieder den gemeinschaftlichen Femd,
beystehen möchte . Er erlangte nicht alle
Hülse von ihm , die er gehoffet hatte . Bey
seiner Zurückkunft fand er die Stadt in ei¬
nem sehr bedrängten Zustande .
Und da
er sich nun , ohne Hülfe und ohne Hoff¬
nung , sahe , so ward er gendthiget , sich, auf
Bedingungen , zu ergeben . Diese Bedin,
gungen , die man ihm vorschlug , bestanden

darum,

Z84

Historie

Artaxerres/danmif daß er nehmlich alle Städte in Cyr
Salamin ausgenommen, mit deren
.
M'iemvn
er sich sollte gnügen lassen,
Beherrschung
abgeben , dem Könige ein jährliches Schutz;
gelv bezahlen Utld ihm , als ein Diener sei¬
bleiben solle . Da
nem Herrn , unterrhanig
es mit ihm aufs äusserste gekommen war,
so sahe er sich gezwungen , die andern Be¬
dingungen anzunehmen, ' so hart sie auch
waren : doch er konnte sich nie entschlüssln,
in die letzte zu willigen , und er bestand be¬
ständig darauf , er könne ihm nicht anders,
als ein König emem Kdmge , begegnen.

, welcher
Theribazes

die

Belagerung

führ¬

nichts
te , ließ von seinen Forderungen
nach.
OtonteB , ein andrer Feldherr , der
nei¬
über dem Ruhm seines Amtsgehülfen
disch war , hatte im geheim wieder ihn nach
Hof geschrieben , und ihn , nebst andern
Dingen , auch angeklaget , als ob er geheime
schmiede;
Anschläge wieder den König
Und zum Beweise dieser Anklage führte er
an , welches er
das geheime Verständniß
unter¬
annoch mit den Lacedaemonimi
halte , nebst der besondren Aufmerksamkeit,
die er bezeige, die Häupter des Kriegshee¬
res an sich zu ziehen, und sie, durch Ge¬
schenke,

der
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jichenke, Versorechungen
und durch höflb Attverrer,
ches Bezeigen , so ihm sonst nicht eigen sey, ^ "emon.
zu gewinnen .
Artaxerxes
hielt , beym
Empfang dieser Briefe , davor , er habe nun
weiter keine Zeit zu verliehren , eine Verschwerung zu ersticken , die bald ansprechen
werde . Er ließ einen Befehl ausfertigen,
darum er dem Orontes
befahl , den Theribaz,in Verhaft zu nehmen
, und ihn,an
Handen und Füssen gebunden , nach Hofe
führen zu lassen .
Der Befehl ward so
gleich vollstrecket .
Als Theribazes
an¬
gelanget war , so verlangte er , man solle
ihn , nach gerichtlicher Ordnung , richten,
und ihm die Hauptbeschuldigungen
vorle¬
gen , und Beweise und Zeugen herausge¬
ben . Der . Konig , der mir andern Sor¬
gen beschäftiget war , hatte nicht Zeit , da¬
zumal diese Sache zu untersuchen.
Orontes, welcher unterdessen wohl
sahe , daß sich die Belagerten
tapfer meh¬
reren , und daß die Soldaten
des Kriegs¬
heeres , die , wegen der Abreist des Theri-

bazes misvergnügr waren
, auseinander
gierigen , und nicht mehr gehorchen wollten,
befürchtete , die Sachen möchten übel für
ihn ablaufen . Erließ , unter der Hand,
mir dem Evagoras
reden : man nahm die
Rollt » iv .Theil .
Bb
Hand-
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, Handlung wieder vor die Hand : das AnM-iMvn. ( ^ eten , welches dieser letztere gethan hatte,
ward angenommen , und man that nun¬
mehr » die demüthigende
Bedingung
hinJm W. I . weg , welche die Schliessung des Vertrages
hintertrieben hatte .
So ward also die
Belagerung aufgehoben . Evagoras
blieb
König zu Salamin
, und machte sich an.
heischig , jährlich ein gewisses Schutzgeld zu
bezahlen.
Es erhellet , daß dieser Prinz noch

zwölf oder dreyzehn Jahre , nach Schlies¬
sung dieses Vertrages
, gelebet habe.
Denn ' man setzet seinen Tod in das z6z2.
Weltjahr .
Sein Alter war ruhig und
glücklich , und ward niemals von einiger
Beschwerlichkeit beunruhiget , welches eine
ordentliche Folge eines nüchtern und mas¬
sigen Lebens ist . Nicocles , seilt ältester
Sohn , folgte ihm nach , und erbte nicht nur
seinen Scepter , sondern auch seine Tugen¬
den . Er ließ ihm ein herrliches Leichbegangniß halten . Die Rede , welche die
Ueberschrift : Evagoras
; führet , welche«

Isocrates

verfertigte, um den jungen Kö¬

nig aufzumuntern , in den Fußstapfen sei¬
nes Vaters zu wandeln , daraus ich auch
seinen Lobspruch , der nun folget , gezogen
habe,

der
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habe , diente ihm zur Leichenrede .
Er Mtaxcms,
schrieb auch dem Nicocles noch eine andre
Abhandlung zu, welche desseu Namen füh¬
ret , darum er ihm herrliche Lehren giebt,
wie man wohl regieren müsse . Vielleicht
bekomme ich Gelegenheit
Bande , davon zureden.

,

im folgenden

Lobspruch und Gemüthsart

Evagoras.

des

§ *> b schon Evagoras
nur von einem klei - Ikon.im
nen Staate
König war , so schätzet
ihn doch Isocrares , der sich wohl aufVerdienst und Tugend verstand , den mächtig¬
sten Monarchen gleich , und stellet ihn , als
ein vollkommenes Muster
eines gütigen
Königes , vor . Denn er glaubte , nicht
der Umfang der Landschaften , sondern die
Grösse des Verstandes
und der Hoheit
der Seelen mache grosse Fürsten . Er zeiget uns würklich verschiedene wahrhaftig
Königliche Eigenschaften an ihm , die uns
einen hohen Begriff von ihm beybringen
können.

Evagoras gehörte
!

Griechen
. z87

nicht in die

Zahl

derjenigen Prinzen , die da glauben , es sey
zum Herrschen schon genung , wenn man
nur aus königlichem Geschlechte Herstamme,
Bös
und
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Artaxerres
, und daß die Geburt , welche ein Recht zur
Mncmon. Krone giebt , auch die gehörigen Eigen schaften und nöthigen Verdienste verschaffe,
selbige , mit Ehren , zu erhalten .
Er be¬
griff nicht , wie man sich einbilden könne,
daß , da ein jeder andrer Stand , jede an¬
dre Beschaffenheit , nothwendig eure Art
der Lehrjahre ersordre , wenn man darinn
es zu etwas bringen will ; daß , sage ich,
die Kunst zu herrschen , welche doch die
schwerste und wichtigste unter allen ist, kei¬
ner Arbeit , keiner Zubereitung nöthig ha¬
ben sollte .
Er hatte schon sehr glückliche
Geschicklichkeiten dazu mit auf die Welt
gebracht .
Nehmlich , einen sehr grossen
Geist , einen hurtigen Begriff , eine lebhafte
und geschwinde Einsicht , welcher sich nichts
entziehen konnte , eine gründliche Urtheils¬
kraft , die , aufeinmal , die rechte Partey er¬
griff ; alles solche Eigenschaften , die , wie
es schiene , ihn aller fleißigen Bemühung,'
sich erst darauf zu legen , überheben konn¬
ten .
Unterdessen bezeigte er sich doch fo,
als ob er , ganz ohne Verdienste , geboren
worden , und genöthiget werde , durch Fleiß
dasjenige zu ersetzen, was ihm etwann,von
Seiten der Natur , abgehen können . Denn
er vernachlaßigte
nichts von demjenigen ,
was

1
l

-
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was dienlich seyn konnte , sein Gemüthe Artarerre-,
auszuzieren , und er wendete eine ansehn - Mnemv».
liche Zeit darauf , * sich zu unterrichten , zu
erwegen , nachzudenken , und geschickte Leute
zu Rathe zuziehen.
Als er nun den Thron bestiegen hat¬
te , so gieng seine größte Sorge , seine größte
Bestrebung
dahin , daß er die Menschen
möchte kennen lernen , als darinn auch fürnehmlich die Wissenschaft eines Fürsten,
und derer , die den öffentlichen Geschäften
vorgesetzet sind , bestehen soll. Ohne Zwei¬
fel hatte er sich , durch Erlernung der Hi¬
storie , dazu vorbereitet , die eine Klugheit
zum voraus giebt , statt der Erfahrung dienet , und uns lehret , was die Menschen sind,
mit denen wir leben müssen , wenn sie uns
vorstellet , wie die Menschen , in den vergangenen Jahrhunderten
, beschaffen gewesen.
Man kann aber auch die Menschen ganz an¬
ders aus ihrer Gemüthsart , aus ihrer Auf¬
führung , aus ihrem Verfahren , auslernen.
Die Liebe zur Republik machte es , daß er
auf alle diejenigen acht gab , die geschickt
waren , derselben entweder zu dienen , oder
Bb z
zu
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ArtE -s, zu schaden . Er legte sich darauf , hinter
j
Ninemvn
. ^
geheimsten Neigungen zu kommen , die - i
verborgensten
Bewegungsgründe
ihrer
Handlungen
zu entdecken , ihre verschiedene
Geschicklichkeitcn, ' und die verschiedenen
Stafeln
der Fähigkeit an ihnen zu erken¬
nen , um jeder Person die ihr gehörige Stelle
anzuweisen , nach Maßgcbung ihres Ver¬
dienstes ihnen Gewalt zu geben , und das
besondre Beste zum gemeinen Besten dien¬
lich zu machen . Er pflegte nicht , auf An¬
zeige eines andern , saget Isecmtöb , seine
Unterthanen
zu belohnen , oder zu bestra¬
fen , sondern wie er es selbst erkannte ; und
weder die Tugend
rechtschaffener Leute,
noch auch die üblen Absichten der Boshaf¬
ten , konnten seiner Erkenntniß und seinem
Nachforschen sich entziehen.
Er hatte eine Eigenschaft , welche bey
denjenigen , die sich in dem fürnehmsten
Stande
befinden , sonst sehr selten ist, zumal,
wenn sie glauben , sie können , für sich selbst
alleine , herrschen ; ich meyne eine wundersa¬
me Gelehrigkeit , welche von dem Mißtrauen
herrührte , welches er in seine eigene Weis¬
heit sehre.
Da er selbst einen so ausgeheiterten Verstand hatte , so schiene es , als
!
ob er nicht nöthig -habe , zu dem Rathe
ande-
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anderer seine Zuflucht zu nehmen : Und Artaxems,
dennoch faßte er keinen Entschluß , und ^ "" "vdr , ohne
setzte sich keine Unternehmung
vorher die weisen Männer zu Rathe gezo¬
gen zu haben , die sich an seinem Hofe be¬
Da hingegen der Hochmuth,
fanden .
welcher das verborgene Gift der Gewalt
die auf den Thron
die
gen , dahin antreibet , daß sie nicht mehr
um Rath fragen , und auch demselben nicht
weiter folgen.
.Er war aufmerksam , zu erlernen , was
, und in jedem be¬
Regimentsart
jeder
in
sondern Stande , sich fürtrefliches befinde.
Drum setzte er sich vor , alle guten Eigen¬
schaften und Vorzüge davon in sich zusam¬
Er Kar gesprächig
men zu vereinigen .
und gemein , wie es in einem Republikani¬
schen Staate erfordert wird : er war ernst¬
haft und gesetzt, wie sichs in einem Rathe
gehöret : er
der Alten und Rathsherren
war , wenn er , nach reiflicher Ueberlegung,
sich einmal zu etwas entschlossen , beständig
und Müßig , wie es in einer Monarchie
seyn soll : er ward , durch einen unerschro¬
ckenen Muth , in der Schlacht , welcher,
von einer klugen Mäßigung , begleitet ward,
zu einem vollkommenen Kriegsmann : er
war
Bb 4

ist,

,
meisten

gelan¬
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war ein guter Vater , ein guter Anver¬
Miiemoii.
wandter , ein guter Freund ; und , damit
wir seinen Lobspruch vollkommen machen,
er war auch , * in allem diesen , allezeit
groß und allezeit König.
Er erhielt sich , bey seiner Würde und
bey seinem Range , nicht etwann durch hochmüthige und trotzige Gebehrden , sondern
durch ein ausgeheitertes
Gesicht , und durch
eine sittsame Majestät , welche die Tugend
und das Zeugniß eines guten Gewissens
verschastec . Er gewann seine Feinde , durch
seine Freygebigkeiten , und unterwarf
sich
andre durch eine Großmuth , der sie ihre
Hochachtung
und ihre Bewundrung
nicht
versagen konnten.
Was aster , an ihm , recht königlich
war , und ihm das völlige Vertrauen
sei¬
ner Unterthanen , seiner Nachbarn , ja so
gar seiner Feinde zu Wege brachte , das
war seine Aufrichtigkeit , seine Redlichkeit,
seine Achtung für die Verbindlichkeiten , in
welche er sich eingelassen , sein Haß , oder
vielmehr sein Abscheu , den er für alle Ver¬
stellung , für alle Lügen , für allen Betrug
bezeigte . Ein schlechtes Wort , das von
ihm
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ihm herkam , ward , als ein geheiligter Art^ xes,
Eidschwur , betrachtet ; und man wüste,
Daß nichts vermögend sey , ihn zu bewegen,
das geringste dargegen zu unternehmen.
Durch alle diese herrlichen Eigenschaf¬
ten gelang es ihm endlich , daß er eine Verbeßrung in der Stadt Salamin
vorneh¬
men , und , in kurzer Zeit , die ganze Gestalt
derselben verändern konnte . Er fand sie
grob , verwildert , barbarisch , den Gelehr¬
ten und den Wissenschaften
feind , ohne
Geschmack und Neigung weder zur Gelehr¬
samkeit , noch zur Handlung , noch zun
Waffen .
Was
vermag doch nicht ein
Fürst , der sein Volk liebet , und von sel¬
bigem geliebet wird , der da glaubt , er sey
nur deswegen groß und mächtig , daß er
seine Unterthanen glücklich machen soll, und
der Arbeit , Fleiß und Verdienst , von was
vor einer Art selbige auch sind , zu Ehren
bringet ! Wenig Jahre , nach seiner Gelangung
auf den Thron , sahe man , zn

Salamin

, die Künste , die Wissenschaf¬

ten , die Handlung , das Seewesen , die
Kriegskunst , in einem blühenden Zustan¬
de : so , daß nun diese Stadt
keiner , der
reichsten Städte
im Griechenlande
, nicht
das geringste nachgab.
Bb 5
Jsocra-
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wiederhohlet, zu verschie- !

denen malen , daß er , bey den Lobeserhe¬
bungen , die er von dem Evagoras
ma¬
chet , und davon ich nur einen Theil ange¬
führet habe , niemals etwas vergrößere,
sondern sich vielmehr , immer noch unter
der Wahrheit , halte . Wem kann man eine
so weise , so glückliche , so gemäßigte , so
beständig zum Glücke der Unterthanen,
und zur Beförderung
des gemeinen Be¬
sten abzielende Regierung
zuschreiben?
Mich 'dünket , der Zustand , darum sich Eva-

goras , noch vor seiner Regierung , be¬
funden , trug vieles dazu bey . Es ist die¬
ses eine grosse Hinderniß
zur Erkenntniß
und Ausübung der Fürstenpflichten , wenn
man , als ein Fürst , geboren worden , und
niemals keinen andern Stand , als den
Stand
ernes Herrn und Beherrschers , ver¬
suchet hat .
Evagoras
, welcher unter
einem Tyrannen
geboren worden , hatte
erst lange gehorchet , ehe er befahl . Er
hatte , in einem eingezogenen und unter¬
würfigen Leben , das Joch einer unum¬
schränkten und meisterhaften Herrschaft ge¬
führt .
Er hatte sich dem Neide und der
Verleumdung , ausgesetzt sehen müssen , und
war , wegen feines Verdienstes und seiner
Tugend,

!
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So einem
Tugend , in Gefahr gewesen .
Prinzen durfte man , da er den Thron be- ^ "^ °"stieg , nur dasjenige sagen , was man ehe¬
mals einen grossem Kaiser , dem * Trajan,
sagre : „ Du bist nicht immer dasjenige ge„wesen , was du jetzt geworden . Die Wiehat dich wohl zubereitet,
„derwartigkeit
„dich der höchsten Gewalt wohl zü bedie¬
Du hast lange Zeit unter uns,
len .
„und gleich uns , gelebet . Du bist, unter
„schlimmen Fürsten , in Gefahr gewesen.
Du hasts selbst er¬
„Du hast gezittert .
, wie man der Unschuld und der
fahren
Was er ausgestan¬
„Tugend begegne . „
den , was er für sich , oder für andre , be¬
fürchten müssen , was er , in der Aufführung
seiner Vorfahren , ungerechtes und unver¬
nünftiges gesehen , das hatte ihm die Augen,
gegen alle seine Schuldigkeit , aufgethan.
Man durfte ihm nur sagen , was der Kaiser
als er ihn
Galba zum Piso
Mitkaiser annahm : ** „ Erinnre dich, was

,
sagte

zum
„du

^

viUe ett, »ä vlum tecunäorum per aäuerta veniNe j VixMi rwdiscum , perielicacur
es , rimuilti . (^use kunc ersr inncicenrium
k>XIMO.
vics, tciz, Lc experrus e;.
VrUI;simu8 ^uillern ac brcuislimus lrvnsruM
yuiä,
mrlLrum^ue rrrum äeleüu ;,
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/ „du an den Prinzen

Mncnion.

gelobet

du noch ein

oder verwor-

gemeiner . Mann

„warst .
Du darfst nnr das Urtheil zn
„Rathe ziehen , welches du damals davon
„gefallet hast , und ihm nunmehro folgen,
„fo hast du Unterricht genug , wohl zu re¬
gieren.

Urtheil über den Theribazes.
B ""

ZZ4
-»5.'

h ^ ben fchon gesagt , daß Theriba-

zes,

der

vom Orontes

angeklaget

worden , als ober sich wieder den Artaxerxes verschworen habe
, an Handen und
Füssen gebunden , nach Hofe geführet
worden . Gaos , der Admiral der Flotte,
welcher dessen Tochter geheirathet hatte,
befürchtete , der König möchte ihn in die
Sache
feines Schwiegervaters
mit ent¬
flechten , und ihn , blossen Argwohns
we¬
gen , hinrichten lassen ; Und er glaubte,
es sey für ihn keine Sicherheit zu finden,
als in einer offenbaren Empörung .
Er
ward von feinen Soldaten
sehr geliebet,
und alle Befehlshaber
der Flotte waren
ihm besonders zugethan .
Er schickte,
ohne
sur nciluerlü tol> alio Principe , Luc volueri;/

r.. l. 16.
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den Amrerres,

Ächoris, und schloß

wieder den König
mil ihm ein Bündniß
Auf der andern Seite , lag
in Persien .
heftig an , daß
er den Lacedaemoniern
sie mit in dieses Bündniß treten möchten,
unter der Versicherung , er wolle sie zu
ma¬
Herren des ganzen Grtechenlandes
Re¬
ihre
durchgehends
«
darin
chen , und
einführen , wornach sie , wie
gierungsart
lange getrachtet hatten.
schon
es schiene ,
Sie hörten diesen Antrag sehr geneigt an,
und nahmen mit Freuden , diese Gelegen¬
heit an , die Waffen wieder den Artaxerxes zu ergreiffen , und dieses um so viel
mehr , weil der Friede , den sie, seit kurzem,
mit ihm geschlossen, vermöge dessen sie ihm
in Asien Preis gaben , sie
alle Griechen
überhäufet hatte.
mit Schande
den
So bald , als nur Artarerxes
* vollendet hatte , so
Krieg in Cypren
bedacht , die Sa¬
darauf
auch
war er nun
zu brin¬
zu Stande
che des Theribazes
gen . Er war doch von der Billigkeit , daß
er,
* Dr 'ovor setzet denAustraa dieser Sacke erst nach
dem K ' iege der Lavusier , von dem wir nun
bald reden wölken; Welches aber nicht sonder¬
lich wahrscheinlich ist.
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Artverxez, er , zu seiner

Untersuchung

, drey Persische

Mnemon
. Harren von einer bekannten Redlichkeit
und von einem so guten Ruhme , der sie,
bey dem ganzen Hofe , in Hochachtung setz¬
te , erwählte . Die Sache ward also un¬
tersuchet , und die Parteyen , von beyden
Theilen , gehöret . So groß und wichtig
das beschuldigte Verbrechen war , daß er
nehmlich sich wieder die Person des Köni¬
ges verschworen habe , so brachte man doch
keine andren Beweise dazu hervor, als den
Briefdes Orontes , das ist, eines geschwornen Feindes , welcher nur seinem Nebenbuler die Schue auszutreten
suchte . Orontes hatte gehoffet
, weil er bey Hofe etwas
zu sagen harte , es würde die Sache , nicht
nach gerichtlicher Ordnung , untersuchet
werden ; sondern man werde , aufseilten
eingesendeten Bericht , den Angeklagten,
ohne alle weitere Untersuchung , verdam¬

men.

Doch

so

Pflegten es die Perser

nicht zu halten . Es war eine alte herge¬
brachte Regel bey ihnen , die auch zum na¬
türlichen Rechte gehöret , daß man niemals
jemanden verdammen müsse , ohne ihn ge¬
hört , und ihn gegen seine Ankläger gestellek
zu haben . So ward denn also auch The-

ribazeö

angehört
. Er

verantwortete

sich

der Perser und
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auf alle Stücken des Briefes . Was feine Artvcrres,
Nachsicht gegen den Evagoms
anbetraf,
so ward selbst der Vertrag , den Oronles
geschlossen hatte , ihm zur Vertheidigungs¬
rede , weil er eben derjenige war , den er
vorgeschlagen hatte , eine Bedingung
aus¬
genommen , die seinem Herrn würde Ehre
gemacht haben . Was seine Freundschaft
Mit den Lacedaemoniern anbelangte, so
konnte der rühmliche Vertrag , den sie ihm
unterschreiben müssen , darthun , ob diese
Freundschaft
ihren eigenen Nutzen , oder
den Nutzei : des Königes , zum Zwecke ge¬
habt . Das Ansehen , das er unter dem
Kriegsheere
hatte , laugnete er garnicht.
Aber seit welcher Zeit ist es denn ein Ver¬
brechen worden , sich, bey den Befehlsha¬
bern und gemeinen Soldaten , beliebt zu
machen ? Er beschloß feine Vertheidigung
endlich damit , daß er der langwierigen
Dienste gedachte , die er dem Könige , mit
einer ununterbrochenen
Treue , allezeit gelei¬
stet ; Er erinnerte auch , daß er das Glück
gehabt , ihm , auf einer Jagd , das Leben
zu retten , da ihn zween Löwen beynahe
verschlungen harten .
Die drey Bevollmachrigten erklärtet ; den Theribazes
einmüthig vor unschuldig . Der König wen¬
dete

40O

Historie

Artaxcrxcs/dete

ihm

die

Mnemoii . „eue

zu , und

vorige
ward

Freundschaft

, billigster

maassen

aufs
, über

das lasterhafte Unternehmen des Orontes
ungehalten , auf den er auch seine ganze
Ungnade fallen ließ . Ein einziges derglei¬
chen Exempel wieder die Angeber , die der
Unwarherr überwiesen werden , würde der
Verleumdung
, auf immerdar , den Weg
versperren .
Wie viel Unschuldige find
unterdrückt worden , weil man diese Regel
nicht beobachtet hat , die doch , selbst von
den Heyden , als der Grund aller Ge¬
rechtigkeit und die Bewahrerin
der gemei¬
nen Ruhe , betrachtet worden!

§. vu.
Feldzug des Artaxerxes wieder die
Ladustek. Geschichte des Da-

tamus / aus Carlen.
P,ut.im Nachdem Artaxerxes

den Cyprischeu
Krieg geendiget hatte , so fieng er ei¬
nen neuen , wieder die Cadusier , an , die
sich , vermuthlich , empöret , und sich ge¬
weigert hatten , das gewöhnliche Schutzgeld
zu bezahlen ; Denn die Geschichtschreiber
melden nichts von der Ursache dieses Krie¬
ges .

Diese

Völker

bewohnten

eilten
Theil

der
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Theil des Gebürges

Eurin

zwischen dem Pont

und dem Caspischen

- «rtverxe»,

Meere,mit-^ """-

ternachtwerts
gegen Medien . Der Bo¬
den ist daselbst so unfruchtbar , und zum
Ackerbaue so ungeschickt , daß man daselbst
kein Korn säet . Die Einwohner
hatten
fast nichts anders zur Nahrung , als Aepfel,
Birnen , und einige andre Früchte von die¬
ser Art . Sie wurden , fein bey Zeiten , zu
einer harten und arbeitsamen Lebensart
angewöhnet , und achteten Ermüdung und
Gefahr gar nicht , weswegen sie auch zum
Kriegshandwerke
sehr geschickt waren.
Der König zog , in Person an der Spitze
eines Kriegsheeres
von dreyhundert tau¬
send Mann
Fußvolk und zehn tausend
Reitern , wieder dieselben aus . Theris

bazeS folgte

ihm, in

diesem

Feldzuge,

nach.
Kaum hatte sich Artaxerxes
ein we¬
nig ins Land hinein begeben , so muste sein
Kriegsheer
schon einen entsetzlichen Hun¬
ger ausstehen . Die Kriegsvdlker
fanden
keinen Unterhalt , und es war auch unmög¬
lich , anders woher Lebensmittcl kommen
zu lassen , weil auf den Wegen nicht fort¬
zukommen war . Das ganze Lager muste
blos vom Lastviehe leben , welches man
Rolittiiv . Th « r.
Ec
ab-
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Artcirencstabschlachtete .
Mnemon.

Und auch dieses ward gar
bald dergestalt seltsam , daß ein Eselskopf
sechzig * Drachmen
galt , und kaum konnte
man ihn noch davor erlangen .
Au der
Tafel des Königes fieng es nun auch schon
an , sehr schmal zuzugehen , und es waren
nur noch wenig Pferde übrig , indem die
andern alle aufgezehret worden.

Theribazes rettete den König und
das Kriegsheer aus diesen gefährlichen Um¬
standen , durch eine Kriegslist , daraufer stch
besann . Es fanden sich zween Könige der
Cadust'er, die sich verschiedentlich
, und ledec
ins besondre , mit ihren Kriegsvölkern
gelagert hatten .
Theribazes
, der nach
allem forschte , hatte erfahren , daß sie, im
Mißverständnisse , mit einander lebten , und
daß sie Die Eifersucht verhinderte , aus ver¬
einigten Kräften , wie es ihre Schuldigkeit
war , den Krieg zu führen . Nachdem er
sein Vorhabet : mit dem Artaxerxes
über¬
leget harte , so begab er sich zu einem dieser
beyden Könige , und schickte seinen Sohn
zum andern . Jeder von beyden gab dem¬
jenigen , mit dem er redete , zu verstehen,
der andre König schicke, ihm unbewust,
Abge-

* Oasist, auf

zehn

Thaler.

der

Perser und

Griechen
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Abgesandten an den Artaxerxes , um, mit Attamxe
-,
diesem

Herrn ,

in

Handlung zu treten, und

rieth ihm, er solle ihm zuvor kommen, da.
mit er sich beßre Bedingungen verschaffe,
und versprach ihm noch dabey, ihm, mit sei¬
nem ganzen Ansehen, beyzustehen. Der

Betrug gelung. Die * Heyden glaubten,
er sey, gegen die Feinde , erlaubt. Die
Abgesandten giengen, von beyden Theilen,
ab , jene mit dem Theribazes , diese mit
seinem Sohne.
Weil diese doppelte Unterhandlung
etwas lange wahrte, so fieng Artaperres
an , wieder den TheribazeS einen Arg¬
wohn zu fassen. Und seine Feinde, wel¬
che sich diese Gelegenheit gerne zu Nutze
machen wollten , vergaffen nichts, ihn zu
lästern, und ihn, bey dem Könige , anzu¬
schwärzen. Dieser Prinz ließ sichs nun
schon reuen , daß er sich ihm vertrauet
hatte , und gab dadurch seinen Neidern
Gelegenheit , ihre Verleumdungen auszu¬
streuen. Wie schlecht ist es mit dem
Cc 2
Glücke
* - . äolur , sn virtu ;, ^u»5 in kotte re^uirLr?
VMH.

fragte ob Mvth / ob Llsi, ven Femven
Abbrvch thut.

424

Historie

Divers , Glücke der getreusten Unterthanen
bey eiMnmon.
argwöhnischen
und
leichtgläubrgen
Fürstm bestellet ! Indem
dieses vorgehet,
langet Theribazes
von einer Seite , und
sein Sohn
von der andern , jeder aber,
mit Cadusischen
Abgesandten , an . Der
Vertrag ward mit beyden geschlossen , und
der Friede wieder hergestellet . Theribas

zes aber bekam
, über das Gemüth des
Ärtaxerxes mehr Gewalt, als jemals,
und reiste mit ihm ab.
Der König brachte sich , bey diesem
Zuge , viel Bewundrung
zu wege .
We¬
der das Gold , womit er ganz bedeckt war,
noch sein Purpurrock , noch auch die Edel¬
steine , die über seiner ganzen Person glänz¬
ten , und die sich auf sechs und dreysig
Millionen beliefen , konnten ihn hindern,
daß er nicht , wie der geringste Soldat , den
Ermüdungen
sich unterziehen sollen . Man
sahe , wie er seinen Köcher über die Schul¬
tern hieng , und seinen Schild an den Arm
trug , vom Pferde abstieg ', und allen an¬
dern , in diesen gefährlichen und beschwerli¬
chen Wegen , vorgieng . Die Soldaten,
welche seine Geduld und seinen Muth sa¬
hen , wurden , durch sein Beyspiel , ermuntert , und zeigten eine solche Leichtigkeit,

der

!

I
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daß es schiene, als ob sie Flügel bekommen
hätten .
Alle Tage legte er mehr , als
zweyhundert Stadien , das ist, mehr , als
sieben Meilen , zurück . Endlich gelangte
er zu einem seiner königlichen Lusthäustr,
allwo sich fürtrefiiche Gärten , nebst einem
Thiergarten , von einem grossen Umfange,
befanden , der um so viel bewundernswür¬
diger war , weil alles Feld daherum , blos
und ohne Bäume , sich befand . Da es
mitten im Winter und sehr kalt war , so erlaubte er den Soldaten , daß sie, in seinem
Thiergarten , Holz hauen durften , ohne da¬
bey seiner schönster : Bäume , weder seiner
Fichten , noch seiner Cypressen zu schonen.
Doch weil sich seine Soldaten
nicht ent¬
schlüsselt konnten , solche Bäume
umzu¬
hauen , derer Schönheit und Grösse sie bewunderten , so ergriff der König die Axt
selbst , und fieng an , denjenigen Baum umzuhauen , der ihm der schönste und größte
schiene : worauf die Soldaten
auch nicht
schonten , sondern so viel Holz abhieben , als
sie bedurften , und so viel Feuer machten,
daß sie die Nacht , ohne Unbeqvemlichkeit,
hinbrachten . Wenn man bedenket , wie
sehr die grOsscn Herren an ihren Gärten
«nd an ihren Lusthäusern hängen , so muß
Lc z
man
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Lrt-lerxes, man

dem Artaperpes

,

wegen

des

groß-

MiiMon. wüthigen Opfers , so er hier darbringet,
Dank wissen , als welches , an ihm , ein gu¬
tes Herz bemerkte , welches , bey der Noth
und dem Leiden der Soldaten , so empfind¬
lich war . Doch er erhielt
bey diesem Gemüthe.

sich

nicht allezeit

Der König hatte , auf dieser Reise,
viel brave Leute , und fast seine meisten
Pferde , eingebüsset . Und weil er davor
hielt , man werde ihn nun , wegen seines
grossen Verlusts , und wegen des üblen
Erfolgs seines Feldzuges , verachten , so
ward er gegen die Grossen seines Hofes
ungehalten , und ließ eine grosse Menge
derselben , in der Hastigkeit seines Zorns,
hinrichten , noch mehrere aber aus Miß¬
trauen und Furcht , als ob sie etwas wie¬
der ihn unternehmen
möchten .
Denn,
bey einem furchtsamen und argwöhnischen
Prinzen , ist die Furcht eine mörderische
und blutgierige Eigenschaft ; Dahingegen
eine wahre Herzhaftigkeit gelinde , leutselig
und von allem Argwohn entfernet ist.
2 "'

' Einer

der fürnehmsten

ktben ' des ten , die , in dem Fcldzuge
Dattmis . dust 'cr umkamen

,

war

Kriegsbedienwieder

Camisarus

die Ca, ein

Carier,

der Perser und
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Carier, und Statthalter»1Leuco-Sy -Maxttm,
, die zwischen Eilt-Mnemon.
rien, einer Landschaft
cien und Cappadocien inne lag. Sein
Sohn Datames folgte ihm, in seiner
Statthalterschaft , die ihm, zur Belohnung
seiner guten Dienste , die er dem Könige,
in diesem Feldzuge, gleichfalls geleistet hatte,
gegeben ward . Das war der größte Feld¬
herr seiner Zeit , und Cornelius Nepos,
, unter
, setzet
der uns sein Leben beschrieben
den
als
,
ihn
über
niemand
,
den Barbarn
Amilcar und den Annibal. Aus die¬
sem Leben erhellet, daß ihn niemand je¬
mals, an Kühnheit , an Tapferkeit, anGe, Kriegslisten zu erdenken, an
schicklichkeit
Lebhaftigkeit, seine Absichten zu Stande zu
bringen, an Fertigkeit des Verstandes , sich
, und
so gleich zu etwas zu entschlössen
auch, bey den verzweifelsten Gelegenheiten,
dennoch Hülfe zu finden, mit einem Worte,
in der ganzen Kriegswissensthaft, überEs scheinet, als db ihm,
troffen habe.
wenn er einen noch herrlichern Namen er¬
langen sollen, nur ein grösster Schauplatz,
und ein Geschichtschreiber gemangelt habe,
der uns seine Thaten etwas genauer hätte
beschreiben sollen. Denn Cornelius Ne¬

pos,

hat

sie,

nach seinem gemachten

Cc 4

weitläuft

1
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«rttxerxes, läuftigen Entwürfe , nur sehr kurz gefaßt,
srnkmvn. ( fehlen können.
Er fieng an , sich besonders Herfür zu
ward , den
thun , als ihm aufgetragen
Thyus , einen sehr mächtigen Fürsten und
, wieder
von Paphlagonien
Statthalter
zum Gehorsam zu bringen , der sich wieder
Da er sein
den König empöret hatte .
war , so hielt er sich
nächster Anverwandter
verbunden , zuerst den Weg der Güte und
zu gehen , welches ihm aber,
Versöhnung
des Thyus,
wegen der Nachstellungen
Doch
beynahe das Leben gekostet hätte .
da er nun einer so grossen Gefahr entgan¬
gen war , so griff er ihn , mit offenbarer
Macht , an , ob er sich schon vom Ariobarvon Lydien , von
zanes , dem Satrapen
, ver¬
und dem ganzen Phrygien
Ionien
hinderte,
Neid
lassen sehen muste , den der
daß er ihm nicht beystand . Er bemäch¬
tigte sich seines Feindes , und nahm ihn,
»lebst Weib und Kindern , lebendig gefan¬
gen . Er wüste , was vor Freude diese Zei¬
tung dem Könige verursachen werde , und
der Uesuchte sie , durch das Vergnügen
. Er
vergrößern
zu
mehr
noch
,
berraschung
brach also , mit seinem fürnehmen Gefan¬
genen , auf , ohne dem Hofe Nachricht daven
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von zu geben , und machte grosse Tagerei - Artaxerxc
-,
sen, um dem Lerm zuvor zu kommen , wel . D'Eo,,.
chen das Gerüchte davon ausbreiten konnte.
Als er daselbst ankam , so kleidete er den

^;
>
^
I

>
!

Thyuss , auf eine sehr besondre Weise.
Er war ein grosser Mann , von Gestalt
lang , und von einem magern und erschrecklichen Gesichte : er hatte lange Haare und
einen langen Bart , und war von schwarzer Farbe .
Er zog ihm ein prächtiges
Kleid an , hängte ihm , an Armen und Halse
güldne Halsbänder
und Armketten um,
und gab ihm alle Geräthschaft
eines Kö¬
niges ; und würklich war er es auch . Er
aber war mit einem groben Bauerrocke be¬
decket , und , als ein Jäger , bekleidet , die
rechte Hand hatte er mit einer Keule bewafnet , und führte mit der linken den
Thyus
an einem Stricke , so, wie man ein

WildesThier, das man gefangen, führet.
Die Neuigkeit des Anblickes zog die ganze
Stadt herbey . Doch niemand ward mehr
betroffen und mehr vergnüget , als der Kö¬
nig , als er den einen und den andern , in
diesem lustigen Aufzuge , vor sich erscheinen
sahe . Die Empörung dieses Prinzen , der,
in seinem Lande , sehr mächtig war , hatte
ihm grosse und rechtmäßige Unruhe verurC c 5
fachet.
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Art-xcmö, stlchet .

Er dachte nicht , daß er ihn so bald

Miicm»». ^, ^ er seinen Handen sehen sollte. Eine so
geschwinde und glückliche Vollstreckung
machte ihm mehr , alö iemals , das ganze
Verdienst des Datames
kund.
Um nun zu zeigen , wie hoch er ihn
ackte , so wollte er , daß er , mit dem Phar-

nabazes und

Thitraust,

den beyden

für-

nehmsten Staatsmännern
, die Allführung
und Befehlshabung
des Kriegsheers
thei¬
len sollte, welches man wieder Aegypten,
bestimmte ; und er machte ihn so gar zum
Haupte davon , als er den Pharnabazes
zurück rief.
Als er nun bald zu diesem Feldzuge
aufbrechen sollte, so befahl ihm Artaxerxes, eiligst wieder den Asyls auszuziehen,
welcher das Land , darinn er Befehlsha¬
ber , nahe bey Cappadocieu
, war , aufrüh¬
rerisch gemacht hatte . Das war nun für
einen Kriegsbedienten , den man zum Feld¬
herrn bereits ernennet hatte , eben keine allzuwichtige Verrichtung , dabey aber gefähr¬
lich genug , weil man den Feind , in einem
weit entfernten Lande , aufsuchen muste.
Der König ward es gar bald gewahr , daß
er einen Fehler begangen habe , und rufte
ihn zurück . Doch Datanies
war so gleich,
nur

der
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nur mit einer Hand voll Volkes , aufgebro¬ Artirer-er,
Mnemvi«.
chen , und Tag und Nacht fortgezogen,
weil er glaubte , diesen Feind zu überra¬
schen und zu überwinden , werde nur Eil.
fertigkcit , nicht aber eben eine grosse Anzahl
Er überfiel jh»
erfordert .
Kriegsvölker
auch würklich , und die Boten , welche der
Komg an ihn abgefertiget hatte , trafen
ihn , unter Weges , mit demAspis , an , den
er , an Händen und Füssen gebunden , nach

Susa führte.
Man redete , bey Hofe , von nichts,
Man wüste
.
als vor : dem DatameF
nicht , was man am meisten an ihm bewun¬
dern sollte , ob feinen fertigen Gehorsam,
ob feine muthige und doch kluge Kühnheit,
oder sein seltenes Glück . Ein so prächti¬
ger und in die Augen fallender Ruhm miß¬
fiel den Hofleuten , die regierten . Ob sie
feind
schon sollstcn im geheim einander
find , und , durch die Verschiedenheit ihres
Nutzens , und durch das Verlangen nach
einerley Dillgen , getrennet werden , so ver¬
einigen sie sich doch wieder ein höheres
Verdienst mit einander , welches sie alle
verdunkelt , und daher , in ihren Augen,
schon ein grosses Verbrechen ist. Sie ver¬
schworen sich zusammen , ihn , in dem Ge¬
müthe
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, müthc des Königes , schwarz zu machen,
und es gelung ihnen auch nur allzusehr.
Da sie ihn , ohne Unterlaß , gleichsam bela¬
gert hielten , und er sich nicht gnugsam sür
solche Personen fürsahe , die, seinem Dienste
sehr zugethan zu seyn schienen , so brachten
sie ihm Eifersucht und Argwohn
wieder
den eifrigstell und getreuesten , unter seinen
Dienern , bey.
Ein vertrauter
Freund , welchen Da«
tames bey Hofe hatte, und welcher in ei¬
ner der höchsten Bedienungen
stand , gab
ihm von demjenigen Nachricht , was da¬
selbst vorgieng , und meldete ihm die Verschwerung , die man wieder ihn angespon¬
nen , die auch bereits den König gegen ihn
abgeneigt gemachet habe . Er stellte ihm
vor , wenn der Aegyptifche
Feldzug , den
man ihm aufgetragen , übel abliefe , so wür¬
de er einer grossen Gefahr ausgesetzet seyn.
Es sey ohnedies die Gewohnheit
der Kö¬
nige , daß sie, sich und ihrem Glücke allei¬
ne , alle glückliche Erfolge zuschreiben , lind
hingegen das Unglück dem Versehen ihrer
Feldherren beymessen , und sie,mit Gefahr ih¬
res Kopfes , zur Verantwortung
dafür zie¬
hen . Er laufe um so viel mehr grosseGefahr,
weil alle , die den König umgaben , und sich

der
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seines Gemüthes bemächtiget hätten , seine Artaxerxe
«,

abgesagten Feinde wären,und sich aufseilten Mnem»n.
Untergang verschworen hätten.
Auf diese erhaltene Nachricht , ent¬
schloß sich Datames
, dk Dienste des Kd.
niges zu verlassen, iedoch annoch nichts vor¬
zunehmen , was der Treue entgegen seyn
konnte , die er ihm schuldig war . Er über¬
ließ die Anführung des Kriegsheeres dem

Mandrocles, einem Magnesier
, brach,
mit feinen besondern Kriegsvdlkern , nach
auf, bemächtigte sich des
benachbarten Paphlagonien
, vereinigte
sich, unter der Hand , mit dem Ariobarzanes, zog Kriegsvölker an sich
, versi¬
cherte sich einiger Plätze , und legte tüchtige
Besatzungen dahinein . Er erfuhr , daß
die Pisldier sich wieder ihn rüsteten . Er
erwartete sie nicht, und ließ sein Kriegsheer,
unter Anführung seines zweyten Sohnes,
dahin gehen , der aber das Unglück hatte,
daß er, in einem Treffen , getddtet ward.
So sehr auch der Schmerz darüber diesem
Vater zu Herzen drang , so verheelte er
doch dessen Tod , weil er befürchtete , eS
möchte eine so betrübte Zeitung die Zaghaf¬
tigkeit uliter das Kriegsvolk bringen . Als
er nahe an den Feind gekommen war , so
gieng

Cappadocien
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seine erste Sorge

Mnemvtt. vortheilhaftigenPostcn

dahin , daß er einen
einbekomnien

Dwd
. im re. Mithrobarzanes,
zs-. '

sein

inöch-

Schwreger-

vater , der die Z^ eiterey unter sich hakte,
nnd seinen Schwiegersohn
schon ganz verlohren gab , entschloß sich, zun Feinden
überzugehen .
Datames
, ohne sich dadurch beunruhigen oder irre machen zu last
sen, ließ unter das Kriegsherr ausbringen,
es sey dieses eine Verstellung , die, zwischen
ihm und seinem Schwiegervater
, verabre¬
det worden , und er folgte ihm , auf dem
Fusse nach , gleich , als ob er sich in Stand
setzen wollte , den Feind , von zweeen Sei¬
ten her , auf einmal , anzugreifen .
Die
List lief so wohl ab , als er es nur hoffen
können .
Als man zum Handgemenge
kam , so ward dem Mithrobarzanes
, von
beyden Theilen , als einem Feinde begegnet,
und er , mit den seinigen , in die Pfanne
gehauen . Das Kriegsherr
der Pisl 'diev
nahm die Flucht , und ließ den Datames
Meister von der Wahlstatt , und von der
reichen Beute , die sich, im Lager der Fein¬
de , fand.
Bis hieher hatte sich Datames
noch
nicht öffentlich wieder den König erkläret,
weil die Handel , davon wir geredet ha¬
ben,

der
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ben , nur die Statthalter
angrenzen , mit mtax-rxe-,
denen er ettvann einige Streitigkeiten
haben konnte , wie dieses , wie wir anderwerts arrgemerket , etwas sehr gewöhnli¬
ches war .
Sein eigner ältester Sohn,

Scismas

mit

Namen, ward

dessen

An¬

kläger beym Könige , und entdeckte ihm
alle Absichten desselben . Artaxerxes
ent¬
setzte sich würkltch darüber .
Er kannte
alle Verdienste dieses neuen Feindes . Er
wüste , daß er sich in keine Unternehmung
einlasse , er habe denn zuvor allen Folgen
derselben reiflich nachgedacht , und alles
behörige veranstaltet , was zu ihrem glück¬
lichen Erfolge nöthig seyn konnte ; Drum
sey es ihm auch bisher , fast allezeit , mit
der Vollstreckung seiner Anschlage , gelun¬
gen .
Er schickte irr Cappadocim
ein
Kriegsheer , von beynahe zweyhundert
tausend Mann , wieder ihn aus , darun¬
ter sich zwanzigrausend
Mann Neiterey
befand ; alles aber geschahe unter Anfüh¬
rung des Autophradates
. DieKriegsvdlker des Dammes
kamen , der Anzahl
nach , nicht dem zwanzigsten Theile deS
Königlichen Kriegsheeres
gleich . Drum
muste er alle seine Zuflucht zu sich selbst,
zu der Herzhaftigkett
seiner Soldaten
und

zu
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Lage des Orts , den er sich
Denn darinn
erwählet hatte , nehmen .
bestand seine grdste Wissenschaft , und nie¬
mals hat wohl ein Feldherr seine Vor¬
theile besser in acht zu nehmen , noch sich
den Boden , wenn er ein Heer in Schlacht¬
ordnung stellen sollte , besser zu Nutze zu
machen gewust , als eben er.
Sein Kriegsheer war , wie ich schon
erinnert habe , weit schwächer und geringer,
als das feindliche . Er hatte sich dergestalt
gestellet , daß sie ihn nicht umringen konn¬
ten : daß er ihnen , wenn sie nur die gering¬

Lrtaxerres,zu der guten
Mnem»n.

machten , auf den Hals fiel,
ste Bewegung
beunruhigte ; und daß,
stark
sehr
sie
und
wenn sie sich zum Schlagen entschlössen,
ihnen ihre grosse Anzahl ganz unnütz wer¬
merkte gar
Autophradates
den muste .
der
Regeln
allen
nach
,
man
daß
,
wohl
Kriegskunst , bey dergleichen Umständen
Doch
kein Treffen nicht wagen müsse .
er befand auch , daß es schimpflich für ihn
seyn würde , ivenn er , mit einem so zahl¬
reichen Kriegsheere , sich zurück ziehen , oder
noch lange in Unthätigkeit , gegen eine klei¬
ne Hand voll Soldaten , damit bleiben
wollte . Er gab also das Losungszeichen.
Beym ersten Angriffe gieng es scharf her:

der
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Doch die Kriegsvdlker des Autophradcu
tes siengen gar bald
zu

!

ger setzte ihnen , einige Zeit , nach , und
richtete ein großes Niedermetzeln an . Auf
Seiten des Dammes
blieben nur tausend
Mann auf der Wahlstatt,
Es fielen noch verschiedene Treffen , oder
vielmehr verschiedene Scharmützel , vor , darinn dieser allemal die Oberhand behielt , weil,
da er das Land vollkommen kannte , und in

I

an, weichen
,und

wllrden in Unordnung

^
l
^
i
^
^
!
I

Arkade
-,

gebracht . Der Sie-

Kriegslisten stets glücklich war , er sich allezeit sehr vortheilhaftig stellte , und die Feinde
an gefährliche Oertcr zog , daraus sie, ohne
Verlust , nicht kommen konnten .
Auto-

phradates

sahe

wohl,daß

alle seine

Bestre-

bungen unnütz , und alle seine Hülfsmittel
erschöpfet waren , und verzweifelte nun selbst,
daß er jemals einen so verschlagenen und
herzhaften Feind , mit Gewalt , würde unter¬
werfen können . Drum fieng er an , vom
Vertrage zu reden , und schlug ihm vor , er
solle sich , unter rühmlichen Bedingungen,
mit dem Könige wieder aussöhnen . Da¬
mmes begriff gar wohl, daß sich hierbey
wenig Sicherheit für ihn finde , weil es sel¬
ten geschicht , daß Prinzen , sich, mit einem
Unterthanen , aufrichtig versöhnen,der seiner

Rolkt,iv.Theil.

Dd

Schul»

ArtE <s, Schuldigkeit nicht nachgekommen , und dem
Moem»n. ^
Noth , gewisser maassen nachgeben
müssen . Doch da er sich, gleichsam nur aus
Verzweiflung , m diese Empörung gestürzer,
und dabey noch allezeit Neigung und Eifer
I
für seinen Herrn , m seinem Herzen beybe j
hielt , so nahm er ein Anerbieten , mit Freu¬
den , an , welches dem gewaltsamen Zustande
ein Ende machen konnte , in welchen ihn sein
Unglück gebracht , und welches ihm die Mit¬
tel verschaffen werde , zu seiner Schuldigkeit
wieder zurück zu kehren , und seine Gaben
zum Dienste eines Prinzen
anzuwenden ,
^
dem er sie schuldig war . Er versprach , Ab¬
geordnete an den König zu senden . Die
Feindseligkeiten hörten aus , und Autophra !
dates begab sich nach Phrygien
, in seine
^
Statthalterschaft
, zurück.
Datames hatte sich nicht betrogen.
Artaxerxes
, der auf ihn höchstungehalte
war , hatte die Hochachtung und Neigung ,
so er ehemals gegen ihn bezeiget , nunmehso
rn den unversöhnlichsten Haß verkehret . Da
er wohl sahe , daß er ihn weder durch Ge¬

i

walt , noch durch die Waffen überwinden
könnte , so schämte er sich nicht , Arglist und
Verratherey
anzuwenden , um sich denselben
vom Halse zu schaffen : solche Mittels die
einem

^
^
'

!

>
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einem jeden ehrliebenden Manne , wie viel - Artsm« -,
mehr einen Prinzen , unanständig sind ! Er Mucmo».
schickte verschiedene Mörder aus , die ihn
war
umbringen sollten : Doch Datames
so glücklich , daß er ihren Nachstellungen
entgieng . Endlich fand sich noch Milhridares, der Sohn des Arrobarzanes,dem
der König die herrlichsten Verheißungen
gethan hatte , wenn er ihn von einem so
furchtbaren Feinde besreyen würde . Dre¬
in grosse
ier hatte sich bey dem Dammes
Freundschaft gesetzet, und ihm , seit geraumer
Zeit , viele Kennzeichen einer Treue , die alle
Proben aushalte , gegeben , um sein Vertrau¬
et: zu gewinnen . Er bediente sich also eines'
günstigen Augenblickes , da er ihn Meine
fand , und durchstach ihn mit seinem Degen,
ehe dieser im Stande war , sich zu wehren.
Dergestalt kam, * in den Fallstricken einer
falschen Freundschaft , dieser tapfre Feldherr
um , der allezeit eine grosse Ehre darin » ge¬
sucht hatte , daß er eine unverletzliche Treue
gegen diejenigen beobachtete , die sich an ihn
hieltet :. Glückselig war er gewesen , wenn
er sichs allezeit so sehr angelegen sey»: lasset:,
auch
Dd 2
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srtnerxes, auch ein so treuer Unterthan zu seyn , als er
ein guter Freund war ; wenn er nicht , gegen
das Ende seiner Tage , den Glanz seiner HeldenmaßigenEigenschaften,durch
einen üblen
Gebrauch derselben , beschmitzet hatte , wel¬
chen weder die Furcht einer bevorstehenden
Ungnade , noch die Ungerechtigkeit seiner
Neider , noch die Undankbarkeit
seines
Herrn für die geleisteten Dienste , noch auch
sonst ein andrer Fürwand , jemals werden
rechtfertigen können l
Mich wundert , daß , da er , wegen seiner
seltnen Kriegerischen Tugenden , mit den
größten Männern
des Alterthums
sich in
Vergleichung stellen können , daß , sage ich,
dennoch seine Verdienste , gleichsam in Still¬
schweigen und Vergessenheit begraben wor¬
den . Seine Thatet » und seine Verrichtun¬
gen hatten doch unterdessen gar wohl ver¬
dienet gehabt , erhoben zu werden . Denn
eben , bey dergleichen
kleinen Haufen
Kriegsvölker , wie des Datames
seine
waren , hat alles Nachdruck , wird alles,
durch Klugheit , geführet , findet der un¬
gefähre Zufall nicht statt , und die Geschicklichkeit des Feldherrn zeiget sich, in ihrem
völligen Lichte.

ÄiNkMv».
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vierte Capitel.

Kurzgefaßte Geschichte des

Artaxerxer,
Mnemon.

Socrates.

ieil doch der Tod des Socrates
eine der wichtigsten Begebenhei¬
ten im Alterthume ist , so habe
ich mich verbunden gehalten , diese Sache,
mit gehöriger Weitläufigkeit , abzuhan¬
deln .
In dieser Absicht , muß ich diese
Dinge , vom Anfange an , anführen , um
den Lesern einen richtigen Begriff von
diesem Fürsten der Philosophen zu geben.
Zween Schriftsteller sollen mir beson¬
ders dasjenige an die Hand geben , wa§
ich hierüber zu sagen

habe: das

ist

Plato

und Lenophon , welche beyderseits Schü¬
ler des Socrates
waren . Sie sind es,
die verschiedene seiner Unterredungen*
auf die Nachwelt gebracht haben . Denn
dieser Weltwelse hat nichts schriftlich auf¬
gesetzet, hinterlassen ; Sie sind es auch,
die uns die weitläuftigern Umstände seiner
Dd z
Ver* 8acrLkes, cnju ; ingenium vsrinrque termor>e8 immorralirgri lcripns tuis klar» rr»öi «Ur,
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Todes

aufbe - s

:,. h^l^ n haben. Plato war Zeuge davon !
Micmo
. Er erzehlet, in seiner Schutz¬
gewesen
rede, wie Socrates angeklagt worden,
und wie er sich vertheidiget habe: im En¬
ten , wie er sich geweigert, aus dem Ge¬
fängnisse zu fliehen: und im Phaedon
seine fürtrefliche Rede über die Unsterblich¬
keit der Seelen, aus welche so gleich sein

Tod erfolgte. Xenophon war dazumal
abwesend, und befand sich unter Weges,
um in sein Vaterland, nach dem Feldzuge
des jungern Cyrus , wieder seinen Bru¬
der Artarerces , wieder zurück zu kehren.
Drum hat er auch die Schntzschrift für
den Socrates , nur nach dem Berichte
: was er aber, in sei¬
andrer, geschrieben
nen vier Büchern der merkwürdigen Din¬
ge, von seinen Handlungen und von sei¬
, das wüste er, von
nen Reden schreibet
. Diogenes Laertius hat das
sich selbst
Leben des Socrates , aber sehr trocken
und sehr abgekürzt, geschrieben.

§. I.

der Perser und Griechen .

42z

§. l.
Geburt

des Socrates

Artaxcrrc
»/
Mnkmo
„.

.

Er legt

sich anfangs auf die Bildhauer¬
kunst ; hierauf aber auf die Er¬
lernung
Darinn

der
Wissenschaften:
bringt er eö,zurVerwun-

drung / sehr weit .
Seine Nei¬
gung zur Sitrenlehre ; jeine Ge¬
müthsart
, und feine Bedienun¬
gen . Was er von dem mürri¬
schen Gemüthe
seines Weibes
ausstehen müssen.
ocrates ward , zu Athen , im vier- J,« sv.
terr Jahre der sieben und siebzigsten
Olympias , geboren . Sein Va¬
ter war ein Bildhauer und hieß Sophromscus
: seine Mutter aber war eine
Hebamme , und hieß Phenerece . HierD, --.
siehet man , daß eine niedrige Gebutt dein SoE .p.
wahren Verdienste gar kein Hinderniß lst,
als in welchem, einzig und alleine , alle
wurkliche Ehre und aller wahre Adel be¬
stehet. Es erhellet aus den Vergleichungen , deren sich Socrates
gar öfters , in
seinen Reden , bediente , daß er sich weder
Dd 4
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Artaxems,der Handthierung
seines Vaters , noch
Ebcn'ders. des Gewerbes seiner Mutter schämte . Er
»-» »verwunderte sich , daß ein Bildhauer allen
seinen Witz daraus wendete , das; er einen
todten Stein
einem Menschen ähnlich ma¬
chen möchte , da sich hingegen der Mensch
wenig bemühe , einem todten Steine nicht
Mit ° ,m Änlich zu seyn . Er pflegte zu sagen , er
Theater, treibe das Gewerbe einer Hebamme , in
" ' Ansehung der Gemüther , indem er mache,
daß sie alle ihre Gedanken herausgeben
müsten ; und das war auch würklich die
seltne Gabe des Socrates
. Er handel¬
te die Sachen , in einer so einfältigen , so
natürlichen und artigen Ordnung , ab , daß
alle diejenigen , die sich mit ihm in Wort¬
wechsel einließen , sagen musten , was er
nur wollte , und daß sie sich alle Fragen
selbst , nach ihrem Sinne , beantworten
musten , die er ihnen vorlegte . Er erlern¬
te anfangs die Kirnst seines Vaters , und
machte sich darum sehr geschickt. Man sahe
Paus im noch zu Athen , zu Zeiten des Pausanias,
?. B .p.5-6.
Menumis
und die Huldgöttmnen.
Und man kann vermuthen , daß diese
Werke unter den Gemachten der größten
Künstler , nicht würden ihren Platz gefun¬
den
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den haben
, wenn sie nicht dessen wären
wehrt geachtet worden
.

Artverxe
-,
Mnemou.
Man saget, Criton habe ihn, aus^ ^
der Werkstatt seines Vaters, hinweg ge-i---.
nommen
, als welcher die Schönheit seines
Verstandes bewunderte
, und es nicht vor
vernünftig hielt, daß ein junger Mensch,
der wohl zu grossem Dingen fähig wäre,
immer, mit dem Meisel in der Hand,
über den Steinen liegen sollte
. Er ward
ein Schüler des Archelaus, der ihn sehr
lieb gewann
: dieser aber war ein Schüler
des Anaxagoras, eines sehr berühmten

Philosophen
, gewesen
. Sein erster

Fleiß gieng auf die Naturlehre
, und was
dazu gehöret
, als auf die Bewegung der
Himmel und der Gestirne
; und dieses,
nach Gewohnheit der damaligen Zeiten,
da man nur diesen Theil der Philosophie
kannte
. Und Tenophon versichert uns,.
daß er sehr gelehrt darinn gewesen
. Doch der merk-

da* er, aus eigner Erfahrung, gar Unze
.p.
erkannte
, wie schwer diese Art der
Dd 5
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Artarmes , Erkenntniß

,

wie

versteckt ,

und

von

der

-Mcmvii. Natur selbst verhüllet , und wie wenigste
sonst auch den meisten Menschen nützlich
sey , so war er , wie Cicero jaget , der
erste , der sich einkommen ließ , die Philo¬

sophie vom Himmel herab zu

, sie
ziehen

in die Städte zu bringen , und sie so gar
in die gemeinsten Häuser einzuführen , wo¬
durch er sie , so zu sagen , menschlich,
mehr bekannt , dem gemeinen Leben nützli¬
cher und den Begriffen der Menschen , ge«
mässer machte , und dieselbe einzig und alleine , zu demjenigen anwendete , was die
Menschen vernünftiger , gerechter und tu¬
Er befand
gendhafter machen konnte .
Xcnsph. wohl , daß es eine Art einer Thorheit sey,
der Ek . wenn man alle Lebhaftigkeit seines VerDüige. p. standes , an blos neugierigen Nachforschlingen , abnütze , und alle seine Zeit dar¬
aus wende , die noch , mit undurchdringli¬
umhüllet , und ganz
chen Finsternisseil
und gar unfähig sind , das geringste zum
Glücke der Menschen beyzutragen ; Da
man unterdessen vernachlässige , sich , in
den gemeinen und gehörigen Pflichten des
Lebens , zu unterrichten , und zu erlernen,
was der Frömmigkeit , der Gerechtigkeit,
der Redlichkeit gemäß , oder entgegen sey;
wonnn

!
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worinn Starke , Mäßigkeit und Weisheit Artaxems,
bestehe : was der Endzweck jeder Regierung sey, was vor Grundsätze dazu gehö¬
ren , was vor Eigenschaften erfordert wer¬
den , wohl zu herrschen und zu befehlen.
Wir werden , im folgenden , sehen, wie er
sich dieser
Wissenschaft
zum Nutzen
gebrauchet.
Weit gefehlt , daß ihm selbiffe hinder¬
lich seyn sollen , die Pflichten eines guten
Bürgers
zu erfüllen , so machte sie viel¬
mehr , daß er darin » desto treuer war.
Er führte , wie alle andre Athemenser,
die Waffen , aber aus reineren und aufge¬
klärteren Bewegungsgründen
. Er that
verschiedene Feldzüge , befand sich, bey
verschiedenen Treffen , und that sich alle¬
mal , durch seinen Muth und durch seine
Tapferkeit , dabey , hervor .
Man sahe,
wie er , am Ende seines Lebens , in dem
Rathe , dessen Mitglied er war , ausneh¬
mende Proben von seinem Eifer für die
Gerechtigkeit gab , davon ihn auch die größte
Gefahr nicht abschrecken konnte.
Er hatte sich, bey Zeiten , zu einem
nüchternen , harten und arbeitsamen Le¬
ben gewöhnet , ohne welches man selten

den

Artaxem
-/ den meisten Pflichten eines gttten Bürgers
i
Mnem
»n. ^enung thun wird.
Weiter kann wohl !
nicht die Verachtung des Reichthums und ^
die Liebe zur Dürftigkeit getrieben wer¬

den, als er that. Er sahe es, als eine
göttliche Vollkommenheit
, an, wenn man
keiner Sache bedürfe
, und er glaubte
, jemehr man sich aller Dinge begebe
, jemehr
nähere er sich der Gottheit
. Als er das
Gepränge und die Pracht sahe, welche
die Verschwendrmg
, bey gewissen Gelegen¬
heiten
, sehen ließ, und die unendliche Menge
des Goldes und des Silbers, so man dabey
trug, so sagte er, sich gleichsam glückwünschend
. „ Was vor Dinge, deren ich
„aller nicht bedarf
!*
Er hatte von seinem Vater achzig
Minen, das ist etwan ein tausend dreyhundert und drey und dreyßig Thaler er¬
erbet; und weil einer seiner Freunde gleich
dieser Summe benöthiget war, so liehe er
M. in der ihm selbige. Da es aber mit den Geschäffir dm ten dieses Freundes übel ablief
, so verlohr
er

alles,

und ertrug diesen

Verlust, mit
so

» 8ocr2ker in pompn, cum maZn» vix aurr argenti <; ue fsererur

:

I^ OI ^l
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daß

ArtE«-,

er auch nicht einmal darüber klagen moch- ^

te.

In dem Haushaltunqsbuche

Xenophon

siehet

man,

daß sich sein

des

gan¬

I

zes Vermögen nicht höher als auf fünf
Mine »/ das ist, auf ungefähr vier und
achzig Thaler belaufen. Er hatte die reichsten zu Athen zu Freunden , die aber den¬

,

viel von ihm erhalten können,
daß er zugelassen, daß sie ihm von ihren

!

noch nie

so

Reichthümern etwas mittheilen dürfen.
Wenn er einer Sache bedürftig war,
so schämte er sich nicht, es zu bekennen.
Einesmal sagte er, in einer Versammlung
seinerHreunde : * Wenn ich Geld hatte,
so hatte ich mir einen Mantel gekaufet.
Er wendete sich, mit diesen Worten , zu
niemanden ins besondre, und begnügte sich
nur mit einer allgemeinen Erinnrung.
Nun erhub sich ein Streit unter feinen
> Schülern , wer ihm dieses kleine Geschen¬
ke machen solle. Das war zu lange da¬
mit gewartet, sagt Seneca . Ihre AufmerkLocrsrer , amici ; guMenribus : L !VH88LiVl, inquir ,
81 NV/UiVIOZ
?1eminem
omne ; aclmnnuir . / r quo
sccipei -er , 3ml >iru5 fuir . kolk koc quinquir
properavcrir , ter « öar : jain 8ocr »ti «teäitr,
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hatte seiner Bedürfniß und sei¬
ner Fordernng zuvor konnnen sollen.

Artaxerxe«
, merksamkeit
Mncmoii.

E ^cnec. v.
Wohltk.
in,B,
c. L>

Er verwarf auch großmüthig die Anerbiernngen und Geschenke des ArchilauS,
des Königes in Macedonien , welcher lhn
gern zu sich haben wollte ; Er sagte dabey,
er möge sich nicht zu einem Manne be¬

geben, der ihm mehr geben könne, als
er nicht rm Stande sey, ihm wieder zu
geben. Ein andrer Weltweiser billiget
„ Hätte denn das
diese Antwort nicht.
„geheißen , diesem Prinzen einen schlech¬
ten Dienst erweisen , sagt eben dieser
„Seneca , wenn man ihn von seinen fall„schen Begriffen der Hoheit und Macht
„zu rechte gebracht , wenn man ihm die
„Reichthümer verächtlich gemacht , und
„ihm den wahren und rechten Gebrauch
„davon gezeiget, wenn man ihn , in der
„grossen Kunst zu herrschen unterrichtet,
„lind mit einem Worte , wohl leben und
„wohl sterben gelehret hatte ? Will man
„die wahre Ursache wissen, so fährt Se„neca fort , die ihm im Wege gestanden,
„daß er sich nicht an den Hof dieses Für„steu begeben ? Er glaubte nicht, daß er

der
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„erst nach * der Knechtschaft laufen Att«xcms,
„müssen , er , der gar wohl merkte , daß ^ "En.
„man in einer freyen Stadt feine Freyheit
„nicht einmal vertragen konnte . ,,

k
Die Strenge , wornach er , für sich
k ins besondre lebte , machte ihr; weder veri drüßlich noch störrisch, wie es sonst dazuI mal mit den meisten Philosophen beschaffen
>^ war . In Gesellschaften und im Umgan!! ge war er sehr munter und aufgeräumt;
er machte eine Malzeit vergnügt Und an¬
genehm . Ob er schon sehr arm war , so
^
ließ er sichs doch angelegen seyn , so wohl 4. A c ^
an seiner Person , als auch in seinem Hause, reinlich zu seyn. Und er konnte auch
! den lächerlichen Zwang des Antifthmes
nicht vertragen , der stets unsaubre und zerj rißne Kleider trug ; drum sagte er auch
' zu ihm , mitten durch die Löcher seines
Mantels und seiner alten Lumpen , blicke
dennoch die Eitelkeit hervor.
Eine der merkbarsten Eigenschaften
des Socrates
, war eine Gemüthöruhe,
welche
* dloluir irs scl vnlunrariain 1erviiutcn >, is,cu»
ju <i IN-eirarem ciniraz Über» terre non ^ oiuik

vbi lu^rz.
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, welche kein Zufall , kein Verlust , kein
Artaxerxcs
Mnmivn. Schimpf , keine Beleidigung stören konnte . .
Einige haben geglaubt , er sey , von Natur,
heftig und jähzornig gewesen , und die
Mäßigung , dazu er gelanget , sey eine
und sei- j
seiner Ueberlegungen
Würkung
ange¬
er
die
,
gewesen
Bestrebungen
ner
wendet , sich selbst zu überwinden , und
sich zu bessern , welches , wo es wahr wäre ,
'
sein Verdienst nur desto mehr vergrößern
saget , er habe von seiS -neca, würde . Seneca
Zorn. nen Freunden begehret , sie sollten ihn erinnern , wenn sie sähen , daß er sich erzür¬
nen wollte , und habe ihnen also eben
über sich gegeben , das
dieses Recht
hatte.
er sich über andre genommen
Zeit,
noch
würklich
Und so ist es auch
nach Hülfe wieder eine Leidenschaft zu
ruffen , die eine so mächtige und geschwin de Herrschaft über * die Menschen hat,
wenn wir noch bey uns selbst und noch
nicht aufgebracht seyn . Aufs erste Zei chen , auf die erste Erinnrung , mäßigte
er die Sprache , oder schwieg gar stille .
Als

vom

* donrr-2 porens msIum. Lc apuci nos xrsrinlum»
Uum contxicimur , Lc notiri lumus , säuo«smus.

j

!
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Als er merkte , baß er wieder einen Scla - Artaxem-,
ven etwas ausgebracht war , so sagte cr : ^ ,',"^
„Ich würde dich schlagen, wenn ich mich im5.B.'

! nur nicht erzürnen müfte.,,

Als

er

ei¬

nen Backenstreich empfieng , so ließ ers gut
seyn , und sagte nur lächelnd : Es ist ver - Ebett das.

drüßlich , daß man nicht weis/ wenn ^n?
man eine L-rurmhaube aufsetzen soll.
Socrates durfte erst nicht aus sei¬
nem Hause sich begeben , er fand schon da¬
selbst genug , daß er seine Geduld , in ih«
rem größten U mfange , ausüben konnte.

Tanthippe / semWeib ,

setzte

ihn, durch

ihr mürrisches , heftiges und gewaltsames
Gemüthe , auf die härtesten Proben . Es
scheinet , als ob chm ihre Gemüthsart
nicht
unbekannt gewesen , ehe er sie noch zur
Gehülfin erwählet .
Und er sagt , beym

Anophon , selbst, er habe sich dieselbe
ausdrücklich deswegen ausgelesen , weilet
gänzlich geglaubet , daß ^ wenn er nur ein¬
mal es dahin bringen würde , daß er ihren
Trotz vertragen könnte , so werde sich keine
Person finden , so wunderlich sie auch sey,
mit der er nicht würde leben können.
Hatte er sie , in dieser Absicht geheirathet,
so konnte er wahrhaftig
schon damit zuRoilln t V. Thell .
Ee
frieden
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Artaxerres
, frieden seyn .
Niemals
hat wohl ein
Mneimir
.
ihren Eigensinn und ihr mürrisches
Wesen weiter getrieben , als diese.
Da
war keine Art der Beleidigung noch der
losesten Handel , die er nicht von ihr aus¬
zustehen gehabt .
Sie gerieth , in ihrem
Zorn , öfters bis zu der Ausschweifung,
daß sie ihm seinen Mantel , aus öffentlicher
Gasse , vom Halse riß ; Und , als sie, eines
Diog. im Tages , alle Schmähungen , die ihr nur ihr
Socrat. Verdruß eingeben konnte , wieder ihn ausgespeyet hatte , so goß sie ihm endlich auch
noch einen Topf voll unflätigen Wassers
über den Kopf .
Er lachte nur darüber,
und sagte , auf ein so grosses Donner¬

wetter , habe es freylich regnet! müs¬
sen.
Einige alte Geschichtschreiber haben
Mut. im geschrieben , Socrates
habe noch ein zweyAMd? p. tes Weib , Myrto
genannt , die eine EnMhen. Myelin des Aristides , des Gerechten , ge-j. B.'p. Wesen , geheiratet .
Und er habe von
Dwg. .
diesen beyden Weibern
viel ausstehen
Socrat"' müssen , als die einander beständig im Eir " 5.
sen lagen , und sich nie vereinigten , als
ihn nur zu schimpfen und ihm recht beissende Beleidigungen
anzuthun .
Sie ge¬
ben vor , daß , als während des Pelopo-

msischen

der
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Pest einen grossen

Maxems,

Theil der Athenimser
hinweg genonlmen , man zu Athen eine Verordnung
er¬
gehen lassen , in welcher man , zu baldiger
Wredererganzung
der Republik , jegli¬
chem Bürger erlaubet , zwo Weiber , auf
einmal , zu haben , und daß Socratcs
sich der Freyheit dieses neuen Gesetzes be¬
dienet habe .
Diese Scribenten
gründen
sich nur einzig und allcine auf eine Stelle
aus einer Abhandlung vom Adel , die man
dem Aristoteles
beyleget .
Doch ausser
dem , daß , selbst nach dem Geständnisse
des Plutarchs
, Panaetius
, ein sehr an¬
sehnlicher Scribent , diese Meynung gänz¬
lich wiederleget hat, so reden weder Plat»
noch Tenophon
, die doch um alles , was
ihren Lehrmeister angieng , gute Wissen¬
schaft hatten , von dieser zweyten Heirath
des Socmtes
.
Und , .andern Theils,
schweigen Thucydides
, Xenophon,
Diodor aus Stellten, die doch alle be¬
sondren Umstände des Peloponesischen
Krieges , der Lange nach , beschrieben,
von diesem vorgegebenen Befehle , der zu

Athen die Zweyweibcrey erlaubte
, ganz
und gar stille.
Banden

der

Man

kann in den ersten

Nachrichten
der
Ee 2
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«rtaxcrxe,
, der schönen Wissenschaften , eine AbhandMiemvn
.

des Herrn Hardion , über diese
Sache / lesen , darin » er darthut , daß die
zweyte Heirath
des Socrates
, und
auch die Anordnung
wegen der Zweyweiberey , nur untergeschobene . Nachrich¬
ten sind.
§.

Von

dem Geiste des Socratis.

H8Dan

WM

H.

würde

keine rechte Erkanntniß

vom Socrates

haben , wenn man

nichts von demjenigen Geiste wüste , der,
nach seinem Vorgeben , ihm , in seinen
meisten Handlungen , zum Berather
und
Führer , gedienet hatte .
Man ist nicht
einig , was dieser Geist des Socrates,
der im Griechischen
oder etwas

göttliches

heißt ,

gewesen ,

den man

sich bald als eine geheime Stimme , bald
als ein Zeichen , bald als eine Eingebung,
wie sie die Wahrsager
hatten , vorgestellet
hat . Das soll nun ein Geist gewesen seyn,
der ihn , von allen Unternehmungen
ab¬
gehalten , wenn sie ihm nachtheilig seyn
können , ohne ihn jemals zu einer einzigen
Hand-
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Handlung
zu bewegen, * Plutarch
er «Artaxems
zehlet in einer Abhandlung , welche die Ue - ^ "E °n.
berfchrift führet : Vorn Geiste des So-

crutis;

die

verschiedenen Meynungen

der

Alten , wegen der Würkltchkeit
und der
Natur dieses Geistes . Ich halte es , un¬
ter allen diesen Meynungen , mit derjeni¬
gen , die mir die natürlichste und vernünf¬
tigste scheinet , ob er sich gleich nicht sonder - p. ;r».
lich dabey aufhält.
Man weis , daß die Gottheit alleine
eine gewisse imd aufgeklarte
Erkenntniß
des Zukünftigem hat : daß der Mensch,
durch die Dumkelheiten
desselben , nicht
anders , als durch ungewisse und undeut¬
liche Muthmaßungen
, dringen kann : daß
diejenigen , die am glücklichsten darinn fort¬
kommen , diejenigen sind , die , durch eine
sehr genaue und an einander
Hangende
Gegeneinanderhaltung
der verschiedenen
Ursachen , die in die zukünftigen Begeben¬
heiten einflüssen können , in deutlicherem
Ee z
und
4 Lite Muirnim yuodllum ,
8ocr »te; llsemo»
nium »ppeNsr , cui lemper iplo prruerir, nunyuam impellenri , 1« ps reuocsnri . LIL. Vk
VIVM . I.. I. n. isr.
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Slrtcxerrcs,und gewisserem Aussehen , aus einander
Uncnion.

zu
sehen vermögend sind , was der Kampf die scr verschiedenen Würkungsursachen
endlich
vor einen Ausschlag gewinnen werde , um
entweder zum glücklichen Fortgange , oder
zur Verhindrung
einer Sache , das ihrige
beyzutragen . Diese Fürsicht und diese Ein¬
sicht haben etwas göttliches an sich, erheben
uns über alle andre Menschen , nähern uns
der Gottheit , ziehen uns , gewisser maassen,
mit in ihren Rath und ihre Absichten , wenn
sie uns einsehen und , bis auf gewisse maasse,
vorher empfinden lassen , was sie , aufs
zukünfftige , beschlossen hat .
Socrates
besaß eine gute und eindringende Urteils¬
kraft , und eine ausgekernte
Klugheit.
Diese Urteilskraft
, diese Klugheit konnte
er
etwas göttliches , trennen.
Da er sich denn , bey der Wahrheit selbst,
einer zweydeutigen
Redensart
bediente,
ohne sich doch dabey das Verdienst seiner
richtigen Muthmaßungen
aufs künftige
zuzuschreiben . Der Herr Abt Fragvtev
kommt
dieser Meynung , in der Abhand im 4. Ban¬
de, p. ; 6z. lang , bey , die er uns , über diese Sache , in
dcn Nachrichten der Academieder
schöllen

Wissenschaften
, hinterlassen hat.
Die

j
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Die Würkung , oder vielmehr die Arkade
-,
Verrichtung dieses Geistes bestand darinn,
daß er ihn nur anhielt, und das oder jenes
zu thun, verhinderte, ohne ihn jemals zu
einer Handlung anzutreiben
. Er bekam
auch dergleichen Erinnerung, wenn seine
Freunde sich in einen schlimmen Handel
einlassen wollten, und ihn davon benach¬
richtigten. Und man erzehlet verschiedene
Gelegenheiten, bey denen sie sich sehr übel
befunden, weil sie ihm nicht geglaubet hat¬
ten. Was kann man nun aber diesem al¬
len vor eme andre Bedeutung geben, als
wenn man dieselbe darinn bestimmet
, daß
es , unter geheimnißvollen Worten , ein
Verstand gewesen
, welchen seine eigne Ein¬
sicht und die Erkenntniß, die er von den
Menschen hatte, in Ansehung des zukünf¬
tigen, aufgekläret und erleuchtet? Und
hatte Socrates , in seiner Person, nicht
das Verdienst einer sehr gewissen Urteils¬
kraft verkleinern wollen, da er sie vor eine
Art einer Ahndung ausgab; wenn er, in
der That , etwas anders, als die allge¬
meine Mitwürkung der göttlichen Weis¬
heit, verstehen wollen, die sich, in jedem
Menschen, durch die Stimme der Natur
vernehmlich machet, würde er, sagt XenoEe4
Phon,
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Artaxems Phon

NmE

,

haben

hochmüthig

vermeiden

können

,

vor

und

lügenhaft
gehalten zu
2 "?.B. werden?
p 7° 8, '
Gott hat mirs immer gewehret , mit
AMb. 'p" euch zu reden , ßigte er zum Alcibiades,
.so lange als die Schwache eucrs Alters,
meine Reden würde unnütz gemacht haben.
Doch nun glaube ich , daß ich gegenwärtig'
mrt einem jungen ehrgeizigen Menschen
mich werde in Unterredung
einlassen kön¬
nen , dem die Gesetze den Weg zun Ehrenstellen der Republik eröfnen . Jsts denn
nicht , ganz augenscheinlich , die Klugheit
des SocrateS
gewesen , die ihn hinderte,
daß er sich mit dem Alcibiades
nicht ernst¬
lich unterredete , zu einer Zeit , da ein ernst¬
hafter und gesetzter Vortrag , einen gewis¬
sen Eckel , in ihm , erregen können , von
welchem er wohl niemals würde zurück gePlat- i»r kommen seyn ? Und wenn Socrates
, in
6. B. von der Unterredung von der Republik , seine
Entfernung
von den gemeinen Geschäften,
.auf eine Eingebung von oben schiebet , so
saget er ja nichts anders , als was er , in
seiner Schntzrede , behauptet , daß ein
Schlltzr rechtschaffener Mann , der , in einem Ver¬
Staate , sich in die Regierungsgeschaßte mischet , von seinem Verderben
nicht

dis So^r. derbten

der

j
!
I
'
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nicht weit entfernet sey.
Wollte man Areales,
fragen , warum diese göttliche Stimme sich Mncmo,,.
nicht von ihm hören lassen , ihn anzuhalten , wie sie es , bey andern gefährlichen
Gelegenheiten ) gethan , als er sich vor die Eben das.
Richter stellen wollte , die ihn verdammen
sollten ? So antwortet man , daß sie deswegen geschwiegen , weil er nicht davor
hielt , das; Sterben , für ihn , ein Uebel
sey , besonders , in dem Alter und bey den
Umständen , darinn er sich befand . Je¬
dermann weis , was er , lange Zeit vor¬
her , vor eine Weissagung
wegen des un¬
glücklichen Feldzuges in Stellten
, gestellet . Er legte sie seinem Geiste bey , und
gab zu vernehmen , es sey ihm dieses eingegeben worden . Ein weiser Mann , der
eine Sache siehet , die , mit Leidenschaft,
geführet , und schlecht abgeleget rmd ange¬
fangen wird , kann ein Prophet von deren
Ausgange , ohne Hexerey und ohne Ein¬
gebung eines Geistes , seyn.
Unterdessen muß man doch gestehen,
daß die Meynung , welche den Menschen
gewisse Geister oder Engel beyleget , die
sie führen und bewahren sollten , auch den
Heyden nicht gänzlich unbekannt gewesen.

Plutarch führet einige
Eez

Verse
, aus dem
Me-
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Artsrcrxes, Menander
Mncnwn.

an , darinn dieser Dichter , mit

ausdrücklichen
Ein guter
Daß

Worten

Engel tritt

, saget : *

schon unsrer

er stets unsre Wachhund

S » lang

Wiegen

unser Führer

bey,
sey/

dies Leben wahrt.

M * *.
Man

kann also , mit ziemlicher Wahr¬
des
Socrates
, davon so verschiedentlich ge¬
redet worden , so, daß man auch so gar die
Frage aufgeworfen , ob es ein guter , oder
böser 'Engel war , nichts anders gewesen,
als die Richtigkeit und die Starke
seiner

Plut . von
der Ruhe scheinlichkeit , glauben , daß der Geist
des Gcm.
P. 474.

Urtheilungskraft
, welche , durch die Regeln
der Klugheit , und durch die Hülfe einer
langwierigen Erfahrung , die von ernstli¬
chen Uebcrlegungen , unterstützet ward,
ihm , zirm voraus , einsehen ließ , was die
Sachen
vor einen Ausgang
gewinnen
würden , darüber er zu Rathe gezogen
ward , oder darüber er , mit sich selbst, zu
Rathe gieng.
So

-er Perser und Griechen
.
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So dünket mich auch, er sey sehr Art» »-««,
wohl damit zufrieden gewesen, daß das ^ "w".
Volk geglaubtes sey würklich eine Gott¬
heit , von welcher Art sie auch immer seyn
möge, welche ihm das . zukünftige eingebe
und entdecke.
Diese Meynung konnte
ihm, in den Gemüthern der Athenienser,
sehr erheben, und ihm ein Ansehen geben,
wornach,wie man weis, die größten Leute*
im Heydenthume, sehr begierig waren, und
welches sie sich, durch vorgegebene geheime
Gemeinschaft und Unterredungen mit einer
Gottheit zu Wege zu bringen suchten. Al¬
lein eben diese Meynung zog ihm auch den
Neid und die Eifersucht vieler Bürger
Zu-

§.Hl.
* Lycvrg und Solon nahmen ihre Zuflucht ju
den Orakeln/ wenn sie sich ein Ansehen geben
wollten. Zaleucus gab vor, es wären ihm sei¬
ne Gesetze, von der Minerva , vorgesaget wor¬
den. Numa Pompilius rühmte seine Un¬
terredungen mit der Göttin Aegeria . Der er¬
stere Scipio Afrtcanns machte dem Volke
weis , als ob ihm die Götter geheime Erinne¬
rungen gäben.
Ja so gar in dem Rehe d«S
Sertsrtys
sollte etwas göttliches stecke
».
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,
Mnemon
.

§ . III.
^

Socrates wird/ vom Orakel zu
Delphen, vor den weisesten Men- !
schen erklärt
.
I
Ausspruch des Orakels , welcher,

-

dem Ansehen nach, für den So-

crates

sehr vortheilhaftig

war,

trug

den¬

noch nicht wenig bey, den Neid wieder
ihn zu erregen, und ihm Feinde zu erwe¬
cken, wie er uns , in seiner Schutzschrift,
selbst belehret allwo er auch erzehlet, was
zu diesem Orakel Gelegenheit gegeben, und
I
was es eigentlich vor eine Bedeutung ge¬
habt habe.

Chaerephon
, ein eifriger Schüler
des.Socrates, hatte sich einsmal nach
Delphen begeben
, und fragte das Ora¬

kel, ob sich, in der Welt , ein Mann be¬
finde, der weiser sey, als Socrates ? Die
i
Priesterin antwortete, , es fände sich kei- >
ner. Diese Antwort machte dem So - j
crates viel zu schaffen
, und er konnte den >
Sinn derselben gar nicht begreiffen. Ei¬
nes Theils , wüste er wohl , wie er selbst
saget, daß sich gar keine Weisheit , we;
der grosse, noch kleine, in ihm befinde;
'
und,

der Perser und
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und , andern theils , konnte er doch auch Manm-,
nicht das Orakel , wegen Falschheit und ^ "*"""'.
Lügen, in Verdacht halten, da es ja einer
!
!
^'
>
'
^

,
!

!

Gottheit unmöglich sey, zu lügen. Er
setzte sich also in Bewegung , und gab sich
viele Mühe , den Sinn desselben zu ergründen.
Gleich zuerst wendete er sich
zu einem mächtigen Bürger , der ein ange¬
sehener Mann bey der Stadt , und ein
grosser Staaitsverstandiger war , der vor
einen der we isesten in der Stadt gehalten
ward , und der selbst, mehr, als sonst je¬
mand, von sseinem Verdienste überzeuget
war . Er stand, in der Unterredung mit
ihm , daß er nichts wisse, und gabs ihm
auch deutlich genug zu verstehen.- wodurch
er sich nicht nur bey diesem Bürger , son¬
dern auch bey allen, die zugegen waren,
ungemein verhaßt machte. So machte
er es auch noch mit verschiedenen von eben
diesem Stande , und alle Frucht seiner
angestellten Untersuchungen bestand dar¬
um , daß er sich noch mehrere Feinde zu«
zog. Von diesen Staatsmännern begab
er sich zu den Poeten , die ihm schienen,
zwar noch mehr , mir Hochachtung für
sich selbst angefüllet, in der That aber,
von Wissenschaft und Weichen , desto lee¬
rer
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UrtaxerM rer zu seyn .

srncmvi,.

Er setzte seine Utttersuchun^ hjZ ^ den Künstlern und Handwer¬
kern , fort . Er fand nicht einen darun¬
ter , der , weil ihm ctwann seine Kuust
noch so ziemlich von statten gieng , sich
nickt vor sehr geschickt, und iy den größten
Dingen erfahren , halten sollen . Diese gute
Meynung für sich selbst, war ein fast allge¬
meiner Fehler der Athenienser . Da sie,
von Natur , insgemein viel Verstand hat¬
ten , so gaben sie sich auch davor aus , als ob
sie alles wüsten , und hielten sich vor geschickt,
von allem und jedem urtheilen zu können.
Sein Nachforschen unter den Ausländern
hatte kein mehreres Glücke.
Nunmehro entwich Socrates
wieder
in sich selbst , und indem er sich, mit allen
diesen, - die er gefragt hatte , in Vergleichung stellte , so * erkannte er , daß sich
dieser
* 8ocrares in » mnibui fere termonibus lic
rabac , vr nitiil sKrmek iple , retellar slio ; :
nikil 1e Icire «UcLt , niU iä ipl 'um , eoc >us prseUsre cLkeriz , ^uocl illi , r,ure Nelcianr , Lcirs
te purenr , iple
nikil tcire » >ä vnum iciLr;
vi > eam ^ue rem te arliirfsri »8 ^ ^olline,
vmnium lapicnriisimum
eile 6iKum , c^uock
tiLL eiier vna omniz tapienris , non artiirrari
1«.' ie Iciie , c,uoc>netcirr . LIL . ^ L^ t) . (^t/ ^ 8^ ,

L.. I. n. 15. lS.
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dieser Unterschied , zwischen ihm und jenen , Amr-ms,

befinde , daß nehmlich dle andern alled '""'" "glaubten , sie wüsten dasjenige , das sie
doch nicht wüsten , da er , im Gegentheile,
seine Unwissenheit aufrichtig bekannte.
Und daher schloß er , niemand , als Gott
alleine , sey würkllch weise, nnd das habe
er auch , durch seinen eignen Ausspruch,
sagen , und damit zu verstehen geben wol¬
len , daß es mit aller menschlichen Weis¬
heit , nicht viel zu bedeuten habe, oder daß
sie, mit einem Worte , gar nichts sey.
Und daß das Orakel den Socrates
genennet , so hat sichs, sagte er , unfehlbar mei¬
nes Nahmens bedienet,um mich zum Bey¬
spiele darzustellen , und dadurch , gleichsam
allen Menschen , zuzuruffen : Der weiseste,
unter euch, ist derjenige , der , wie Socrates , erkennet
, daß ihm würklich keine
Weisheit beywohnet.
§.

Socrates

I V.

widmet

sich

gänzlich

der

Unterrichtung der Jugend zu
Athen. Wie sehr ihm seine
Schüler ergeben gewesen
. Er
bringet ihnen fürtrcflichc

Lehrsä¬

tze
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tze bey /

theils

in Anschung

der

Mnemvn
.

Regierung , theils in Anschung
der Religion.

i^ Aachdem ich nun also einige sonderbare
Umstände von dem Leben des Socrates angeführet habe , so ists Zeit , nunmehro auf dasjeinge zu kommen , worinn
eigentlich das wesentliche und herrschende
m seinen Neigungen
bestand ; ich will sa¬
gen , wir muffen nun von seiner Sorgfalt,
die Menschen zu unterrichten , und beson¬
ders die Jugend
zu Athen anzuführen,
reden.
^
Lchutzr.

^
schiene , sagt Libanius , als ob er
der allgemeine Vater der Republik
sey,

8 °.rar',
x. 64-. '

so seht' war er , auf den Nutzen und auf
vas Beste aller Bürger , aufmerksam.
Doch da es sehr schwer ist , die Alten auf
einen bessern Weg zu bringen , und solche
Personen , zu Aendrung ihrer Grundsätze,
zu bewegen , welche für die Irrthümer
Ehrerbietung
hegen , bey denen sie grau
worden , so widmete er besonders seine Ar¬
beit zum Unterrichte der Jugend , damit er
den Samen
der Tugend in so ein Land
streuen möchte , da er desto gewisser Frucht
brachte.
Er
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Er hatte keine öffentliche Schule , wie Art.mmr,
die andern - Philofophen , auch keine gesetzte
Stunde
zu seinen Unterrichtungen .
Er
lreß keine Bänke zubereiten , und stieg auch
nicht auf den Lehr stuhl . Er war ein Phi¬
losoph auf alle Zeiten und Stunden . Er
lehrte an jeglichem Orte , und bey aller
Gelegenheit : auf den Spa ; icrgängen,beym
Umgänge , bey Malzeitcn , unterm Kriegs¬
heere , und mitten im Lager , in den öffentli¬
chen Zusammenkünften
des Volkes und des
Rathes : ja , so gar noch in dem Gefängnis¬
se , und als er den Schirlingsfaft
trinken
sollte , philo 'fophirte er , sagt Plato , und
unterrichtete : das menschliche Geschlecht.
Und daher nimmt auch dieser vernünftige
Schriftsteller
Gelegenheit , einen grossen
Lehrsatz , die Regierung betreffend , fest zu
stellen , welchen * Seneca , schon vor ihm,
in sein völliges Licht gesetzer hatte . Will
man ein Mann fürs gemeine Wesen seyn,
_

so
* ttsUer , vIN <e , erirm in priuaco , 1»re explicer
maZnu ; 2Nimuz . - - - Kec cnim iz lolur
Ueipuklic « pro ^ eU » r,ui csNlUilLro8 exci -aliir»
Lc ruerur re » s , cie pzcc U^IIo ^ ue ceiiler . 8e6»
Hui iuuenrurem
exliarrskur , ^ „ i, in rrnra Uvnorpm
,ina:ceprorum
inn,i >L , virkiire inNnuil
2nimv8 Lcc. Lcc. kc .
VL
c. z.

Rottln iV. THerl.

Ff
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«tt-imxes,so ist eben nicht nöthig , daß man würklich
Mncmon. ^ Bedienullg stehe , einen obrigkeitlichen
Rock trage , und , in den größten Gerichts¬
höfen , Sitz habe .
Verschiedene , die die¬
ses thun , werden zwar , mit den schönen
Benennungen
, der Redner , der Stadt¬
richter , der Rathsherren
, beehret , müssen
aber , wo sie die dazu gehörenden Verdien¬
ste nicht haben , nur , als gemeine Leute , be¬
trachtet , ja öfters , unter den nichtswürdigstcn Pöbel , gerechnet werden . Ein jeder
hingegen , der denen , die ihn um Rath fra¬
gen , klugen Rath geben , die Bürger zur
Tugend aufmuntern , und ihnen Neigung
zur Frömmigkeit , zur Billigkeit , zur Großs
muth , zur Liebe fürs Vaterland , beybrin¬
gen kann ; der ist , sagt Plutarch
, der ist
eine wahre obrigkeitliche Person , und ein
wahrer Staatsmann
, mag er doch sonst,,
dem Stande nach , seyn , wer er will.
Und so einer war Socrates
. Man
kann die Dienste nicht , mit Worten , aus¬
drücken , die er dem Staate , durch den
Unterricht , den er der Jugend gab , und
durch seine Schüler , die er zur Weisheit
anführte , leistete . Niemals hat ein Lehr¬
meister mehr , aber auch berühmtere Schü¬
ler gehabt .
Und wenn es Plato
nur al¬
leine
l

der

^
?
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leine gewesen, so hatte er schon mehr , alsmtamM
ein grosser Haufen andrer , gegolten . Als At ."!m'
dieser nunmehro sterben wollte , so lobte Man»«,.
und preiste er Gott , dreyer Dinge wegen;
erstlich, daß er ihm eine vernünftige Seele
gegeben : so denn , daß er ihn , als einen
Griechen
, und nicht
, als einen Barbarn,
halte lassen geboren werden : und endlich
daß er seine Geburt , in diejenige Zeit , fallen lassen, zu welcher Socrates
geleber.
Lenophon hatte eben diesen Vortheil.
Man saget , als er einsmal über die Gas Dies. ,«
ft gegangen , habe ihn Socrates , mit seinem Stabe ^, aufgehalten , und gefraget,
ob er wisse, wo man die Lebensmittel ver¬
kaufe. Es ward ihm nicht schwer, auf
diese Frage zu antworten .
Als ihn aber
auch Socrates
fragte , wo die Menschen
die Tugend erlernten , so sahe dieser wohl,
daß er sich, mit der Antwort darauf ,
<
nicht zu helfen wüste. Drum versetzte der
Philosoph : Wenn du neugierig bist , die¬
ses zu wissen , so folge mir nach , und du
wirsts erfahren . Das that er auch den
Augenblick , und war nachgehends der er¬
ste, der seine Reden auffaßte , und sie gemein

machte.
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45Attaxerxes
,

AristippuA

hatte , in einer Unterre-

Am " «»» düng mit dem Ischomachus
, darin « er
sEDm - etwas von der Lehre des «socrates
ver^ ' ' spüret hatte , ein so heftiges Verlangen,
ihn zu hören , bekommen , daß er darüber
ganz blaß und mager ward , bis er selbst
aus der Quelle schöpfen , und sich, mit ei¬
ner Philosophie ^ erfüllen konnte , deren
Frucht war , daß er sein Uebel erkennen
und die Genesung von selbigem suchen
lernte.
Was

man vom Euclides , dem Menoch besier
, wie
weit die Begierde der Schüler des Socrates, seinen Unterricht sich zu Nutze zu
Piut im machen , gieng . Dazumal war ein offenAz." '
barer Krieg zwischen Athen und Megara,
der so weit getrieben ward , daß man auch
die Atheniensischen
Feldherren einen Eid
,
ablegen ließ , daß sie die Megaraeischen
Ländereyen , jährlich zweymal verheeren
wollten , und daß auch den Megaraeern,
bey Lebensstrafe , untersaget worden , kei¬
nen Fuß auf das Attische zu setzen. Die¬
ses Verbot konnte den Eifer des Euckides
- weder dampfen , noch aufhalten . Er be¬
gab sich, abends , in Weibeskleidung , das
Haupt mit einem Schleyer verhüllet , aus
seiner

garaeer, erzehlet
, zeiget

der
seiner Stadt
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45z
in die Artmems,

Wohnung des Socrates
. Darinn hielt § "A ""i»
er sich, bis zu Anbrnch des Tages , auf,AtMm
und kehrte , in eben dein Zustande , zurück , imA A
darinn er gekommen war .
^
Die Begierde der jungen Athemenftr, ihm zu folgen
, war unglaublich
. Sie
verliessen Vater und Mutter , und entsag¬
ten allen ihren Spielergdtzungen
, umsteh
zu dem S ocrates zu halten , und ihn zu
hören .
Man kann davon , nach dem
Beyspiele des AlcibiadeF , des lebhaftesten
und ungez,ähmsten unter den jungen Atheniensern , urtheilen .
Unterdessen schonte
ihn dieser Philosoph gar nicht , sondern
war aufmerksam , bey asten Gelegenhei¬
ten , seine aufsteigenden Leidenschaften zu
besänftigen , und seinem Hochmuthe Ein¬
halt zu thun , als welcher seine Hauptkrank¬
heit war .
Ich habe unterschiedenes da¬
von , im vorhergehenden Theile , angeführet.
Als einmal Alcibiades mit seinen Reichthü¬
mern und grossen Gütern , die er besaß,
sehr prahlte , ( denn dieses blehet meistentheils junge Leute vom Stande
auf ; ) so
führte er ihn vor eine Landkarte , und frag¬
te , wo das Attische Gebiete liege . Kaum

Ffz

uahm
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Artaxerxes.nahm es einigen Raum
Mumien.

, auf selbiger , ein.
Dennoch erblickte er selbiges , und suchte
es endlich hervor . Als man ihn aber bat,
er möchte doch seine Ländereyen darauf
zeigen , so antwortete
er : „ Es verlohnt
„sich der Muhe
daß man

damit
,

es, auf

„einem so kleinen Raume , hatte bemerken
„sollen . ,, „ Da habt ihr nun , versetzte
„Socrates , worauf ihr euch so viel einbil¬
det ! es ist ein unbegreiflicher
und un¬
sichtbarer
Punkt
der Erden . ,,
Die
Schlüsse davon hatten können noch weiter
getrieben werden .
Denn was war das

Attische in Vergleichung gegen ganz Grie¬
chenland , was Griechenland
gegen Eur
ropa , was Europa gegen die ganze Erde,
und was die Erde selbst gegen diese unend¬
lichen Kugeln , welche selbige umgeben?
Was vor eine unzeitige Geburt , was vor
ein Nichts ist auch der mächtigste Fürst der
Erden , mitten unter diesem Abgrunde un¬
endlicher Körper und Räume , was vor
einen Platz nimmt er doch darum ein!
Die jungen Leute zu Athen ,
die Herrlichkeit des Themistocles
Cimons , deö Pericles , blenden
und voll thörichten Ehrgeizes waren

die sich
, des

liessen,
, hat¬
ten

der
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, die Artaxems/
teil kaum die Lehren der Sophisten
ihnen versprachen , daß sie selbige zu grossen Mnemon.
machen wollten , einige
Staatsmännern
sie sich schon zu allen
hielten
so
,
Zeit , gehöret
fähig , und trachteten bereits nach den höch¬
Einer unter ihnen,
sten Bedienungen .
, hatte sichs so
mit Namen , Glaucon
in die Führung
,
sich
,
gesetzt
Kopf
in
sehr
der öffentlichen Geschäfte , zu mengen , ob
er schon noch nicht zwanzig Jahre alt war, ^ ^
daß niemand , weder aus seinem Geschlechte , >mz. B.
noch unter seinen Freunden , die Gewalt Din«e," '
gehabt , ihn von einem Vorhaben abzubrin - v ^ - -77^
gen , welches seinem Alter und seiner Geschicklichkeit ganz und gar nicht gemäß war.
ihm,wegen seines Bruders,
Socrates,der
des Plato , wohl wollte , war der einzige,
dem es glückte , daß er ihn , zur Aendrung
seines Vorsatzes , brachte.
Als er ihm , eines Tages , begegnete,
so redete er ihn so geschickt an , daß er ihn
, daß er ihn anhörte . Da
dahinbrachte
hatte er schon ein grosses über ihn gewon¬
nen . So habt ihr denn , sagte er zu ihm,
Lust , die Republik zu regieren ? Es ist
Glaucon . Ihr kön¬
an dem , antwortete
net keinen schönern Vorsatz haben , versetz-

Ff4
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-

Dcim

wenn

ihr darum

Mremvn. glücklich seyd , so werdet ihr euch dadurch
in Stand
setzen, enern Freunden , mit
Nutzen , zu dienen , euer Haus groß zu
machen , und die Grenzen euers Vater¬
landes zu erweitern .
Ihr werdet euch
nicht nur zu Athen , sondern auch , im gan¬
zen Griechenlande
, bekanntmachen ; und
euer Ruhm wird vielleicht , wie des Themistocles seiner, bis zu den Barbarischen
Völkern fliegen .
Und wo ihr euch nur
befinden werdet , da werdet ihr aller Hoch¬
achtung und Bewuudrung
auf euch zie¬
hen.
Ein so einschleichender und schmeichleri¬
scher Vortrag gefiel dem jungen Menschen
ungemeiu wohl , der dadurch , an seinem
schwächsten Orte , angegriffen ward .
Er
blieb nun gern stehen , ohne , daß man ihn
sehr darzu nöthigen durfte , und das Ge¬
spräche ward fortgesetzet . Weil ihr denn
darauf bedacht seyd , euch geehrt und hoch¬
geachtet zumachen , so ists offenbar , daß
chr auch gesnmet seyd , euch dem gemeinen
Wesen nützlich zu machen .
Ja freylich!
Sagt
mir doch also , ich bitte euch , um
Gottes willen , was wollt ihr denn zuerst
dem Staate
vor einen Dienst
leisten ?
Da

der
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Da Glaucon
ganz bestürzt , schiene , und Ar^ er« herum sann , was er antworten wollte , ß- Mnemon.
versetzte Socrates
selbst : Ohne Zweifel
wollet ihr ihn bereichern , das ist , seine
Einkünfte vermehren ? Eben dieses ists.
Und ihr wisset auch , ohne Zweifel , worinn
die Einkünfte des Staats
bestehen , und
wie hoch sie sich belaufen ?
Ihr werdet
nicht ermangelt haben , euch ganz besonders
auf diese Erkenntniß
zu legen , damit,
wenn eine Quelle verstopft werden sollte,
ihr so gleich eine neue zu eröfnen wüstet?
Ich schwer e euchs zu . antwortete Glau-

§
I

con , daß ich niemals hieran gedacht habe . So Nebt mir nur wenigstensdieAus-

s
>

gaben der Republik
an ; Denn ihr wißt,
wie nöthig es sey , die überflüßigen zu be¬
schneiden .
Ich gestehe euchs , daß ich in
diesem Stücke
eben so wenig Kenntniß
habe , als in jenem . Nun so müßt ihr den
Vorsatz , die Republik zu bereichern , bis
auf eine andre Zeit , annoch aufschieben;
denn es wird euch , dieses zu thun , un¬
möglich fallen , so lange euch noch die Ein¬
künfte und Ausgaben derselben unbekannt
sind.

!
>

!
i
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es findet sich doch noch ein an-

Mittel dazu , sagte Glaucon , welches
ihr , mit Stillschweigen , übergehet .
Man
kann auch einen Staat , durch den Unter¬
gang seiner Feinde , bereichern . Ihr habt
recht , antwortete
Secrates
. Aber hier¬
zu wird erfordert , daß man der stärkste
sey , sonst laust man Gefahr , auch dasje¬
nige zu vermehren , das man hat . Drum
muß derjenige , der von Unternehmung
ei¬
nes Krieges redet , die Stärke von beyden
Theilen kennen , damit er getrost zum Krie¬
ge rathe , wenn er seine Partey am stärk¬
sten findet ; und damit er dem Volke selbi¬
gen ausrede , wenn er es zu schwach findet.
Wißt ihr denn nun , was die Republik
vor eine Macht , zu Lande und zu Wasser,
hat , und wie stark die feindliche ist?
Habt ihr den Bestand von beyder : schrift¬
lich ? Ihr würdet mir ein Vergnügen
ma¬
chen , mir selbigen mitzutheilen .
Ietzo
habe ich noch keinen . Ich sehe wohh daß
wir noch nicht so bald Krieg führen wer¬
den , wenn ihr euch der Regierung
unter¬
ziehet ; Denn es ist noch viel übrig , das
ihr erst erlernen , und noch vieles , das ihr
vorher noch besorgen müsset.
Der-
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Dergestalt gieng er auch noch verschieVene nicht weniger wichtige Stücke , mit ^ "Eon.
ihm , durch , darin » er ihn eben so unwissend
fand . Und er machte ihm das lächerliche
derjenigen handgreiflich , welche die Ver¬
wegenheit haben , sich in das Regiment
einzudrängen , ohne einige andre Vorbe¬
reitung dazu mitzubringen , als eine gros¬
se Hochachtung für sich selbst , und einen
Angemessenen Ehrgeiz , sich zu den ober¬
zu erheben . Fürchtet,
sten Bedienungen
mein lieber Glaucon , sagte Socrates,
fürchtet , daß euch nicht eine allzugrosse
Begierde mach Ehre verblende , und euch
nehmen heißet , der
so einen Entschluß
würde,
überhäufen
euch mit Schande
wenn er eure Ungeschicklichkeit und euere

>
I

geringen
stellte.

I
,
l
'

Gaben

öffentlich

Glaucon machte

ans

Licht

sich die klugen

Er¬

zu Nutze , und
innerungen dcsSocrates
nahm sich noch Zeit , sich in geheim noch
zu unterrichten , ehe er sich öffentlich hervor
that . Diese Lehre gehört für alle Zeiten,
und schickt sich auf viele Leute von allem
Stande , von jeder Würde.

So-

,
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Socrates nöthigte

seine

Freunde eben

Rncph." ' nicht , frühzeitig in die Bedienungen
zu
treten , sondern wollte , daß sie vorher sich
im4. s ! bemühen sollten , den Verstand , mit ndthiLbm°das. ger Erkenntniß

p-

, zu erfüllen , damit

sie es

auch hernach darum
zu etwas bringen
möchten .
Man muß wohl sehr einfältig
seyn , sagte er , wenn man glaubet , man
könne die Handwerke , nicht ohne Hülfe
eines Lehrmeisters , erlernen , und doch da¬
bey in Gedanken stehet , die Wissenschaft,
ganze Staaten
zu regieren , dabey doch
die menschliche Klugheit
alle Kräfte
an¬
strengen muß , habe keiner Arbeit , keiner
Vorbereitung
nöthig . Seine größte Sor¬
ge , in Ansehung derjenigen , die nach Aem¬
tern trachteten , gieng dahin , daß er sie
zu guten Sitten anführte , daß er einen
guten Grund der Redlichkeit
und Ge¬
rechtigkeit in ihnen legte , und ihnen
fürnchmlich
eine aufrichtige
Liebe zum
Vaterlande
, einen grossen Eifer fürs
gemeine Beste , und einen hohen Begriff
von der Macht und Gütigkeit der Göt¬
ter beybrachte ; Weil ja , ohne diese
Eigenschaften , alle andre Erkenntniß die
Menschen nur mehr boshaft und zum Bö¬
sen mehr geschickt machen hilft .
Teno-

Phon
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Phon hat uns eine Unterredung des So - Arraks,
crates mir dem Euthydemus , über
Vorsehung , aufbehalten , welche eine der
schönsten Stellen ist, die sich in den Schrif¬
ten der Alten befinden können.
Jsts euch nie in Sinn gekommen,
sagt Socrates zum Euthydemus , wie
sehr die Götter Sorge tragen , der, Men¬
schen alles, rvas ihnen nöthig ist, zu geben?
Ich versichre euch, niemals ! antwortete
er. Ihr sehet, versetzte Socrates , wie
sehr uns das Licht nöthig ist, und wie kost¬
bar uns dieses Geschenk der Götter scheinen
soll. Freylich ! antwortete Euthydemus,
deun, ohne selbiges, würden wir den Blin¬
den ähnlichdie Natur aber gleichsam er¬
sterben seyn. Doch , weil wir auch eines
Stillstands in der Arbeit bedürfen , so
haben sie uns auch die Nacht gegebeu, um
darinn auszuruhen . Ihr habt recht, und
dieses verdienet gar wohl, daß wir ihnen
beständigen Dank dafür sagen. Sie ha¬
ben auch gewollt , daß die Sonne , dieses
prächtige und hellleuchtende Gestirn , dem
Tage vorstehen sott, um die verschiedenen
Theile desselben zu. bemerken, und daß ihr
Licht dienen sollte, nicht nur die Wunder
der Natur zu entdecken, sondern auch Le¬
ben
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, ben und Wärme lcherall auszubreiten:
Aktaxerxes
^ haben sie allch dell Sterueil und
.
M'iemon
die
Dem Monden , zugleich befohlen ,
Nacht zu erleuchten , die , an sich selbst,
Findet sich wohl
dunkel und finster ist.
etwas fürtreflicheres , als die Verandrung
und Abwechslung des Lichts und der Fin¬
sterniß , des Tages und der Nacht , der
Arbeit und der Ruhe ? Und dennoch ge¬
schickt dies alles zum Besten des Men¬

.

gehet hierauf eben also
schen. Socrates
die unendlichen Vortheile durch , die wir
aus Wasser und Feuer , zur Nothdurft
des Lebens , ziehen ; er fahret ferner fort,
die wundersame Aufmerksamkeit der Vor¬
sehung auf alles , zu bemerken . Was sa¬
get ihr denn davon , setzt er noch hinzu,
wenn ihr sehet , daß die Sonne , nach dem
Winter , sich wieder zu uns wendet , und,
verwel¬
indem die Früchte einer Jahrszeit
ken und ausgehen , wieder andre dagegen
reif werden , die auf jene folgen ? Und daß
die Sonne , wenn sie dem Menschen diesen
Dienst erwiesen , sich gleichsam aus Furcht,
wieder zurück ziehet , damit sie uns , mit
ihrer Hitze , nicht unbegvem fallen möge?
Und daß sie , weiln sie , bis an ein gewis¬
ses Ziel , zurück gegangen , das sie nicht

-über

der
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überschreiten kann , ohne uns in Gefahr Art»,erx« ,
I zu setzen , daß wir erfrieren müßen , s^ Mneoion.
gleich wieder zurück kehret , und ihren
Platz , an demjenigen Theile des Himmels,
wieder einzunehmen , allwo uns ihre Ges genwart am vortheilhaftigstcn
ist ? Und
' weil wir , weder Hitze noch Kälte , ertra¬
gen können , wenn wir , in einem Augenbli - .
cke, von einem zum andern gehen , bewun^ dert ihr nicht also , daß dieses Gestirn , so
^ langsam , sich zu uns nähert und von uns

^! entfernet , daß wir , auf zwoen fast unmerk¬
baren Stafeln , zu den beyden äussersten
Dingen
gelangen ? Sollte*
es
wohl
möglich seyn , daß man , in dieser Einrich¬
tung der Jahreszeiten , nicht eine Vorse! hung und eine Gütigkeit erkennen sollte,
Die nicht allcine aus unsre Bedürfniß , son¬
dern so gar , bis auf unser Vergnügen,
aufmerksam ist?
Alle diese Dinge, -sagt Euthydemus,
machen , daß ich glaube , die Götter haben
keiire andern Beschäftigungen , als nur den
Menschen mit Wohlthaten
zu überhäufen.
Ein
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Stück

hält mich noch etwas

WIIEII . auf , nehmlich , daß die Thiere , an allen

diesen Dinger : , eben so wohl Theil haben,
als wir . Ja , versetzte Socrates
: aber
sehet ihr nicht , daß alle diese Thiere , nur
zum Dienste des Menschen , da sind?
Die stärksten Thiere , welche die meisten
Kräfte haben , machet er zahm , und ge¬
braucht sich ihrer , nur Nutzest , zum Krie¬
ge , zum Ackerbau , und zu andern Noth¬
wendigkeiten des Lebens.
Türe wirds seyn , wenn wir vollends
den Menschen , an ihm selbst , betrachten?
Hier untersuchet Socrates
die Verschie¬
denheit der Sinne , durch derer Dienst
der Mensch alles desjenigen genösset , was
sich , in der Natur , schönes und fürtrefliches befindet ; er untersuchet ferner die Leb¬
haftigkeit des Verstandes
und die Stärke
Der Vernunft , die ihn , über alle andre
Thiere , unendlich weit , erhebet ; ferner
die wunderbare Gabe der Rede , vermittelst
welcher wir uns unsre Gedanken , unter
einander , mittheilen , unsre Gesetze geben,
und die Republik regieren.
Aus alle diesem , sagt Socrates,
kann man gar leicht schlüssen , baß Götter
sind , und daß sie sich den Menschen beson¬
ders
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ders anempfohlen seyn lassen , ob er sie Marem -,
schon , mir den Sinnen , nicht entdeckendem »»,
kann . Werden wir denn des Blitzes , sei*
»er Natur nach , gewahr , der alles zermal, met , was ihm in Weg kommt ? Können
' wir die WiiHe genau unterscheiden , die,
vor unsern Augen , so erschreckliche Ver¬
wüstungen anrichten ? Ja , unsre Seele ist
uns so nahe ', sie beweget und belebet uns;
allein , sehen wir sie ? Eben so ist es , mit
allen Göttern , beschaffen , derer sich keiner
erst sichtbar macht , wenn er uns seine Gütigkeiten mittheilen will .
Selbst dieser
grosse Gott , ( dieses sind merkwürdige
Worte , und zeigen , daß Socrates
einen
allmächtigen Gott erkennet , der ein Urhe¬
ber aller Dinge und höher sey , als die an¬
dern , als die nur seine Diener waren ; )
selbst dieser grosse Gott , welcher die ganze
Welt gebauet hat , und dieses grosse Werk
noch erhalt , davon alle Theile , an Güte
und Schönheit , vollkommen -sind ; er , der
da schaffet , daß sie , mit der Zeit , nicht
veralten ; und sich vielmehr , in einer un¬
sterblichen Kraft , immer erhalten ; er,
dem sie noch ieho so genau gehorsamen
müssen , daß dieser Geschwindigkeit
ihres
ununterbrochenen
Gehorsams , unsre EinRoilmlV . Theil .
Gg
bl :-

^
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nicht nachfolgen kann : Die-

sage ich, macht sich zwar, durch

.
Mnrmon

so viele Wunder , deren Urheber er ist,
sichtbar genug , bleibet aber , in sich selbst,
beständig unsichtbar . Drum laßt uns nie
weigern , auch dasjenige zu glauben , was
wir doch nicht sehen : wo die Augen unsres
Leibes nicht hinreichen , dahin lasset uns,
mit den Augen unsrer Seelei ; , sehen.
aber laßt uns lernen , wie wir
Besonders
und
-er Gottheit , Pflicht , Ehrerbietung
leisten und erweisen
schuldige Verehrung
sollen , die , wie es scheinet , nur durch ihre
, sich will empfinden lassen .
Wohlthaten
Dieser Dienst , diese Pflicht bestehet aber
darum , daß man ihr gefalle . Aber man
kann ihr nicht gefallen , als wenn man ih¬
ren Willen thut.
Sehet ! auf diese Weise , unterrichtete

. Socmtes
XenopL
-on

die Jugend ; Sehet ! das wa-

mttkw. ren die Lehrsätze und die Meynungen

, die er

. Nehmlich , eines theiles,
Dmse» o5 beybrachte
gegen
eine vollkommene Unterthänigkeit
seiner
nach
,
Obrigkeit und Gesetze , darum
Meynung , die Gerechtigkeit bestand ; angegen
eine tiefe Ehrerbietung
derntheils
die Gottheit , welche die Religion ausma¬
Er wollte , man solle die Götter,
chet .
in

1

.
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in allen Dingen , die, über unsre Erkennt - Maxo-M,
i
i

l

>

j

niß , reichen , zu Rathe
ziehen , und
sie sich nur denjenigen offenbaren , wem sie
wollen , weil sie niemanden nichts schuldig
sind , so empfohl er-, für -allen Dingen,
durch eine kluge und ordentliche Auffüh¬
rung , sich dieselben hold und günstig zu
machen . * Die Götter , sagte er , sind

frey , und es siehet bey ihnen , ob sie
uns dasjenige , was wir von ihnen
bitten , zugestehen , oder vielmehr ge¬
rade das Gegentheil geben wollen . Er
führet
einem

ein schönes
ungenannten

Gebet an , das aus
Poeten
genommen
Gott , gieb uns die Güter,

ist : Grosser
die uns norh sind , wir mögen nun dar¬
um bitten , oder nicht ; und entferne
alle Dinge von uns , die uns schaden
können , wenn wir auch gleich darum
baten . Der gemeine Mann glaubte , es pert däs.
sandelt sich einige Dinge , worauf die Göt - p. / u
ter acht hatten , andre aber darauf sie nicht
merkten .
Doch Socrates
lehrte , das;
die Götter alle unsre Worte und Werke
beobachteten , daß sie, auch in unsre gehcimGg 2
stell

ri .u r. tnrl
/ -LiL.

x.
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, stell Gedanken , eindrängen , daß sie, bey
Artaxems
unsern Berathsichlagungen , gegen .
Mnemon
wattig waren , und uns , in allen unsern
bey Geschäften , mit ihrer Eingebung
standen.
§ . V.

bemüht sich, die So¬
Gocrates
phisten , bey den jungen Leuten

zu Athen , um ihr Ansehen zu
bringen. Was man durch die
Spotterey verstehen muß,die man
ihm beyleget.
hatte Ursache , die jungen
EIocrates
Leute für einen verderbten Geschmack
zu warnen , der , seit einiger Zeit , im

, die
Griechenlande

Oberhand

hatte.

Man sahe hochmüthige Leute zum Vor¬
scheine kommen , die, ob sie wohl die Stel¬
len der alten Griechischen Weisen beklei¬
deten , dennoch eine ganz entgegen gesetzte
hatten ; Denn , da PittaAufführung

cus , Blas , Thales / und die andern,
von allem Geld - und Ehrgeize entfernet
der Weisheit
waren , und die Erlernung
seyn liessen;
ihre fürnehmste Beschäftigung

!
!
i
^

der
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so waren hingegen diese ehrbegierig , geld - Aktaxerxe
-,
geizig , mischten sich in jedermanns Han -^ 'E ".
del , und verkramten und verkauften ihre
vermeynte Gelehrsamkeit .
Sie * nenn - Plat. mba¬
ten sich Sophisten
.
Sie begaben sichM?
von einer Stadt zur andern . Sie liessen
sich daselbst aucschreyen , als ob sie Orakel
gewesen waren . Sie reiseten allezeit , in
Begleitung
einer Menge Schüler , die,
gleichsam kraft einer gewissen Bezaubrung,
den Sehoos
ihrer Eltern verliessen , um
sich diesen hochmüthtgen Lehrmeistern zu
überlassen , die sie noch dazu theuer genug
bezahlte,i . Nichts war , daß diese Lehrer
nicht lehrten , als die Gottesgglahrheit , die
Naturlehre , die Sittenlehre , die Rechen¬
kunst , die Sternseherey , die Sprachkunst , die Tonkunst , die Dichtkunst , die
Redekunst , die Geschichte . Alles wüsten
sie , alles konnten sie lehren .
In der
Philosophie
und in der Beredsamkeit
wollten sie am stärksten seyn . Die mei¬
sten , wie Gorgias , maaßten sich an , auf
alle Fragen , die man ihnen nur vorlegte,

Gg z

aus

* 8ic cnim2xx >eIIsnrur ki, yui , vkentLttoniz sur
yu -eltus causa, pkiloloplismrur. Lld . int .vLvl .. n. 129.
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dem Stegreife , zu antworten . Die
jungen Leute brachten , von ihrem Unter¬
richte , nichts mehr davon , als eine thd,
für sich selbst, und ei¬
richte Hochachtung
aller anderen.
ne allgemeine Verachtung
aus dieser
Und es kam kein Schüler

Artaxerxcs,^aus

Meinen.

Schule , der nicht frecher gewesen wäre,
als da er hinein gekommen.
Es kam nun darauf an , daß die falsche
Rednerkunst dieser hochmüthigen Lehrmei¬
ster ins Abnehmen gebracht würde . Sowäre zwar sehr geschickt gewesen,
crates
sie , gleichsam , von dornen , anzugreifen,
und sie, unmittelbar , durch eine anein¬
Rede , zu bestreiten;
ander hängende
Denn er besaß die Gabe zu reden , und
Schlüsse zu machen , in der
vernünftige
Aber dies
höchsten Vollkommenheit .
seyn,
gewesen
Mittel
das
nicht
würde
etwas aus¬
wieder solche grosse Plaudrer
zurichten , die nur ihre Zuhörer , durch
eine falsche Pracht und durch einen reißen¬
den und schnellen Fluß der Rede , zu ver¬
blenden suchten . Er erwählte sich einen
andern Weg , und bediente sich der Um¬
wege * einer klugen Verspottung , wo¬
mit
* Irvma.

-er
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umzuge
-ArtE«-,
hen wüste
; Denn er nahm sich vor, unter
einer anscheinenden Einfalt und einer ge¬
zwungenen Unwissenheit
, die ganze Schön¬
heit und alle Reichthümer feines Verstan¬
des zu verstecken
. Die Natur, die ihmX-nopy.
eine so schöne Seele gegeben hatte
, schiene
selbst seine äußerliche Gestalt dermaßen zu-A^
bereitet zu haben
, damit er geschickt wäre,
sich, bey diesem spottenden Charakter zu
erhalten
. Er war sehr häßlich
, und hatte
über seine Häßlichkeit
, auch noch etwas*
dummes unD tölpisches im Gesichte
. Alle
übrige Gestalt feiner Person hatte nichts,
als lauter sehr gemeines und sehr armseli¬
ges, an sich, und kam also, mit seiner
Gesichtsbildung
, sehr wohl überein.
Als ** er sich
, mit einem dieser So -Mut
.>m
phisten in Gesellschaft befand
, so trug er
Gg 4
seine
mit er

sehr

* 2o ^ rus
crLrem

n. 10.

künstlich und zärtlich

- . Uupi<1um otl« 8cr-

Zixirä baräum
. LI6 . l) L k^ l.

** 8e<t Lcillum RopKittsm
8c cLteror
LaptiiltLr, vr e t'Isrone inreUißi porelt, lulor
viäemu ! a 8ocrare. I; enim, perconrrnäo 8c
»nrerro^snöo , «licere tolebrr eorum opiniorie;,
«MlerebLk, vr aä e»,
iis
oetpnn^iilsnr , 6 ouiä Vläerelur, tUcerer. LlOL

kM. L.,2. n. 2.
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Zweifel, mit

einem sehr

furchtsamen

nnd bescheidenen Gesichte vor, nnd that
ganz einfältige Fragen. Und er bediente

gemeine Gleichnisse
, die er von den ge¬
ringsten Handthierungen hernahm
, gleich,
als ob er sich, andrer Gestalt, nicht be¬
greiflich machen können
. Der Sophiste
horte ihn, mit einer verächtlichen Aufmerk¬
samkeit
, an, lind warf sich in seine* all¬
gemeinen Satze, an statt, daß er ihm eine
bestimmte Antwort geben sollen
, und re¬
sich

langes und breites
, ohne etwas zu
sich zur Sache schickte
. So^
cmres gab hierüber seinen Beyfall zu er¬

dete ein

-sagen
, das

kennen
, und bat

seinen Mann, um ihn
»richt ungehalten zu machen
, er möchte
sichs doch gefallen lassen
, sich
, nach seiner
Schwachheit
, zu richtet, und sich zu ihm
herab zu lassen
, und seinen Fragen, in
wenig Wörter
», genug zu thun, weil we¬
der sein Witz, noch sein Gedächtniß ge¬
schickt wären, so erhabne und schöne Sa¬
cke
»»- zu behalten
, und »veik seine ganze

Wissenschaft sich
, ir» Fragen und Ant¬
worten
, einschränke.

Das
* docox communer.

der
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Das sagte
,
Versammlung

er vor einer zahlreichen Artverres,
und der Lehrer konnte ^ ^ 0».

Da ihn
weichen .
weiter nichtDurück
nur einmal aus seiner
nun Socrates
Schanze hervor gezogen , und ihn genöthiget hatte , auf seine Fragen , genau und
bestimmt , zu antworten , so brachte er ihn
gar bald , durch die Richtigkeit seiner Vermmftschlüsse , bis zu den abgeschmackte¬
sten Folgerungen . Und nachdem er ihn
hatte , sich selbst zu wiedergezwungen
sprechen , oder gar stille zu schweigen , so
beklagte er sich drüber , daß dieser weise
Mann ihn nicht seines Unterrichts wür¬
Unterdessen wurden doch
digen wolle .
die jungen Leute der Schwäche ihres Lehr¬
meisters gewahr , und die Bewundrung,
die sich für ihn , gehabt hatten , verkehrte
sich in Verachtung . Der Name der So¬
phisten ward verhaßt und lächerlich '.
Man kann gar leicht erachten , daß
solche Menschen , die , wie die Sophisten,
gesinnet waren , von Veiten ich iezo gere¬
det habe , die sich, bey Grossen , rn Anse¬
zu
hen befanden , die über die Jugend
Athm herrschten , und ^ ie sich , schon ge¬
raume Zeit , im Besitze des Ruhmes eines
und im Russe der
schönen Verstandes
GelehrGg 5
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Lktarcrxes
, Gelehrsamkeit , befanden , nicht ungeahn Mricmvn
.
angegriffen
werden , um so
viel mehr , da man sie , mch einmal , an
den beyden kützlichsten Oertern , an Ehre
Mio
und Nutzen angriff . Und weil denn nun

Schuksch
. Socrates
Lastern

sich unterstanden
die Larve

hatte , ihren

abzuziehen ,

und

ihre

falsche Beredkfamkeit herunter zu machen,
so muste er auch von diesen so verderbten,
als hochmütigen
Menschen alles erfah¬
ren , was man von dem boshaftesten Nei¬
de und von dem giftigsten Hasse nur be¬
fürchten und erwarten
kann . Und da¬
von müssen wir nun reden.
§ . V I.

Socrates
wird angeklagete
als
ob er eine üble Meynung von den
Göttern
habe , und die Jugend
zu Athen verderbe . Er verthei¬
diget sich/ ohne Kunst und ohne
Niederträchtigkeit
Tode verdammt.

. Erwirdzum

ImW.I.Mocrates warK, kurz
Jahre

Olympias

der

fünf

vor dem

und

ersten

neunzigsten

, wenige Zeit nach Vcrjagung
der

j
!

der

!
I

^

'
.
!
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der dreysig Tyrannen aus Athen , und im
neun und sechzigsten Jahre
seines Alters, ^
angeklaget . Aber man hatte sich , schon
lange Zeir vorher , darauf
zubereitet.
Das Orakel zu Delphen
, welches ihn,
vor den weisesten Menschen , erklärte , die
Verachtung , worein er die Lehre und die
Sitten der Sophisten
, seiner Zeit , brach¬
te , die sonst sehr in Ansehen standen , die
Freymüthigkeit , womit er überhaupt alle
Laster angriff , die besondre Zuneigung

"" "-

>

seiner Schüler
zu seiner Person und zu
seiner Lehre ; alles dieses hatte die Ge¬
müther , wieder ihn , aufgebracht , und ihm
viele Neider zugezogen.
Seine Feinde , die sich nun aufseineN Aei,m- D.
Untergang
verschworen hatten , aber dieMr . inder
Schwierigkeit , ihrer Unternehmung , gar ^ chutzsch
..
wohl merkten , fiengen ihren Angriff , von
''
weitem her , an , und griffen ihn anfangs
nicht , mit aufgedecktem Gesichte , sondern
von verborgenen und unmerkbaren Orten,
an .
Man saget , man habe erst aus¬
forschen wollen , wie das Volk gegen ihn
gesinnet sey , um im voraus zu vermerken,
ob sie ihn würden dereinst , mir Sicherheit
vor die Richter können fordern
lassen.
Und zu dem Ende hätten sie den Aristo-

phanes
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,phanes dahin vermocht
, daß

er

ihn, auf

der Schaubühne , in einem Lustspiele,
durchziehen sollte , darum sie den Saamen
zu der Anklage ausstreuten , die sie, wieder
ihn , im Sinne
hatten .
Es ist nicht so
gar ausgemacht , ob Aristophanes
von
dem Anytus
und den Feinden des Socrares angestiftet worden, ein so spötti¬
sches Stück auf ihn zu verfertigen . Es ist
sehr wahrscheinlich , daß die offenbare Ver¬
achtung , die Socrates
für alle Lustspiele
überhaupt , und für des Aristophanes
seine ins besondre , bezeigte , da er hingegen
eine außerordentliche Hochachtung für des

Euriptdes

seine

Trauerspiele

hegte; daß,

säge ich , diese Verachtung , der wahre
Bewegungsgrund
gewesen , welcher diesen
Poeten angetrieben , sich an dem Philoso¬
phen zu rächen . Dem sey nun , wie ihm
wolle , so ists doch wahr , daß Aristopharies, zur Schande der Poesie,seine Feder,
entweder

der Bosheit

der Feinde des So >

rrates ,

oder seiner eignen

^

Rachbegierde
, !

Dargeliehen , und allen seinen Witz und
alle seine Geschicklichkeit angewendet , den
rechtschaffensten Mann , der jemals im
Heydcnthume gelebet , zu verunglimpfen .

>
-

f
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Er verfertigte ein Stück , welches er Artaxci
-tts,
die Wolken
nennte .
Er führte darum
^ den Philosophen

auf , der , in einem Korbe,

mitten in der Luft und den Wolken ,
schwebte , von wannen er die lächerlichsten
Lehrsätze , oder vielmehr Spitzfündigkeiten,
vortrug .
Ein sehr alter Schuldner , der
sich den heftigen Verfolgungen
feiner
Gläubiger
gern entziehen wollte , kam zu
ihm , um , von ihm die Kunst zu erlernen,
wie er feinen Gegentheil , vor Gerichte,
betrügen , und ihm , durch unwiedersprechliche Gründe , darthun könnte , daß er ihnen
nichts schuldig sey ; mit einem Worte,
wie man aus einer schlimmen Sache eine
gute machen müsse ? Doch weil er wohl
siehet , daß er viel zu ungeschickt sey , als
daß er diese hohen Lehren seines neuen
Lehrmeisters
sich nützlich machen könnte,
so fHrte er ihm , statt seiner , seinen Sohn,
zu . Dieser junge Mensch kommt in kur¬

^

zer Zeit darauf , aus dieser weifen Schule ,
so wohlunterrichtet
, daß er , bey der er¬
sten Gelegenheit , seinen Vater prügelt,
und ihm noch dazu , aus spitzfündigen,
aber unumstößlichen Gründen , beweiset,
er habe Ursache gehabt , dergestalt , mit
ihm , zu verfahren . In allen Auftritten,
darmn

§
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Arta,crrcs,darinn der Philosoph erscheinet , läßt er ihn j
Miiem»-,. tausenderley abgeschmackte Possen , tausend !
wieder die Götter , und beGottlosigkeiten
, sagen . Er
sonders wieder den Jupiter
.
leget ihm die Sprache eines Menschen in den
Mund , der , voll Eitelkeit und Hochachtung
gegen
für sich selbst , und voll Verachtung
andre , stecket. Der , aus lasterhafte Neugier,
in dasjenige eindringen will , was in den
Himmeln und in den Abgründen der Erden
vorgehe : Der sich rühmet , er habe Mittel,
die Ungerechtigkeit allezeit siegreich zu ma¬
chen : Und der sich nicht begnüget , seine
heimniffe für sich zu behalten , sondern sie
auch andre lehret , und dadurch die Jugend
verderbet . Alles dieses wird von einer fei¬
beglei¬
und Scherzhaftigkeit
nen Spötterey
tet , welche einem Volke von so zärtlichen
Geschmacke , als ihn das
und geläuterten
Athemmsische hatte,welches auch überdies
noch auf alles Verdienst , welches alle andre
8

übertraf , neidisch war , allerdings gefallen
waren auch ganz
miste . Die Athmienser
entzückt darüber , daß sie , ohne das Ende
, anbefohlen,
der Vorstellung auszuwarten
sollte , über
Ariftophanes
des
Name
der
die Namen aller seiner Mirbuhler , gejchrtzhen werden.

So-
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daß man von ihm , auf der Schaubühne,
spielen w'erde , fand sich diesen Tag, -beym
Lustspiele , wieder feine Gewohnheit , ein.
Denn er war nicht gewohnt , in diese Ver¬
sammlungen zu kommen , ausser wenn ein
neues Trauerspiel
des Euripides
, der
sein vertrauter Freund war , sollte aufge¬
führet werden , dessen Schauspiele er , we¬
gen der Satze einer gründlichen Sittenlehre , die er darinn sorgfältig anbrachte , hoch¬
schätzte.
Und dennoch merket man an,
daß er einmal nicht die Geduld gehabt,
eines davon vollenden zu sehen , darinn
die handelnde Person
einen gefährlichen
Lehrsatz fest gestellet , sondern daß er so
gleich davon gegangen , ohne zu bedenken,
daß er dem Ruhme seines Freundes
da¬
durch nachtheilig seyn könnte .
Zu den
Lustspielen begab er sich nie , als wenn Al-

cibiades oder Critias

ihn,

wieder

seinen

Willen , dahin mitnahmen , weil er sich
an der ungezahmten Frechheit ärgerte , die
darinn herrschte , und nicht leiden konnte,
daß man den guten Namen
seiner Mit¬
bürger so öffentlich schändete .
Dieser
nun wohnte er bey , ohne sich zu bewegen,
ohne das geringste Misvergnügen
zu bezei-
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Und als sich einige Ausländer be, gen .
Artaxerxes
seyn
Wcmo ->. kümmerten , wer doch dieser Secrates
müsse , von dem man , durchs ganze Stück,
redete , so stand er , von seinem Orte , auf,
und ließ sich so lange sehen , als die Hand¬
lung dauerte . Er sagte zu denen , die sich,
neben ihm , befanden , und sich überfeine
Gleichgültigkeit und seine Geduld , verwun¬
derten , er bilde sich ein , er befinde sich bey
einem grossen Gastmale , bey welchem man
Auferr. der seiner , auf eine angenehme Welse , spotte,
und man müsse Spas verstehen.
p? "?
Es ist nicht wahrscheinlich , wie ich
schon angemerket habe , daß Aristophanes,
war,
ob er schon kein Freund des Socrateb
sich mit in die lasterhafte Rotte seiner Fein¬
de eingelassen , und darauf gedacht habe,
wie er ihn ins Verderben stürzen möchte.
Es ist glaublicher , daß ein Poet , der das
. gemeine Volk , auf Unkosten der fürnehmund berühmtesten
sten Obrigkeitspersonen
Feldherren , lustig machte , auch einmal,
eines Philosophen , sich etwas
aufRechnung
zu gute thun wollen . Alle Bosheit befand
sich aus Seiten seiner Neider und Feinde,
welche hosten , sie würden einen grossen
Vortheil , aus der Vorstellung dieses Lust¬
spieles erlangen . Die Arglist war würklich
groß

der
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groß und geicheidt ausgebucht . Wenn man Attamxe«,
einen Menschen , auf der Schaubühne , verspotrer , so zeigt man ihn , von seiner schlim¬
men oder schwachen Seite , oder wenigstens
doch da , wo es noch ziemlich zweydeutig mit
ihm ausstehet . Hierdurch wird er lächer¬
lich : das lächerliche gewöhnet uns zur Ver¬
achtung der Person , und die Verachtung
führet zur Ungerechtigkeit . Denn man ist,
natürlicher
Weise , immer kühner , einen
Menschen zu verspotten , übel zu halten und
zu beleidigen / den jedermann verachtet.
Das w aren nun die ersten Streiche , die
man ihm versetzte , die gleichsam , zum Ver¬
suche und zur Probe der grossen Sache
dienten , die man , wieder ihn , auszuführen
gedachte .
Man ließ sie immer ruhen , und
erst , nach zwanzig Jahren , brach sie aus.
Die Unruhen der Republik konnten , zu die¬
ser Verzögerung , Gelegenheit geben . Denn,
in diesem Zwischenraume,fiel
die Unterneh¬
mung wieder Stellten
vor , davon der Aus¬
gang so unglücklich war , daß Athen , vom

Lystmder
, belagert

und erobert

ward,wel¬

cher die Regierungsart
daselbst veränderte,
und die dreysig Tyrannen
einsetzte , welche,
kurz vor dieser Begebenheit , davon wir re¬
den , vertrieben wurden.

Rollt» iv. TIM

Hh

Nun-
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,
Artaperres

Nunmehro

warf

sich Melitus

zum

§ ?W° ) . Ankläger auf , und erregte dem Socrates
v°r einen ordentlichen Gerichtshandel . Er faßte
seine Anklage in zwey Hauptsiücke . Erstlich,
^
daß er die Götter nicht zugeben wolle , die
doch in der Republik erkannt und angenom¬
men würden,und daß er hingegen neue Gott¬
heiten einführen wolle . Der zweyte Punkt:
daß er die Jugend zu Athen verderbe ; und
er schloß , er sey des Todes schuldig.
Niemals hat eine Anklage weniger
Grund , ja auch weniger Anscheinen und
Es waren
gehabt , als diese.
Fürwand
nun bereits vierzig Jahre , daß Socrates
die Jugend zu Athen unterrichtete . Er
hatte niemals im verborgenen noch im dun¬
keln gelehret . Er trug seine Lehren öffent¬
vieler Zuhörer,
lich , und , in Gegenwart
vor . Diese Aufführung hatte er stets beob¬
achtet , und allezeit diese Lehren gelehret.
, nach so viel
Was laßt sich dem : Melitus
Jahren , erst einkommen ? Wie erwachet
nicht sein Eifer fürs gemeine Beste aus
einmal , und wird munter , nachdem er so
lange eingeschlafen und trage gewesen?
Kann man es einem Manne , der ein so ei¬
friger Bürger und so redlicher Mann seyn
will , als Melitus , verzeihen , daß er stumm
und

j
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und still blieb , da man , in seinem Angesicht ?, Artaxems,
alle Jugend der Stadt
verderbte , indem
man ihr aufrührerische Lehrsätze und eine

Verachtung und Mißbilligung der

gegen¬

wärtigen Rcgierungsart
beybrachte ? Denn
derjenige , der einem Uebel nicht Einhalt
thut , wenn er kann , ist eben ein so grosser
Verbrecher , als derjenige , der es thut . Lst
banius redet also in einer Rede , welche die p>645,64
».
Überschrift einer Schutzrede für den Socrates,führet
. Doch gesetzt
,fahret er fort,
daß MelituS
, entweder aus Zerstreuung,
oder aus Gleichgültigkeit , oder aus wahr¬
hafter und ernstlicher Beschäftigung , so viele
Jahre lang , nicht daran gedacht , den So*
crates anzuklagen : wie ists doch möglich
gewesen , daß , in einer Stadt , wie Athm
war , die sich voll weiser Obrigkeitspersonen,
und , welches noch das meiste ist, voll verwe¬
gener Angeber , befand , eine so offenbare Zu¬
sammenrottung , als man dem Socrakes
schuld gab , sich solchen Augen entziehen
sollen , welche die Liebe zum Vaterlande,
oder die Bosheit der Verleu nwung so auf¬
merksam und wachsam gemacht hatte?

Nichts ist jemals rmglailRchkk,noch
aller Wahrscheinlichkeit
m>chr entfernet
gewesen.

Hh2

S»
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Artaxerxes
,
So bald diese verräterische VerbinMnemon.
wieder den Socrates
kund ward,
schickten sich dessen Freunde , zu seiner
^B . EN Vertheidigurlg
, an . Lysias , der geschickteste Redner seiner Zeit , brachte ihm eitle
Hintu .' Rede , die er , mit vieler Sorgfalt
, ausgearbeitet hatte , darum er alle Gründe und
Mittel
des Socrates
in ihr völliges
Licht setzte, und darin « er zärtliche und rüh¬
rende Leidenschaften angebracht hatte , die
vermögend waren , auch die härtesten Herzen
zu bewegen . Socrates
las sie, mir Vergnü¬
gen , und befand sie sehr schön geschrieben.
Doch da sie mehr den Sätzen der Rede¬
kunst , als der Standhaftigkeit
eines Wei¬
sen , gemäß war , so sagte er ihm aufrich¬
tig , sie schicke sich nicht für ihn . Als ihn
hierauf Lysias befragte , wie es möglich
sey , daß diese Rede wohl ausgearbeitet
seyn und doch , für ihn , sich nicht schicken
könnte ; so sagte er , nach seiner gewöhn¬
lichen Art , durch gemeine Gleichnisse , zu
reden : Eben so, als wenn ein fürtreflicher
Handwerksmann
mir prächtige Kleider,
oder Schue , brächte , die mit Gold verbrä¬
met waren , und daran nicht das gering¬
ste fehlte , als daß sie mir nicht gerecht wä¬
ren . Er blieb also , in seiner gefaßten Entsthlüssung,

der
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schlüssung , standhaftig , sich nicht so tief
herab zu lassen , daß er die Stimmen,
durch niederträchtige
Mittel , die damals
üblich waren , erbetteln sollte . Er bedien¬
te sich auch weder Kunstgriffe
noch der
Schminke der Beredtsamkeit ,
Er nahm
mcht seine Zuflucht zu Bitten und Flehen.
Er ließ nicht sein Weib und seine Kinder
herbey hohlen , daß sie , durch ihr Seufzen
und Weinen , seine Richter bewegen soll¬
ten .
Da er aber * also beständig sich
weigerte , sich einer fremden Stimme
zu
seiner Vertheidigung
zu bedienen , und,
vor seinen Richtern , in der demüthigen
Stellung
eines Flehenden , zu erscheinen,
so that er dieses nicht etwann aus Hoch¬
muth oder Verachtung
für seine Richter.
Es geschahe vielmehr aus einer edlen und
standhaften Zuversicht , welche von der
Hoheit seiner Seelen herrührte , und die
nur Unschuld und Wahrheit
verschaffen
kann .
Drum fand sich auch , in seiner
Vertheidigung
, nichts furchtsames
und
Hh z
nichts
* tli ; Lc raUbi» sscluKu ; Zocrares, nec psrronum HvLluir rä juäicium cspiris , nec juäicibu; lupplex kuir; a6kikuir ^ue libersm conrum»cism 2 mLAniruciine snimi iIuÄsm , non r
luperdis . OC . H ^8L. (2.v ^ 8^ I.. I.
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schwaches .

Sie

war eine gesetzte,

Rede , ohne Lei¬
männliche , großmüthige
denschaft , ohne Heftigkeit , die nach der
schmeckte,
philosophischen Freymüthgkeit
ohne alle andre Zierde , als der , so die
giebt , und darum man alle
Wahrheit
der Un¬
Kennzeichen und die Sprache
schuld , in ihrem größten Glänze , erblickte.
, gegenwär¬
Plato , der sich, bey selbiger
dieselbe
tig befand , brachte hernachmals
aufs Papier , und verfertigte , ohne etwas
hinzuzufügen , dasjenige Werk , welches die
der Schutzrede des Socrates
Überschrift
führet , welche eines der vollkommensten
ist. Ich will
Meisterstücke des Alterthums
einen Auszug daraus machen.
Am bestimmten Tage ward der Hani,r d
Schutzr! °' del , nach gewöhnlicher Ordnung , vor
Xenvph. Kochte , vorgenommen , die Parteyen
SchM . erschienen vor den Richtern , und Melitu6
führte das Wort . Je schlimmer und von
allen Beweisen entblößter seine Sache war,
desto mehrerer List und Geschicklichkeit war
derselben zu
er benöthiget , die Schwache
Er vergaß nichts von alle
verstecken .
dem , was seinen Gegentheil verhaßt ma¬
chen konnte , und er ersetzte den Mangel
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ei- Atta« rxe,,
, mit der Pracht
- Mnemon.
Beredt
ner verführerischen und lebhaften
, welcher noch unge¬
samkeit . Socrates
seiner Ankläger
Rede
die
was
wiß blieb ,
vor einen Eindruck in die Gemüther der
Richter möchte gehabt haben , gestehet,
er habe , was ihn anbelanget , fast sich selbst
»licht gekannt , so eine Farbe und Wqhrscheinlichkeit hatten sie ihren Gründen zu
geben gewust , ob schon kein einziges Wort,
von alle d emjenigen , was sie vorgebracht
hatten , sich wahr befand.
seiner Beweisgründe

Ich h.abe schon gesagt , daß sie zwo IF . mdee
führten ; Die erste p. 27. '
Hauptbeschuldigungen
forschet,
Socrates
betraf die Religion .
mit einer gottlosen Neugierigkeit , was in
den Himmeln , und im Schoosse der Erden
Er erkennet die Götter nicht,
vorgehet .
verehret . Er ist bemü¬
die sein Vaterland
einzuführen . Und
het , neue Gottheiten
er hat , wenn mau ihm glauben will,
Got¬
eines unbekannten
Eingebungen
zu
Kurz
.
Handlungen
seinen
tes bey allen
sagen , er glaubt gar keinen Gott.
Das zweyte Stück betraf den Nutzen
und das öffentliche Regiment.
des Staats
, in¬
die jungen Leute
verderbt
Socrates
dem er ihnen böse Meynungen
Hh 4

von der
Gott-
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Artattttes , Gottheit
Mnenisn . ^

beybringet

sie die Gesetze

:
und

indem

er

die in der

sie lehret,
Nepnbllk

festgestellte Ordnung
verachten sollen : in¬
dem er sich öffentlich heraus laßt , man *
thue Unrecht , daß man die obrigkeitlichen
Personen , nach dem Lose erwähle : indem
er von den öffentlichen Zusammenkünften
verächtlich redet , darum man ihn auch nie¬
mals erscheinen siehet : indem er die Kunst
lehret , wie man eine schlimme Sacke gut
machen könne ; indem er , aus Hochmuth
und Ehrgeiz , doch unter dem Fürwande
des Fleisses , die Jugend
an sich ziehet:
indem er den Kindern zeiget , daß sie ihren
Vatern , ohne Sünde , übel begegnen
könnten . Er wisse sich, mit einem vorge¬
gebenen Orakelspruche , sehr viel , und hal¬
te sich vor den weisesten unter allen Men¬
schen.
Er beschuldigte iedermann
der
Thor§ Socrates
billigte wörtlich diese Art der Raths«
Wahl nicht . Er erinnerte , wenn man eines
Steuermanns
, eines Saytenspielcrs
, eines
Baumeisters
beno' thiget sey , so werde man sie
doch wohl nicht , « uf gerade wohl , nehmen.
Obschon die Fehler dieser Leute nicht von so
grosser Wichtigkeit sind , als diejenigen , die , in
der Beherrschung
der Republik , vorgehen.
ZLenophon
von merkw . Dingen , im i . B.
p . 7i2.
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Thorheit , und verdamme , ohne Schonen , Art«xcrre,,
alle lhre Thaten , und werfe sich, eigenmächtig , zu einem allgemeinen Sittenrichter
und
Verbeßrer des Staates , auf . Und unter¬
dessen fehe man doch , was vor schöne Früchte
seine Lehren bey dcmCritias

undAlcibia*
des , hervorgebracht , die seine vertrautesten
Freunde gewesen , aber auch ihrem Vater¬
lande vrel Böses bewiesen , und sehr schlim¬
me Bürger
und sehr unordentliche Leute
geworden.
Der Schluß ward damit gemacht , daß
man die Richter erinnerte , sie möchten,
wieder die verblendende Beredsamkeit
des
Socrates/, wohl auf ihrer Hut stehen,
und in alle schmeichlerische und künstliche.
Griffe , ein gänzliches Mißtrauen setzen,
derer er sich bedienen werde , sie zu ver¬
führen.
Von diesem Stücke fieng Socrates
Plat.p. n
seine Rede an , indem er sich erklärte , er
werde mit den Richtern so reden , wie er
es , in seinen ordentlichen Unterredungen,
gewohnt sey , das ist , mit aller Einfalt,
und ohne Kunst.
Hierauf läßt er sich in eine genauere Pl«t. p. , 7.
Erörterung
ein .
Mit welchem Grunde
kann man behaupten , daß er die Götter
HHZ
der
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Attaxcmr
, der Republik nicht erkenne , er , den man , j
Miicmon
.
den Tempeln und in seinem Hause , öf¬
ters opfern sehen ? Kann man zweifeln,
daß er sich der Wahrsagerey
bediene , da
man es ihm zum Verbrechen machet , daß
er öffentlich sage , er bekomme Rath von
einer gewissen Gottheit , woraus
man
Müssen wollen , er sey gesinnt , neue Gott¬
heiten dadurch einzuführen ? Doch hierinn
führet er nichts neueres ein , als die an¬
dern , die der Wahrsagerey Beyfall geben,
den Vogelflug beobachten , die Eingeweide,
der Opfer zu Rathe ziehen , und so gar
auf Worte und » » vermuthete Begebenhei¬
ten acht Haber»: welches doch zusammen nur
. verschiedene Mittel sind, deren sich die Göt¬
ter bedienen , um der» Menschen die Kennt¬
niß des Zukünftigen mitzucheilen . Einmal
ists doch wahr , daß ^ ocrates
Gotthei¬
ten erkannte , sie mochten nun alt oder neu
seyn , wie eS MelitUS selbst gestehet , wenn
er , in seiner Anklage , zugiebt , Socratess
glaube göttliche Geister , das ist, Geister von
der zweyten Ordnung , welche Kinder der
Götter seyn . Wer aber Kinder der Göt¬
ter glaubt , der muß ja auch wohl Götter
selbst glauben.
Was

der
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Nachforschen , Artaxcms,
in natürlichen Dingen , anbelanget , dasA ^ y."'
man ihm beynnßt , so mag er diejenigen
weder verachten noch verwerfen , die sich
der Naturlehre legen;
auf die Erlernung
sondern er saget nur , er , für seine Person,
habe sich demjenigen , einzig und alleine,
Was

j

Perser und
das

gottlose

ergeben , was die Sitten , die Aufführung
im Leben , die Regeln des Regiments,
anbetrifft , weil dieses eine weit nützlichere
Erkenntniß sey, als alle andern . Und er
ruffet alle Diejenigen über seine Rede zu
Zeugen an , die ihn gehöret haben , und
will , daß isie, wenn sie können , ihn Lü¬
gen strafen mögen , wo er nicht wahr
rede.
klaget mich an , als ob ich die^
„Man
„jungen Leute verführte , und ihnen ge - Zl- ff.
„fahrliche Lehrsätze beybrachte , und dieses,
„so wohl m Ansehung des Gottesdien„stes , als auch in Ansehung der StaatsIhr wißt es , ihrAthenienser,
„ regeln .
draus
ich niemals ein Handwerk
„daß
„gemacht , andre zu unterrichten ; Und
„der Neid mag noch so sehr wieder mich
seyn , so wirft er mir doch
„aufgebracht
„nicht vor , daß ich jemals meinen Unter¬
Hierüber habe
verkaufet hätte .
richt

ich
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einen Zeugen , den man nicht verwer »fen kann , das ist die Armuth . Ich bin
»allezeit , auf eine gleiche Weise , bereit,
»mich dem armen und dem reichen zu
»widmen , und ihnen alle Gelegenheit zu
»verschaffen , mich zu fragen , oder mir
»zu antworten ; ich biete mich iedem dar,
»der nur suchet , tugendhaft zu werden;
»und finden sich , unter nzeinen Zuhö¬
rern , ehrliebende Leute und auch Tauge,, nichts , so muß man mir weder die Tu,. gend jener beylegen , daran ich nicht
»Ursache bin , noch mir auch die Laster
»dieser beymessen , dazu ich nichts beyge¬
tragen
habe .
Meine ganze Beschafti, gung ist , daß ich mich bemühe , euch,
»alte und junge , zu überzeugen , daß man
»seinen Leib , die Reichthümer , noch alle
»andre Dinge , von welcher Beschaffen¬
heit
sie auch seyn können , nicht so sehr,
»als seine Seele , lieben müsse .
Denn
»ich höre ja nicht auf , euch zu sagen , daß
„Tugend
nicht vorn Reichthums
herrüh¬
re , sondern daß , vielmehr im Gegen¬
theile , die Reichthümer von der Tugend
„kommen , und daß auch aus derselben
„alles andre Gute herstammet , das den
Men-

j
^

<

der

Perser und Griechen.

49z

„Menschen , insgemein
und besonders Andern -,
„ begegnet .
Mneinon.
„Heißt , dergestalt reden , die Iu„gend verderben , so gestehe ich es , ihr

„Athenienser, daß

ich

strafbar

bin, und

„die Strafe
verdiene .
Sollte das nicht
„ wahr seyn , was rch jage , so kann man
„mich gar leicht der Lügen überführen.
„Ich
sehe hier eine grosse Anzahl meiner
„Schüler : Sie mögen nur hervor tre¬
ten .
Doch vielleicht halt sie einige
„Achtung
und Eingezogenheit
zurück,
„ihre Stimme
wieder einen Lehrmeister
„zu erheben , der sie unterrichtet
har;
„Nun
so können doch wenigstens ihre
„Vater , ihre Brüder , ihre Vettern , als
„gute Anverwandten
, als gute Bürger,
„nicht umhin , Rache wieder den Ver¬
führer
ihrer Söhne , ihrer Brüder , oder
„ihrer Vettern , zu fordern . Doch das
„sind eben diejenigen , welche meine Ver¬
theidigung
über sich nehmen , und den
„glücklichen Ausgang
meiner Sache sich
„anempfohlen
seyn lassen.
„Sprecht
ein Urtheil , wie ihr wollet,
„ ihr Athenienser . Mrch aber kann mei„ne Aufführung
eben so wenig reuen , als
„ich selbige andern
kann .
Mir stchts
nicht
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, „ nicht frey , eine Verrichtung
zu unterbreMicmon. ^
oder gar aufzuheben , die mir
„Gott
selbst aufgeleget
hat .
Denn er
Plat. p.
„ist es ja , der nur die Sorge auferleget,
28 -- 9.
„meine Mitbürger
zu unterrichten . Da
„ich fo treulich , auf allen meinen Posten,
„geblieben , dahin ich , von meinen Feld„ Herren , beyPotidaea
, heyAmphipo-

„lis , bey Delium ,

gestellet

worden;

„so sollte nun die Furcht für den Tod es
„dahin bringen können , daß ich diejenige
„Stelle
verließ , darein mich die göttliche
„Vorsehung
gesetzet , da sie nur befohlen,
„meine Tage , in Erlernung
der Welt„Weisheit , zu meinen eignen Unterrichte
„und andrer Belohnung , zu zubringen?
„Das
wäre wohl eine recht lasterhafte
„Flucht , weswegen ich verdiente , daß
„man mich , als einen Gottlosen , der kei„ne Götter glaubet , vor diesem Ricbter„ stuhl vorforderte .
Sollet
ihr geneigt
„seyn , mich , unter der Bedingung , los¬
zusprechen , daß ich künftig
hin still
„schweigen sollte , so wollte ich euch , ohne
„mich
zu bedenken , antworten : Ihr
„AtheriMser

*

, ich ehre und liebe euch ; *
allein
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„allein ich werde den Göttern mehr gehör - Arwxerxe
-,
„chen , als euch. Und so lange ein Hauch Mnemon.
, „ des Lebens , in mir , übrig ist , werde
j „ ich nie aufhören , der Weisheit
obzulie„gen , euch beständig zu ermähnen , euch,
„nach meiner Gewohnheit , zu strafen,
„und einem jeden unter euch , wenn er
„mir begegnet,zu jagen : O * wehrtester,

; „ 0 Bürger
einer Stadt , welche , so
„wohl wegen Weisheit , als Tapfer, „ kett , in der ganzen Welt , berühmt
„ist , schämst du dlch denn nicht , nur
„darauf
zu sinnen , wie du Reichthum
„zusammen
scharren , und Ansehen,
„Ruhm , und Ehre erlangen mögest?
„Da du doch dabey die Schätze der
„Klugheit
und Weisheit vsrnachläßi„ gest , an statt , daß du nur trachten
„solltest , deine Seele so gut und voll„kommen zu machen , als es nur mög„lich ist.
„ Man tadelt an mir , und legt mirs
„vor eine Feigheit aus , daß , da ich mirs
„einkommen lassen , andern , ins beson¬
dre,
»Nach dein Griechischen licisits, du bester Mann,
«' «>,rk
, welches eine verbindliche Art
ju griffen war.
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') dre , meine Meynung zu sagen , ich mich !
M-icmon
. „allezeit gehütet , mich , in euern Ver - !
„sammlungen
, finden zu lassen , um da - >
„selbst dem Vaterlande
meinen
Rath
„mitzutheilen .
Mich dünket , ich habe
„endlich noch gnugsame Beweise memes
„Muthes
und meiner Unerschrockenheit
„gegeben , theils in den Feldzügen , da
„ich , mit euch , die Waffen
geführet,
„theils im Rathe , als ich mich, ganz alleine,
„dem
ungerechten Urtheile widersetzte,
„welches ihr wieder die zehn Feldherren
„ aussprachet , welche die Leichname der¬
jenigen
nicht aufgehoben
und begraben
„hatten , die im Seetreffen
bey den Ar-

„Amusischen
kaufet
„mehr
fehlen
fanden

Insult!,

gerödtet oder

er¬

worden , und auch da , als ich,
als einmal , den gewaltsamen Be¬
der dreyfig Tyrannen
wieder¬
.
Was
mich nun also , ihr

„Athenienser, gehindert hat, bey euern
„Zusammenkünften
zu erscheinen , das
„ist dieser vertrauliche Geist , diese göttli „ehe Stimme , davon ihr mich so oft habt
„reden hören , und dieMelitus
, mit so
^

„ vieler Bemühung , gern lächerlich ge¬
bracht
hatte .
Dieser Geist hat vorr
„meiner Kindheit an , sich zu mir gehal¬
ten:

,
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i

„teil : er ist eine Stimme , die sich nur Aua-nx« ,
„hören laßt , wenn er mich von etwas ab„ wenden will , das ich zu thun beschlossen

j

»habe; Denn niemals ermähnt er mich,
„etwas zu unternehmen . Er ist es , der
, , sich mir allezeit wiedersehet hat , wenn
„ ich mich habe in die Geschäfte der Re-

^

!

i

„ publik mischen wollen : und dieses zum
„guten Glücke ! Denn ich wurde schon
„ lange nicht mehr am Leben seyn , wenn
„ich mich in die Staatsgeschäfte
gemischet
„hatte ; Und dennoch würde ich , weder
„euch , noch mir , etwas geholfen haben.
„Erzürnt
euch nicht , ich bitte euch , wenn
„ich euch nichts verhalte , und , mit Frey„mürhlgkeit
und Wahrheit , zu euch rede.
„ Ein jeder Mensch , der sich , großmüthig,
„einem ganzen Volke wiedersehen wollte,
„es sey nun euch , oder einem andern,
„und der sichs in Sinn
kommen liesse,
„ zu verhindern , daß man die Gesetze nicht
„verletze , daß man kein Unrecht , in der'
„Stadt
, begehe , würde es niemals un„ geahndet thun .
Es ist unumgänglich
„ nöthig, , daß derjenige , der für die Ge¬
rechtigkeit
streiten will , wo er anders
„Lust
zu leben
hat ,
ein
gemeiner

R - llrniv . Theil.

Ii

Mann

-,,,Mann
Art->xerxe
„werde.
Z.

bleibe , und

kein Staatsmann

ich übrigens,o Athenienser,
„Wenn
„ bey der äussersten Gefahr , darinn ich
verschiede„ mich befinde , der Aufführung
nicht nachahme , die , bey
Bürger
„ner
„noch lange nicht so grosser Gefahr , ihre
, , Richter , mit Thränen , gestehet und ge„ beten , und ihre Kinder , ihre Anver¬
, und ihre Freunde allhier hawandten
„ben erscheinen lassen ; So habe ich dieMeyhochmüthiger
„ses , weder aus
geVerachtung
einiger
„ nrlng , noch aus
„gen euch , gethan : sondern vielmehr zu
Ehre.
„eurer und der gefammten Stadt
muß erfahren , daß ihr Bürger
„Man
„habt , welche den Tod , nickt vor ein
„btebel , ansehen , und diesen Namen nur
„der Ungerechtigkeit und der Ehrlosigkeit
Da ich nun so alt bin , und
„geben .
„mich in so gutem Russe befinde , er mag
„nun gegründet , oder falsch seyn , sollte
„mir wohl , nach allen diesen Lehren , die
des Todes ge¬
„ich über die Verachtung
geben , anstehen , mich nun sfix selbigen
fürchten , und , durch eine letzte
„zu
, alle Grundsätze und Mey¬
„Handlung
nungen
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l „ nungen meines vergatrgenen Lebens smaj-ems,
^ „ umstossen?
„Dochich will hier nicht einmal von
„der Ehre reden , die, ' durch ein solches
„Verfahren
sehr verletzet werden dürfte;
„Sondern
ich glaube überhaupt , daß
„es nicht erlaubt sey, seinen Richter zu
s. „ bitten , noch sich, durch Flehen , die
§ „ Lossprechung zu wege zu bringen:
^ „ man muß ihn überreden und überzeu¬
gen .
Der Richter hat sich nicht auf
„den Richtcrstul gesetzet, daß er , mit
^ „ Verletzung der Gesetze, Gefälligkeit er¬
zeigen soll, sondern daß er , dem Gesetze
„gehorsame , und Gerechtigkeit darnach
„ ergehen lasse. Er hat ja nicht geschwo¬
ren , Gnade zu erzeigen, wem er will,
„sondern demjenigen Recht wiederfahren
„zu lassen, dem ers schuldig ist. Es ge„hdrt sich also nicht für uns , daß wir
j
„ euch zum Meineide angewöhnten , aber
„ihr sollet euch auch nicht dazu verleiten
„ lassen. Denn wir würden , von beyden
„Theilen , Gerechtigkeit und Religion zu¬
gleich verletzen, und alle zusammen straf¬
bar werde ».

Ii 2

Er-

»
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also nur nicht , o ihr I
„Erwartet
-,
Artaxerxc
, daß ich , bey euch , zu j
Mncnwn. „ Athenienser
„solchen Mitteln meine Zuflucht nehmen
„sollte , die ich , ' weder vor ehrlich , noch
„vor erlaubt halte , besonders , bey einer
„solchen Gelegenheit , da ich , vom Meltt
„tlls , der Gottlosigkeit beschuldiget werDenn wo ich euch , durch mein
„de .
„Bitten , bewegte , und euch nöthigte,
„euern Eid zu brechen , so würde es of¬
genug seyn , daß ich euch lehre,
fenbar
„man müsse keine Götter glauben . Und
vertheidigen
ich mich dergestalt
„indem
„und rechtfertigen wollte , so würde ich
dadurch die Waffen
Gegnern
„meinen
„in die Hand geben , und , wieder mich
„selbst , beweisen , daß ich keine Götter
„ glaubte . Aber dergleichen Gedanken sind
„ von mir ferne . Ich bin von der Würk„lichkeit Gottes mehr überzeuget , als meine
„Ankläger ; und ich bin dergestalt davon
„überzeugt , daß ich mich Gott und euch
„überlasse , damit ihr mich richten möget,
„wie thrs,für euch und für mich , am besten
„ bestndet , „
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v—-

Socrates
* hielt

-

diese

^

Rede
, mit ei-M-x«-«,,

ner gesetzten und unerschrockenen

Stimme.

An seinen Geberden
, an seiner Betra-

gung, an

seinem Gesichte konnte

man

nicht merken
, daß er ein angeklagter sey:
man hätte ihn vor den Herrn seiner Riä)->
ter halterr sollen
, mit so vielem Vertrauen,
mit so vieler Großmuth
, redete er, ohne

,
^
.
?

jedoch das geringste von derjenigen Bescheidenheit zu vermehren
, die ihm natürlich war. Eilte so edle und majestätische
Sündhaftigkeit mißfiel und machte die

ungehalten
. Die Richter* *
gemeiniglich
, aus einer geheimen
Gemüthsneigung
, weil sie sich vor un¬
umschränkte Herren über Leben und Tod
der Menschen halten, daß die streitenden
Theile, mit demüthiger Unterthänigkeit
und mit einem ehrerbietigen Zittern, vor
ihnen erscheinen
; sie glauben
, man sey
i
Iiz
ihrer
Gemüther

fordern

* 8ocrare8 ika in juäicio cspir» pro le iple 6i.
xir,vr, non lupplex aur reu8,tect msgiKer ane
6vminu8 victererur eile ^uäicum. LIL. l -. l.
VL Oir^ . n. 2Z-I.
** Oälc juäex kere UnzLnri8 tecuriucem;cumtzue ju8 luuin inteUißLr, 'rrciru8 reuerentism

poüular
.
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Artaxerres
. ihrer unumschränkten Macht
Mcmvn. m ^Hsbezeigung schuldig.

diese De-

Das geschahe nun auch allhier . Me§

litus hatte

K

unterdessen anfänglich

doch

nur den fünften Theil der Stimmen ge¬
habt . Man kann , mit Grunde , voraus
setzen, daß dle Versammlung der Richter
allhier fünfhundert stark gewesen , ohne
den Vorsitzer mit zu rechnen. Das Ge¬
setz verdammte den Ankläger zu einer
Geldkurse von tausend * Drachmen , wenn
er nickt den fünften Theil der Stimmen
erlangte . Das war ein klüglich einge¬
führtes Gesetz, um der Verwegenheit und
Frechheit der Verleumder Einhalt zu
thun . Melitus
würde diese Geldstrafe
haben bezahlen müssen , wo nicht Anytus
tmd Lycon sich zu ihm geschlagen hätten,
und gleichfalls Ankläger geworden wären.
Ihr Ansehen riß eine grosse Menge Stim¬
men zu sich, und Socrates
hatte deren
zwey hundert und ein und achtzig wieder
sich, und folglich zwey hundert und zwan¬
zig für sich.
Es kam also nur auf ein
und dreysig Stimmen .an , fo wäre er frey¬
gesprochen worden .
Denn dergestalt
.
hätte
* Etwann hundert und

sechs

und

sechzig

Thaler.

der

;

!

!
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hatte er deren zweyhundert und ein undM ^ m»,
fünfzig für sich gehabt , welches die mehre- Mnemon.
sten würden gewesen seyn.
Durch dieses erste Urtheil erklärten
nur die Richter einzig und alleine ^ daß

Socrates

schuldig

sey,

ohne noch

etwas

von der Strafe zu bestimmen , die er aus¬
stehen sollte.
Denn weil sie * nicht
durchs Gesetz bereits bestimmet war , und
es nicht auf ein Staatsverbrechen
an¬
kam , ( denn ich glaube man müsse die
Worte des Cicero , kraus cgyiralis , der¬
gestalt erklären ; ) so überließ ' man dem
Schuldigen , sich eine Strafe zu erwählen,
die er verdient zu haben glaubte . Man
sammlete , nach seiner Antwort , die Stim¬
men zum zweytenmale , und hierauf empfieng er sein Endurtheil .
Socrates
ward erinnert , um Mindrung der Strafe
anzuhalten , und er kdnne die Todesstrafe
in Verbannung , inSefängniß , oder auch
_

MJ

i4

M

* ? rim>8 tenrenrüs a »cuet>LNt tsnkum juäicer,
«lamnarenr an akloluerenr . Lrsr surem ^ rlie»
nis , reo äamnrco , U krsu8 capitslis non elter,
quakt poeND« tiimario . Lx tenrenkia, cum
Uicibuz äsrerur , inrerrogakanir r«U8, quE
«juali oeKimarionem commeruille te maxim«
conkrererur . QILLN . l ..
OL
n. 2ZI - 2Z2.
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Zm->xerxc
< ül eine Geldbuse

Mnemvu
. lEttte

verwandeln .

Er

ant-

. großmüthig , er wolle sich keine

von diesen Strafen
erwählen , weil ja die¬
ses nichts anders hieß , als sich selbst vor
schuldig erkennen .
„ Ihr Athenienser,
„sagte er , ich will euch nicht langer in der
Ungewißheit lassen , weil ihr mich doch
„nöthiget , mir selbst zn bestimmen , was
„ ich verdiene . Weil ich mein ganzes Le„ben damit zugebracht habe , euch und
„eure Kinder zu unterrichten : weil ich,
„aus diestr Absicht , häusliche Geschäfte,
„Bedienungen
und Würden
hintan ge„ setzet habe : weil ich mich gänzlich dem
„Dienste
meines Vaterlandes
gewidmet,
„und nur daran gearbeitet habe , wie ich
„meine
Mitbürger
tugendhaft
machen
„möchte ; Nun so verdamme
ich mich
„deswegen
dazu , daß ich , meine übri„gen
Tage
hindurch , im * Pryta-

„naeo , auf Unkosten der Republik, mb„ge

ernähret

* Im

werden . ,, * *

Vorrathshause

Diese

letz¬
tere

der Stadt.

* * Aus dem Plaro erhellet , als ob Gocrate « ,
nach dieser Rede , vermuthlich alles Anscheinen
des Hochmuths
» nd desTrutzes
von sich abzu¬
lehnen , ganz sittsam sich erboten habe , eine
Geldstrafe , nach seinem Vermögen , von einer

der

. 525
Perser und Griechen

brachte alle Richter wie - Artawrm,
teres Antwort
der ihn auf . Sie vernrtheilten chn , dast ^ "*"" "trinken sollte , wel¬
er den Schirlingssaft
ches eine sehr gewöhnliche Lebeusstrafe un¬
ter ihnen war.
Dieser Ausspruch bewegte die Standim geringsten
des Socrates
haftigkeit
, sagte er,
denn
ich
werde
So
„
nicht .
indem er sich zu den Richtern , mit einer
edlen Ruhe , wendete , so werde ich denn
„also , auf euern Befehl , zum Tode Ze¬
ichen ; nicht ihr , sondern die Natur , hat
schon , beym ersten Augenblicke
„mich
„meiner Geburt , dazu verdammet : mei„ne Ankläger aber werden der Schande
„ und Ungerechtigkeit , auf Befehl der
WahrJiz
Mine , zu bezahlen . Und weil ihm seine Freun¬
de angelegen / und sich zum Vorstände angebo¬
ten / so habe er dieses Anerbieten auf dreysiz
in der Schvtzsche.
plats
erhöhet ,
Mmen
ves Socrat . p . z8 - Doch Xenopho « versi¬
chert gerade das Gegentheil / p . 705 . Vielleicht
kann man sie mit einander vergleichen , lvenn
habe anfänglich sich ge¬
man saget , Socrates
; endlich aber habe er
bieten
zu
weigert , etwas
Ersuchen , seiner
sich , durch das anhaltende
Freunde überwinden lassen.

f Lnju; relponlo üc Jullices exarlerum , vr erxiris kominem iunocenrisilirmm conitemna»
n. 2ZZ.
renk. LIL. I,. I. VL
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Aktaxerxcs,,, Wahrheit

,

übergeben

Werdern

,Habt

Miimivii. ^
erwanrt verlanget , daß ich mich,
„nach Gewohnheit , durch schmeichleri„ scl-e und rührende Worte , und durch
„ eine furchtsame und kriechende Stellung
„eines
Flehenden , aus euern Handen
„ziehen sollte ? Allein , im Rechte , wie
„,un Kriege , muß ein rechtschaffener
„Mann
, durch keinerley Mittel , sein
Leben zu retten suchen .
Bey beyden
„Gelegenheiten
ist es , auf gleiche Weise,
„schändlich , wenn man selbiges , nur
„durch Bitten und Thränen , und durch
„die andern Niederträchtigkeiten
, erkau¬
fen
will , die diejenigen , wie ihr sehet,
„täglich begehen , welche sich da befinden,
^,wo ich ietzr bin . ,,
Als Apollodorus
, einer seiner Schü¬
ler und Freunde , hervor trat , um ihm
seine Betrübniß
zu bezeigen , daß er un¬
schuldig sterben müsse ; so antwortete
er
ihm lächelnd ; Wolltet
ihr wohl , daß ich

schuldig sterben sollte?
RuhendeWenn
Plutarch
zeigen will , daß die
Gemüths, Menschen
nur über den schwächestcn Theil

^

unsers Wesens , über den Leib , einige Ge¬
walt haben , daß sich auch in .uns ein weit
edleres Theil befinde , welches über alle
ihre
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ihre Drohungen erhaben ist, und dem sie Maxies,
keinen Streich versetzen können, so führet ^ "" "'

,

er diese schönen Worte des Socrates an,
die mehr seine Richter , als seine Ankläger,
angiengen: Attytus und Melitus kön¬
nen mich zwarlödten; aber sie können
mir kein Uebels beweisen
. Gleich, als

^

ob er sagen wollen : Das Glück , ( denn
das war die Sprache der Heyden ; ) kann
mir zwar meche Güter , die Gesundheit,
und das Leben nehmen; allein, ich habe,
in mir selbst, einen Schatz , den mir keine
äußerliche Gewalt nehmet: kann ; ich mey¬
ne, die Tugend , die Unschuld, die Herzhaftigkeir und die Großmuth.
Dieser grosse Mann war , von diesem
Grundsätze, den er so oft seinen Schülern eingeschärfet, daß nehmlich ein Weiser sich
mrr fürs Laster fürchten dürfe , dergestalt
überzeuget, daß er lieber einiger Jahre,
die ihm vielleicht zu leben noch übrig wa¬
ren , verlustig seyn wollte , als zusehen,
daß die Ehre und der Ruhm seines ganzen
vorhergehenden Lebens verlohren gienge,
wenn er sich, auf immerdar , durch den
schändlichen Betrag , entehren sollen, dazu
man ihm , gegen die Richter , anrieth.
Weil er wohl sahe, daß die Leute seiner
Zeit

!

?
>

!
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Attarcrxes,Zeit ihn gar schlecht kannten , und ihm weM-ienwi,.
Gerechtigkeit wiederfahren
liessen , so
ließ er es auf das Urtheil der Nachkom¬
menschaft ankommen .
Und er erwarb
sich und versicherte sich die Hochachtung
und Bewundrung
aller Jahrhunderte,
da er die Ueberbleibsel eines so hoch¬
gestiegenen Alters
so großmüthig
auf¬
opferte.
§.

VII.

Socrates weigert sich, aus dem
Gefängnisse zu entfliehen.
Er
bringt den letzten Tag feines Le¬
bens damit zu , daß er sich, mit
seinen Freunden , von der Un¬
sterblichkeit der Seelen unterredet.
Er trinkt den Schirlingsjaft.
Strafe seiner Ankläger. Was
man dem Gedächtnisse des So-

crates

vor Ehre

erwiesen.

^ ^ achdem also das Urtheil war ausge¬
be ? sprochen morden -, gieng Socrates,
mit eben diesem gesetzten Gesichte , welches
die Tyrannen
irr der Ehrerbietung
gehal¬
ten

der
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ten hatte , nach dem Gefängnisse zu , wel - Artaxcrxc
-,
ches , wie Seneca
jaget , alsbald diesen
Namen verlohr , so bald er nur in selbiges
eintrat , weil es nun eine Wohnung
der
Frömmigkeit
und der Tugend geworden.
Seine
Freunde folgten ihm dahin nach,
und setzten nicht aus , ihn , dreysig Tage
lang , zu besuchen , als die , zwischen seiner
Verdammung
und seinem Tode , verliefen.
Die Ursache dieser langen Verzögerung
bestand darinn , daß die Athenienser
jähr¬
lich einScbiff nach der Insul Delos schick¬
ten , um daselbst einige Opfer zu verrichten;
Und es war verboten , jemanden , in der
Stadt , zu röden , von der Zeit an , da der
Priester des Apollo das Hintertheil
des
Schiffes , zum Zeichen seiner Abreise , gekrönet hatte , bis eben dieses Schiff wie¬
der zurück kam . , Da nun also dieses Ur¬
theil wieder den Socrates
, des Tages
nach diesem Gepränge , gefallet worden,
so muste mau die Vollstreckung
dessen,
dreysig ganzer Tage , aufschieben , die,
während dieser Reise , verliefen.
Diese lange 'Zeit über , hatte der Tod Ge¬
legenheit genug , alle seine Schrecken ihm
vor die Augen zu stellen , und seine Bestän¬
digkeit auf die Prüfung
zu stellen , und

die-

zis
Slrtaxerxes, dieses nicht

Historie
nur durch

die rauhe

Hurtigkeit

Mnemon.

Kerkers , allwo er die Ketten an Bei¬
nen hatte , sondern auch noch mehr durch
den stetigen Anblick und das grausame Er¬
warten einer Begebenheit , mit der die NaMt . im tur nicht wohl überein kommen kann . In
Er«» ",
diesem traurigen Zustande genoß er dennoch
immer dieser grossen Gemürhsruhe , welche
seine Freunde stets , an ihm , bewundert
hatten .
Er unterhielt sich mit ihnen , mit
eben dieser Freundlichkeit , die er immer ge¬
zeigt hatte ; Und Criton
bemerket , daß er,
die Nacht vor seinem Ende , eben so ruhig
geschlaffen , als irgend zu einer andern Zeit.
Ja er verfertigte dazumal so gar einen Lob¬
gesang auf den Apollo und die Diana,
und setzte eine Fabel des Aesopus
in
Verse.
Des Tages vorher , oder an diesem
Tage selbst , da das Schiff aus Delos an¬
kommen sollte , auf dessen Zurückkunft
der Tod des Socmtes
erfolgen muste,
begab sich Criton ,
sein vertrautester
Freund , sehr früh zu ihm ms Gefängniß,
um ihm diese betrübte Zeitung zu hinter¬
bringen , und ihm zugleich anzukündigen,
daß es nur auf ihm beruhe , aus dem
Ker-
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Kerker zu entweichet, . Der Kerkermeister Ma ^ xes,
sey bereits auf ihre Seite gebracht ; er M-mnen.
werde die Thüren des Gefängnisses
gedfnet finden ; und er bot ihm noch eine freye
Zuflucht nach Thessalien an . Socrates
fieng an über diesen Vertrag
zu lachen,
und fragte ihn , ob er einen Ort , ausser
dem Attischen , wisse , allda man nicht
sterbe .
Criton
nimmt die Sache sehr
ernstlich vor , und dringet auf ihn , er solle
sich eine so kostbare Zeit zu Nutze machen,
und führet Grund auf Grund an , um fei¬
ne Einwilligung
zu erlangen , und ihn zu
diesem Entschlüsse zu bewegen . Er möge
nicht
einmal
von
dem untröstbaren
Schmerze reden , den ihm der Tod eines
so kleben Freundes
verursachen
werde;
Sondern
er frage ihn , wie er die Vor¬
würfe so vieler Leute werde ausstehen kön¬
nen , die da glauben würden , es habe nur
bey ihm gestanden , ihn zu retten , aber er
habe nicht einen geringen Theil feines
Vermögens
darauf
wenden
wollen?
Würde sich denn das Volk jemals bereden
können , daß ein so weiser Mann , als
Socrates, nicht würde haben aus dem
Gefängnisse

gehen wollen , da er es doch,

in aller Sicherheit

, thun

können ? Viel¬
leicht

5l2

Historie

Artaxcrxcs,leicht befürchte er , seine Freunde
Miicmon.

in Ge¬

fahr zu setzen, und ihnen einigen Verlust
ihrer Güter zu verursachen , oder sie gar
um Leben und Freyherr zu bringen ? Hat¬
ten sie denn aber etwas , das ihnen lieber
und kostbarer seyn könne , als die Erhal¬
tung des Socrates
? So gar die Auslän¬
der machen ihnen diese Ehre streitig . Ver¬
schiedene sind ausdrücklich , mit sehr an¬
sehnlichen Summen
zu den Kosten seiner
Einweichung , angekommen , und sagen,
daß sie sich sehr geehrt achten würden , ihn
bey sich aufzunehmen , und ihm alles das¬
jenige , im Ueberflusse , darzureichen , was
er nur bedürfen würde .
Müsse er sich
denn seinen Feinden selbst überlassen , die
ihn , ungerechter Weise , verdammet haben,
und sey es ihm denn erlaubt , seine eigene
Sache zu verrathen ? Komme es nicht
seiner Gütigkeit
und seiner Gerechtigkeit
zu , zu verhüten , daß seine Bürger nicht
eine Schandthat
, in Verdammung
eines
unschuldigen , begierigen ? Wo ihn aber
alle diese Bewegungsgründe
noch nicht
bewegten , und wo ihn auch sein eigner
Nutzen nicht rühre , könnte er denn gegen
seine Kinder
unempfindlich
seyn ? In
was

vor einem Zustande

hinterlasse er sie?

Sehe

der

i
^

^
!
l'

^

^
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Sehe er schon zum voraus , wie es ihnen Maxems
gehen werde ? Und könne er vergessen , daß ^ "" "'
er Vater sey, um sich nur zu erinnern , daß
er ein Philosoph seyn müsse?
SocrateA
der ihn bis hierher sehr auf¬
merksam zugehdret hatte , lobet seinen Ei¬
fer , und bezeiget ihm seine Erkenntlichkeit
darüber : ehe er sich aber ergiebt , so will er
untersuchen , ob es billig sey , daß er , ohne
Bewilligung
der Athenienser , aus dem
Kerker gehe . Hier fragt sichs nun also , ob
ein Mensch , ver zum Tode , obgleich unge¬
rechter Weife , verdammt ist , ohne Ver¬
brechen , den (Gesetzen und der Gerechtigkeit
sich entziehen : könne . Ich weis nicht , ob,
auch unter uns , sich viele finden sollten,
die da glaubten , daß dieses crstfragenswehrt sey.
Socrutes
macht den Anfang damit,
daß er alles entfernet , was nicht zur Sache gehöret , lind nimmt gleich die Sache,
aus dem Grunde , vor . - Ich würde wahr¬
haftig
sehr erfreuet seyn, mein lieber Cris

„ton ,

wenn ihr mich überreden

könntet,

„mich von hier hinweg zu begeben , allein,
„anders kann ichs nicht thun , man habe
„ mich denn vorher überredet . Wir müssen
„uns nicht um dasjenige bekümmern , was
Rollt » IV. Theil .

Kk

das
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Art!>xerxes,
„ das Volk sagen wird , sondern, was derjeMnrmvn.

sagen dürfte , der alleine von demjeni¬
gen urtheilet , was gerecht und was un¬
gerecht
ist ; und dieser einzige ist die
„Wahrheit . Alle Betrachtungen , die ihr
„mir angeführet habt , die Betrachtung
des
„Geldes , des Nachruhmes , des Hauswe¬
sens , beweisen nichts , wo man mir we¬
nigstens
nicht darthut , daß dasjenige,
„was
man mir vorschlagt , gerecht und
„erlaubt
sey. Unter uns ist dieses ein
„ ausgemachter und richtiger Grundsatz , daß
„alle Ungerechtigkeit
demjenigen schänd¬
lich
und nachtheilig ist , der sie begehet,
„die Menschen mögen davon sagen , was
„sie wollen , und es mag noch so viel Zu¬
ges
oder böses daraus kommen können.
„Wir
haben
beständig
über
diesen
„Grundsatz
unsre vernünftigen
Betrach„tungen
gehabt , auch noch in den letzte¬
ren
Tagen , und sind von dieser Mey„nung niemals abgegangen .
Sollte es
„wohl möglich seyn , mein lieber Criton,
„daß , bey unserm Alter , unsre Unterre„ düngen
den Gesprächen
der Kinder
„gleich gewesen , die fast , zu einer Zeit,
„ja! und
nein ! jagen , und nichts gesetz„tes

an

sich haben ?

Bey

jedem Satze
zwang

der
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„zwang er demCriton
eine Antwort , und
„ zugleich seinen Beyfall , ab.
„Laßt uns also unsre Grundsätze wie„verhohlen , und uns bemühen , dieselben
„allhier nützlich airzuwendeir . Es ist ja
„unter
uns stets ausgemacht
geblieben,
„ daß es nicht erlaubt sey , unter welcher„ley Fürwande
es auch geschehen könne,
„einige Ungerechtigkeit zu begehen , auch
„nicht einmal gegen diejenigen , die uns
„dergleichen beweisen , noch böses mit bö„ sem zu vergelten . Und daß , wenn man
„einmal sein Wort gegeben , man gehal¬
ten
sey , selbiges unverbrüchlich zu hal„ ten , ohne daß einiger Nutzen uns davon
„frey sprechen könnte . Wenn nun aber,
„zu der Zeit , da ich mich anschickte , zu
„ entfliehen , die Gesetze und dw Repu„ blik zusammen , sieb mir vor Augen stell¬
ten , was sollte ich denn auf die folgenten
Fragen antworten , die sie mir vor»
„legen könnten : Socrates
, was denkt
„ihr denn ? Da ihr euch der Gerechtig¬
keit
entziehen wollet , heißt das etwas
„anders , als die Gesetze und die Repu„blik gänzlich über den Halsten werfen?
„Glaubet
ihr , daß eine Stadt
annoch
„bestehen

kann ,

wenn die Gerechtigkeit
Kk r
nicht

zi6
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Artaxerres/,,nicht nur keine Gewalt
mehr daselbst
Mnemon. ^
sondern auch noch bestochen , umge„ stürzet und , vom gemeinem Manne,
„mit Füssen getreten wird ? Doch man
„kann sagen , die Republik hat ungerecht
„mit
uns verfahren , und nicht recht
„geurtheilet .
Habt ihr vergessen , wer„den mir die Gesetze antworten , daß ihr
„mit uns einig worden , euch dem Ur¬
theile
der Republik
zu unterwerfen?
„Konntet
ihr doch,wo euch unsre Staats„ Verfassung , und unsre Einrichtungen
„nicht gefielen , euch anderwerts
hinbege¬
ben , und euch daselbst niederlassen.
„Doch
ein Aufenthalt
von siebzig Iah¬
ten
in unsrer Stadt , zeiget zur Gnüge,
„daß euch ihre Anordnungen
nickt miß„ fällig gewesen , und daß ihr sie , wohler„kannt
und freywillig , angenommen
„habt .
Und feyd ihr dock auch derfel„ben alles schuldig , was ihr feyd , und
„was
ihr besitzet, Geburt , Ernährung,
„Auferziehung , Aufenthalt , alles dieses
„ habt ihr , unter dem Schutze der Re„publik . Glaubt ihr denn , daß es nur
„bey euch stehe , die Verbindlichkeit , in
„die ihr euch mit der Republik eingelas„sen , und die ihr , mit mehr , als einem
Eide

der Perser und Griechen,
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„Eide besiegelt , aufzuheben ? Wenn sie Artaxem»,
„euch auch verderben wollte , dürftet ihr ^ rmnn,,,.
„wohl derselben böses mit bösem , Unrecht
„mit Unrecht , vergelten ? Seyd ihr be¬
lügt , euch dergestalt gegen Vater und
„Mutter
aufzuführen ? Und ist euch un¬
bekannt
, daß das Vaterland
beträcht¬
licher
und mehrerer Ehrerbietung , vor
„Gott und Menschen , würdig ist , weder
„Vater , noch Mutter , noch alle Anver„ wandte , zusammen ? Wisset ihr nicht,
„ daß man sein Vaterland
ehren , ihm,
„in seinen Heftigkeiten , nachgeben , und,
„auch zur Z .eit seines größten Zorns , sel„biges , mit
Glimpfe , schonen muß?
„Mit
einem Worte : Wißt ihr nicht,
„daß man es entweder , durch klugen
„Rath
und ehrerbietige Vorstellungen,
„wieder
auf den rechten Weg bringen,
„oder seinen Befehlen gehorchen , und ak
„les , ohne Murren , ausstehen muß,
„was euch selbiges nur auferleget ? Was
„eure Kinder , Socrates
, anbelanget,
„so werden ihnen
eure Freunde
alle
„Dienste
erweisen , dazu sie nur geschickt
„sind ; und , auf äussersten Fall , wird
„ihnen doch die Vorsehung
nicht erman„geln .
Untergebet
euch also unsern
Kkz
Grün-
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ArtEes , „ Gründen , und gehorchet dem Rathe der « >
Milknwo, ^ ^ nige », ^
euch Geburt , Nahrung und
^
„Auferziehung
gegeben haben .
Macht
j
„euch doch weder aus euernKindern , noch
„aus euerm Leben , noch aus sonst irgend
„einer Sache etwas , als nur aus der Ge¬
rechtigkeit , damit , wenn ihr vordemRich„terstule des Pluto
erscheinet , ihr euch, vor
„euern Richtern,vertheidigen
könnet . An„ drer gestalt werden wir stets eure Fein¬
dinnen
seyn , so lange ihr lebet , ohne euch
„jemals Nachlassnng und Ruhe zu geben.
„Und wenn ihr werdet gestorben seyn , so
„werden unsre Schwestern , die Gesetze , die
„in der Hölle sind , euch nicht günstiger
„seyn , weil ihnen bekannt seyn wird , daß
„ihr euch , möglichster maassen , bestrebet,
„uns zu vernichten . ,,
Socrates sagte zum Criton, es kom¬
me ihm vor , als ob er würklich alles dasje¬
nige höre , das er ihm jetzo vorgesaget habe,
und daß der Laut dieser Worte so stark und
beständig in seine Ohren schalle, daß sie alle
andre Gedanken , und alle andre Stimme,
in ihm , erstickten . Criton , der nun auf¬
richtig zugestand , daß er nichts dagegen
einzuwenden habe , blieb in Ruhe , und ließ
auch seinen Freund darum.
Endlich

der
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Endlich kam das unglückliche SchiffArt -rem -,
nach Athen zurück . Und das war nunZAlm'
! gleichsam das Losungszeichen zum TodePhaedon.
Folgenden Tages , be¬
.
> des Socrates
, ausser dem
Freunde
seine
sich
gaben
Plato , welcher krank war , sehr frühe in
erDer Stockmeister
sein Gefängniß .
^

^
'

suchte sie , etwas zu verziehen , weil die
, ( denn diese hatten
eilf Obrigkeitspersonen
die Aufsicht über die Gefängnisse ; ) dem
ankündigten , daß er , an die¬
Gefangenen
Kurz darauf
sem Tage , sterben solle.
wurden sie hinein gelassen , und funden
, wie man ihn * aufgelö¬
den Socrates
, sein Weib,
set hatte , und die Xanthippe
neben ihm , sitzen , die eines von ihren
Kindern auf den Armen hielt . So bald
sie dieselben ersähe , so schrie sie , achtzte,
und zerkratzte sich das Gesicht , und mach¬
te , daß das Gefängniß von ihren Klagen
erschallte : O mein lieber S - crates,

eure Freunde sehen euch heute zum letz¬
ten male ! Er befahl,daß man sie hinweg
Kk 4

füh-

* So bald man , zu Athen , einem Verbrecher sei«
Urtheil gesprochen hatte , so löset« man ibn von
seinen Banden , und betrachtete ihn , als ein
Opfer des Todes , welches man nicht länger i«
Ketten behalten dürft.
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Artaxcrxes
, führen sollte ; und so gleich brachte man
Miiemon
.
nach Hause , zurück.

Socrates

brachte detl übrigen

Tag !

noch mit semen Freunden zu , und unter¬
hielt sich ruhig und munter , nach seiner
Gewohnheit , mit ihnen . Ihre Unterre¬
dung war sehr erbaulich , und schickte sich
zu denjenigen Augenblicken sehr wohl , dar¬
in « er sich befand ; Sie redeten von der
Unsterblichkeit der Seele . Zu dieser Un¬
terredung gab ein Satz , den man von un¬
gefähr auf die Bahne gebracht , daß ein
wahrer Philosoph wünschen soll , zu ster¬
ben , und sich nach seinem Tode zu bemü¬
hen , Anlaß .
Nahme man dieses , im ge¬
nausten Verstände , an , so würde man
glauben müssen , ein Philosoph könne sich
selbst töden . Socrates
zeiget , daß nichts
unbilligers sey, als diese Meynung , und daß,
da der Mensch Gott zugehdre , der ihn er¬
schaffen , und , durch seine Hand , in den
Stand gesetzet hat , darum er sich befindet , er
seine Stelle , nicht ohne dessen Erlaubniß,
verlassen , noch , ohne dessen Befehl , aus
dem Leben gehen dürfe . Was kann denn
nun einem Philosophen
diese Liebe zum
Tode verschaffen ? Vielleicht ists nur die
Hoffnung
derjenigen Güter , darauf er,
in
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in der andern Welt , wartet ; und diese Lexems,
Hoffnung
kann sich auf nichts anders, ^ '" ""'"als auf die Meynung von der Unsterblich¬
keit der Seelen , gründen.

Socrates

wendet den letzten

Tag

seines Lebens dazu an , feine Freunde , von
dieser grossen und wichtigen Sache zu un¬
terhalten , und das ist auch der Inhalt
des treflrchen Gesprächs des Plato , wel¬
ches den T iml : Phadon
; führet .
Er
zeiget feinem Freunden alle Ursachen deut¬
lich , weswegen man glauben müsse , daß
die Seele mnsterblich sey , und wicderleget
alle Einwüirfe , die man ihm machet , die
fast eben sio beschaffen sind , wie man sie,
heute zu Tage , zu machen pfleget . Die
Abhandlung
ist gar zu weitläuftig , als
daß ich unternehmen sollte , eirren Auszug
davon zu geben.
Ehe er noch auf einige dieser Einwür¬
fe antwortet , so beweinet er das sehr ge¬
meine Unglück der Menschen , die , wenn
sie immer die Unwissenden streiten hören,
die allem wiedersprechen und an allem
zweifeln , sich endlich überreden , als ob
gar nichts gewisses sich finde .
„ Ist es
„nicht ein bejammernswürdiges
Unglück,
„mein lieber Phadon
, daß , wenn man
KkZ
Ursa-

«, „ Ursachen hat , die wahr , gewiß , und sehr i
Lrtlixerxe
Mnemvn. ^begreiflich sind , sich dennoch Leute finden,
„die ganz und gar nicht davon gerühret
„werden , weil sie dergleichen nichtswürdi„ge Reden angehöret , darum alles , bald
„wahr , bald falsch,scheinet ? An statt , daß
und unvernünftigen
„diese ungerechten
„Leute , sich,wegen dieser Zweifel , über sich
„selbst beschweren , oder ihre wenige Er¬
anklagen sollten , so schieben sie
kenntniß
„diesen Mangel auf die Gründe selbst, daß
endlich dieselben , auf immerdar,
„ihnen
„verhaßt werden , weil sie sich vor geschick¬
und aufgeklarter , als alle andre , hal¬
ter
ten , weil sie sich einbilden , sie waren die
„einzigen , die begriffen hatten , das ; sich,
„in allen diesen Dingen , nichts wahres
„und sicheres befinde . „

Socrates

thut die Unbilligkeit dieses

klarlich dar . Er zeiget , daß,
Verfahrens
wenn bey zwoen Sachen , sich eine gleiche
Ungewißheit findet , die Klugheit erforde¬
re , daß man diejenige erwähle , dabey man
den geringsten Verlust waget , und die
giebt.
doch dabey den meisten Vortheil
dieses , was ich jage , spricht So„Wenn
„ crates , sich wahr befindet , so ist es gut , daß
„man es glaubet : und wenn sichs , nach
mei-

der

Perser und

Griechen
. 52z

„meinem
Tode , nicht wahr befindet , so Attverxes,
„werde
ich doch , in diesem Leben , diesen ^ ""'"„Trost daraus gezogen haben , daß ich das
„ Elend nicht so sehr empfunden,womit
es
„gemeiniglich vergesellschaftet ist. ,, Die¬
ser * Vernnnftschluß
des Vocrates
, der
sich , nur in dem Munde eines Christen,
wesentlich und wahr befindet , ist sehr merk¬
würdig . Wenn dieses , was ich sage , wahr
ist , so gewinne ich alles , dagegen ich nur
etwas weniges daran setze: und ist es falsch,
so verliehre ich nichts , sondern ich gewinne,
im Gegentheile , noch sehr viel dabey.

Socr.'ütes

läßt

es,

mit der

blossen

Betrachtung
dieser grossen Wahrheit , daß
die Seele unsterblich sey , nicht bewenden:
er ziehet noch nützliche
und
nöthige
Schlüsse , zum Verhalten in diesem Leben,
daraus , indem er alles dasjenige zeiget,
was die Hoffnung einer glücklichen Ewig¬
keit von den Menschen erfordert , damit
sie nicht vergeblich sey , und , an statt die
denen Frommen beschiedene Belohnungen

_zu
* Herr Pascal hat diesen Schluß,in
seinem 7ten
Hauptstucke , weitläufiger
gemacht , und einen
Beweis von einer unendlichen
Stärke , davo»
zegrben.
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finden , nicht die Martern finde , die
den Gottlosen bestimmet find. Hier tragt
nun der Philosoph diese grossen Wahrhei ten vor , welche , durch eine fortwährende
Erzehlung , ob sie schon , durch fabelhafte
Erdichtungen , sehr verdunkelt worden,
unter den Heyden , beständig beybehalteir
worden : als dasind : Das letzte Gerichte
der Bösen und der Frommen ; Die ewi¬
gen Strafen , wozu die groben Verbrecher
sollen verdammt werden ; ein friedlicher
und unmuthiger Ort , zum unaufhörlichen
Besitze der Seelen , die sich rein und un¬
schuldig erhalten , oder , annoch im Leben,
ihre Sünden , durch Reue und Genugthu¬
ung , gebüsset haben ; endlich ein Ort , oder
ein Mittelstand , allwo man sich, eine gewisse
Zeit , von nicht so beträchtlichen Fehlern,
reiniget , die , Zeit Lebens , nicht ausgebüsset worden.
„Meine Freunde , woran wir noch¬
mals
denken müssen , das ist , ob die
„Seele , wenn sie unsterblich ist , auch
„nöthig habe , daß man ihrer pflege und
„daß man für sie sorge , nicht nur auf
„diese Zeit , die wir die Lebenszeit nen„nen , sondern auch noch mehr auf dieje¬
nige Zeit , die auf jene folget , nehmlich
auf

!
j
i
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„auf die Ewigkeit ; Denn die geringste Artverr-s,
„Nachläßigkcit
in diesem Stücke
kann ^ mm.
„unendliche
Folgerungen
hadern
Ware
„der Tod ein gänzlicher Untergang
und
„eine endliche Auflösung , unsers ganzen
„Wesens , so würde es , für die Bösen,
„ ein grosser Gewinn seyn , wenn sie zu¬
gleich von dem Leibe , von der Seele
„und auch von ihren Lastern , nach dem
„ Tode , könnten entlediget werden . Dock,
„da die Seele unsterblich ist , so hat sie
„kein andres Mittel , sich , von ihrem
„Elende , zu befreyen , und es findet sich
„sonst kein Heyl für sie , als recht gut und
„ recht weise zu werden : Denn sie nimmt
„ nichts , als ihre Tugenden , oder ihre Laster,
„mit sich, die eine ordentliche Folge der Er¬
ziehung , die man gehabt , und die Ursache
„eines ewigen Glückes oder Unglückes,
>, sind.
„Wenn
die Todten an dem endlichen
„Sammelplatz
der Seelen , an dem Or„te , dahin sie ihr Schutzgeist führet , an¬
gelanget
sind , so werden sie alle gerichtet.
„Diejenigen
, die so gelebet haben , daß
„sie nicht gänzlich lasterhaft , noch auch
„gänzlich unschuldig sind , werden an einen
„Ort
versendet , allda sie solche Strafen
aus-
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), ausstehen , die eine Gleichheit mit ihren
Arkaxerxes,
Mim,,»,,. „Fehlern haben , bis sie , von ihren Sün„den , gcreiniget und gefeget , und alsdenn
„in Freyheit versetzet werden , allwo sie die
für die guten Handlungen
„Belohnung
„ empfangen , die sie gethan haben . Dieje¬
, welche wegen der Grösse ihrer
nigen
, vor unheilbar werden gehalten
„Sünden
Willen,
die , mit fürstlichen
„werden,und
„Kirchenraub , Mord und andre derglei„chen Verbrechen begangen haben , wird
« „ das unvermeidliche Schicksal , welches ih¬
nen dasRecht spricht , in den f Tartarus
„stürzen , daheraus sie niemals kommen
„werden . Diejenigen hingegen , die zwar
begangen,
„an sich selbst grosse Sünden
„die aber doch noch Verzeihung verdienen,
„ als , wein man sich gegen Vater und Mut„ter , im Zorne , allzusehr vergangen , oder
„auch jemanden , aus dergleichen Bewe„gung , getödet , und die sich diese nachge„hcnds reuen lassen , die stehen glciche Stra„fen , an eben dieftm Orte , als jene , aus,
„aber , nur eine Zeit lang , und in so weit,
„bis sie, durch ihr Bitten und Flehen , von

den-

t Die .Hell« der Heydrn.
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»denjenigen Vergebung
erlanget haben , Marne »,
»denen sie Verdruß gcmachet haben.
„Diejenigen
endlich , die ihr Leben,
»in einer besondern Heiligkeit , zugebracht
, haben , werden , von allem niederträchti,gen und irdischen Aufenthalte , als von
. einem Gefängnisse , befreyet , und oben , in
»einer reinen Erde , aufgenommen , darum
, sie wohnen ; Und da sie die Philosophie
»gnugsam gereiniget , so leben sie daselbst,
»ohne ihren * Leib , in alle Ewigkeit , in
»Freude und Wonne , die man nicht aus, sprechen kann , und davon ich , wegen der
>kurzen Zeit , die mir noch übrig ist, nichts
»sagen mag.
„Das , was ich euch davon gesaK
»habe , reichet , wie mich dünket , schon
»zu , zu zeigen , daß wir , Zeit Lebens,
»uns bemühen sollen , Tugend und Weis¬
heit zu erlangen .
Denn es ist uns ja
»ein grosser Gewinn und eine grosse Hoff¬
nung deswegen vorgestellet worden . Und
»gesetzt, die Unsterblichkeit der Seelen wäre
»nur alleine zweifelhaftig , da sie doch viel»mehr gewiß zu seyn scheinet , so muß doch
ein
* Dir

Auserstchung

dcr Todten

Heyden , nicht sonderlich

war , unter

bekannt.

den
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Arwmcs, ),ein jeder rechtschaffener Mann befinden,
Ärncmvn
.
sichs wohl die Mühe verlohne , es
„darauf zu wagen . Und wo findet man
„auch eine schönere Gefahr ? Man muß
sich selbst mit dieser seligen Hoffnung
„gleichsam bezaubern : Und eben deswe¬
gen bin ich, in dieser Rede so weitlauftig
„gewesen . ,,

Cicero*

drücket diese edlen

Gedan¬

ken des Socrates,mit
seiner ihm gewöhn¬
lichen Zärtlichkeit , aus . Fast in eben dem¬
jenigen Augenblicke , sagt er , da er diesen
Todestrank in Handen hatte , redete er so,
daß man wohl verstehen konnte, daß er den
Tod,
«
* Lum pene in msnu jsm morkiterum Uluä renerer poculum , lacurur icaeN , vr , nun uä
morrem rruäi , verum in coeium viöererur
slcenäere . Ir» enim centekLr , irrque äiileruir : ciusr eile vis ; 6 uplice 8^ue curiu 8 snimorurn e corpore exceäenrium .
, r>ui is
lrumsnis viri >8 conraminallenr , Lc ie rorog Ubiainibub 6 ecUNenk , yuibu 8 coaEsri
vciur 60 rneNici ; viriix aryue 6 sgir !i81 e in ^uinsilcnr,
Ü 8 clevium «zuoöärm irer eile , leclulum r concilio Oeorum : izui aurem te inregro 8 csNo 8^ue ieruLui/I 'enr , yuibu 8yue kuiiler minim»
cum corpor >bu 8 conraZio ; ie tei^ue ab bl 8 icmpcr leuocailenr , eilenr ^ue i » corporibu 8 bumani 8, viram imirari Oeorum , Iu8 36 illo 8 , 3
«zuibu 8 e 6 enr profeÄi,re 6 irum kacilem pirere.
ciL . Ivr >c . cLOLSi '. L . I. n . 71 72 .
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Tod , nicht , als eine ihm angethane Ge - Artaxcrxes,
waltthätigkeit , sondern , als ein Mittel , be- ^ "E >>
trachtete , dadurch er sich in Himmel erhe¬
ben könne . Er jaget , es fänden sich , bey
unserm Ausgange aus diesem Leben , zween
Wege , deren der eine , an den Ort der
ewigen Qvaal , diejenigen Seelen führe,
die sich hienieden , durch schändliche Wol¬
lüste und lasterhafte Thaten , verunreini¬
get haben ; der andre aber leite zum glück¬
lichen Aufenthalte
der Götter diejenigen,
die sich , auf Erden , rein erhalten , und,
in menschlichen Leibern , ein göttliches Le¬
ben geführte haben.
Als eSocrares
zu reden aufhörte,
bat ihn Ewiron , er möchte ihm und den
andern Freundeil
seine letzten Befehle,
wegen seiner Kinder und aller seiner Ge¬
schäfte , geben , damit sie , in der Voll¬
streckung derselben , annoch den Trost fän¬
den , daß sie ihm etwas zu gefallen tha¬
ten .
„ Ich empfehle euch heute , sagte

„SocrareF ,

keine andre

Sache, als die

„ ich euch jederzeit empfohlen habe , nehm¬
lich daß ihr Sorge für euch tragen md,,gek .
Ihr
werdet dadurch euch den
„größten
Dienst , mir aber und meinem
„Geschlechte
kein grösseres Vergnügen,
R - ll,n iv . Theil .
Ll
erzen
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erzeigen können . ,,
Als ihn hierauf
Nnknwn.
gleichfalls fragte , wie er wolle be¬
graben werden , so antwortete
Socrates : „ Wie es euch gefällig ist , wo ihr
„anders
meiner könnet habhaft werden,
„und ich nicht euern Handen entgehe . ,,
Zu gleicher Zeit , sahe er seine Freunde
etwas lächelnd an , und sprach : „ Ichkanns
„nicht dahin bringenden
Criton
zu über„reden , daß er glaube , es sey Socrates,
„ der sich mit euch unterredet , und alle Thei¬
le
seiner Rede ordentlich setzet; und er
„bildet sich ein , ich sey derjenige,den er gar
„bald todt sehen wird .
Er vermenget
„mich mit meinem Leichname ; Drum fragt
„er mich , wie man mich begraben solle. ,,
Mit Eudigung dieser Worte , stand er auf,
gieng m ein Nebengemach , um sich zu baden.
Nachdem er aus dem Bade gestiegen war,
brachte man ihm seine Kinder ; Denn er
hatte deren drey , zwey noch ganz klein , und
ein schon ziemlich erwachsenes . Er redete,
einige Zeit , mit ihnen , gab den Weibern,
die Sorge für selbige trugen , seine Befehle,
und ließ sie hierauf zurück bringen . Da
er nun wieder in das Gemach kam , so legte

Mtaxerxes,,,

er sich aus sein Bette

darnieder.
Der

der
Der

Perser
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Gerichtsdiener
der Eilfmanner Max ^ s,
trat , eben in dresen Augenblicke , herein ; ^ """"",
und als er ihm kund thun musre , daß die
Zeit , den Schirlingssaft
zu nehmen , ge¬
kommen sey , ( das war beym Untergänge
der Sonnen ; ) so ward dieser Diener
ganz wehmüthig , wendete sich um , und
weinte . „ Sehet , sagt Socrates
, was
„ dieser Mensch vor ein gut Gemüthe hat!
„Wahrend
meines Gefängnisses
hat er
„mich oft besuchet , und sich, mir mir,
„unterhalten .
Er taugt mehr , als alle
„andre . Wie er mich so herzlich bewei„netl „ D ieses Beyspiel ist merkwürdig,
und zeiget denjenigen , die ein gleiches
Amt auf sich haben , wie sie sich gegen alle
Gefangene
überhaupt , besonders aber gegew rechtschaffene Leute aufführen sollen,
. wenn es geschicht , daß ihnen einige in die
Hände gerathen . Man brachte den Be¬
cher herbey .
Socrates
fragte , was er
thun müsse ? Nichts anders , versetzte der
Gerichtsdiener , aks daß ihr , nachdem ihr
ausgetrunken
habt , so lange auf und nie¬
der gehet , bis ihr fühlet , daß euch die Bei¬
ne schwer werden , und euch alsdenn auf
euer Bett leget . Er nahm den Becher,
ohne die geringste Bewegung , und ohne
Ll 2
Farbe
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!s, Farbe noch Gesicht zu verändern , und sa^ he diesen Menschen steif und , nach seiner
Gewohnheit , an : „ Was saget ihr von
„diesem Tränke , sagte er ? Ists erlaubt,
„etwas zum Opfer davon auszugiessen ? ,,
Man antwortete
ihm , es befinde sich nur
so viel in dem Becher , als er zu sich nehmen
müsse. „ Wenigstens , fuhr er fort , wirds
„ .doch erlaubt seyn , und es ist auch noch
„ hdchstbillig , die Götter anzurüsten , daß sie
„meinen
Aufbruch von der Erden und
„meine letzte Reise wollen glücklich seyn
„ lassen ; und darum bitte ich sie auch herz„ lich. „
Nachdem er diese Worte ausge¬
sprochen , schwieg er , einige Zeit , still , und
trank hernachmals den Becher , mit einer
bewundernswürdigen
Gemüthsruhe , und
mit einer Freundlichkeit , aus , die mcht
auszusprechen

war.

Bisbieher
hatten sich seine Freunde
Gewalt angethan , ihre Thränen zurück zu
halten : doch da sie ihn ' nunmehro trinken
sahen , so waren sie nicht mehr ihrer mäch'
tig , und nun liessen sie dieselben häufig
flüssen .
Apollodorus
, welcher , wäh¬
rend dieser ganzen Unterredung , nicht ausgehöret hatte , zu weinen , fieng an zu
brüllen,

j
^
!
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brüllen , unv so heftig zu schreyen , daß je- Artamres,
dermann das Herz brach . Socrates
! leine ward nicht gerührt , sondern gab fei' nen Freunden so gar einige Verweise , je¬
doch , mit seiner ordentlichen Freundlich¬
keit . „ Was machet ihr , sagte er zu ih„nen ? Ich bewundre euch ! Wo ist denn
„nun die Tugend ? Habe ich nicht des¬
wegen
diese Weiber hinweg schaffen las„sen , weil ich befürchtete , sie möchten in
„diese Schwachheiten
verfallen ? Denn ich
„habe es immer gehört , man müsse ruhig,
„und , unter dem Lobe der Götter sterben.
„Bleibt
alsso in Ruhe , und bezeiget mehr
„Standhafftigkeitund
mehr Stärke .,, Die¬
se Worte machten sie ganz beschämt , und
zwangen sie , die Thränen zurück zu halten.
Unterdessen fuhr er noch fort , auf und
nieder zu gehen ; Und als er merkte ; daß
ihm seine Beine schwer wurden , so legte
er sich auf den Rücken , wie man es ihm
geheißen hatte.
Das
Gift
Würkung
immer

zeigte nunmehro
mehr und mehr .

Socrates merkte
, daß

es

seine
Als

anfieng
, zum

Herzen zu treten , deckte er sich auf , indem
Llz
er
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verhüllet hatte , ver Haupt
nichts beunruhigen
ihn
damit
murhlich ;
möge , und jagte diese letzten Worte :

ArtarerM er sress das
Mnemoik.

wir sind dem Äejcuiapurs
Lrrton
einen Hahn schuldig ; erfülle dieses Ge¬
lübde , an meiner statt , und vergiß es
Nicht. Bald hierauf verschied er. Criton nahete sich hinzu, und drückte ihm
Mund lind Augen zu .
das Ende des Socrates

re der 95 Olympias

war nun
Das
, im ersten Jah¬

und im siebzigsten

seines Alters : * Cicero saget , er könne die
Beschreibung seines Todes niemals lesen,
daß er nicht dadurch , bis zun Thränen,
erweichet werde.
und die übri¬
Weil nunmehr » Plato
befürchteten,
gen Schüler des Socrates
Verleumder,
seiner
Wuth
es möchte die
, noch nicht
durch dieses Schlachtopfer
begaben sie
so
,
gnugsam besänftiget seyn
zum Euclides , allwo
sich nach Megara
vorüber gehen lies¬
sie den übrigen Sturm
sen . Unterdessen wollte voch Euripides
die erschreckliche Laster¬
den Athenienseru
that,

knsii loleo ,

8ocrsce , cujus morri illaellkl - ronem te ^enz ? OL

VLOU .

z. n. 82.
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that , die sie begangen , da sie den redlich - Artaxem«,
sten Mann selbiger Zeit , so leichtsinnig,
verdammet hatten , vorrücken , weswegen
er ein Trauerspiel , Palamedes
genannt,
verfertigte , darinn er , unter dem Namen
dieses Helden , der gleichfalls , durch eine
gottlose Verleumdung
, unterdrücket worden , das Unglück seines Freundes
bewei¬
net . Als
die handelnde
Person
diese
Worte aussprach:
Ihr tobtet den, der doch der frommste Grieche war;
so erkamwe der ganze Schauplatz , an so
merkbaren Zügen , den Socmtes
, und zu¬
floß beynaihe in Thränen .
Man verbot,
daß nicht mehr öffentlich von ihm sollte ge¬
redet werd >en . Einige glauben , Euripides sey, n och vor dem Socrates
, gestorden , und verwerfen also diese Geschichte.
Dem sey nun , wie ihm wolle , so eröfnete doch das Achenielistsche
Volk die
Augen nicht eher , als erst , einige Zeit,
nach dem Tode des Socrates
. Seinem
Hasse war nunmehro ein Gnüge gesche¬
hen , die Vorurtheile
vergangen , und weil
die Zeit , zu Ueberlegungen Raum gege¬
ben , so zeigte sich ihnen die schreiende Un¬
gerechtigkeit dieses Urtheiles , in aller ihrer
Ll4
Ab-
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Artaxems , Abscheulichkeit
Mnemo». Stadt

, alles

.

Alles

redete

sagte , zum Besten

in

der

des So-

L'ban
. p. crates, aus. Die Academie, das Lycäuin , die besondern Häuser , die öffent¬
lichen Platze , schienen , von dem Lame
seiner angenehmen Stimme , annoch wiederzuschallen .
Hier , sagte man , führte
er unsre Jugend an , und lehrte unsre Kin¬
der , wie sie das Vaterland
lieben , und
Vater
und
Mutter
verehren sollten.
Hier gab er uns selbst nützliche Lehren,
und bisweilen auch heilsame Verweise , um
uns desto eifriger zur Tugend anzuführen.
Ach l wie haben wir ihm für so wichtige
Dienste gelohnet ! Athen ward in ein all¬
gemeines Tramen , in eine durchgängige
Bestürzung
gesetzet , die Schulen wurden
geschlossen , und alle Uebungen unterbro¬
chen . Man forderte von den Anklägern
Rechenschaft , wegen des unschuldigen
Blutes , das , durch ihre Schuld , ver¬
gossen worden . Melims
ward zum To¬
de verdammt und die andern wurden verMut. vom bannet .
Hasse! p."^ die ihre

in .

Plutarch
Hände

,

merket an , daß allH
in dieser Verleumdung,

besudelt gehabt , in solchem Abscheu , unter
den Bürgern , gewesen , daß man ihnen
kein Feuer

geben , noch ihnen , auf ihre
Fra-

der
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Fragen , antworten , noch sich , mit ihnen , Maxens,
in den Badern , finden wollen ; ja , man '^ "" "'
ließ Wasser dahin giessen , allwo sie sich
gebadet hatten , gleich als ob sie , durch
eine blosse Berührung
von selbigen , könn¬
ten verunreiniget
werden : Wodurch sie
denn dergestalt
in Verzweiflung
gerie¬
ten , daß sich auch die meisten ums Leben
brachten.
Die Athenienser
, die sich nicht da - As - V.
mit begnügten , daß sie nur seine Verlernn - " '
der abgestrafet hatten , liessen ihm auch eiie Bildsaulle von Metall , durch die Hand
des berühmten
Lystppus
, verfertigen,
und richteten sie , an einem der ansehnlich¬
sten Oerter der Stadt , auf .
Ihre Ehr¬
erbietung und ihre Erkenntlichkeit reichte
bis zu einer andächtigen Verehrung : sie
widmeten ihm eine Capelle , als einem
Halbgott , die sie
oder die Ca¬

pelle des

Socrates nannten.

§. vm.
Betrachtungen über das Urtheil,
welches wieder den Socrates
von den Athemenstrn ausgespro-
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worden

,

so , wie

auch

über

selbst.

muß sich sehr verwundern , wenn
AM ) man , eines Theiles , die ungemeine
Zärtlichkeit des Athenimsl 'schen Volkes,
in Ansehung dessen, was den Dienst der
Götter anbelanget , betrachtet , eine Zärt¬
lichkeit , die so weit gehet , daß man auch
die rechtschaffensten Leute zum Tode ver¬
dammet , blos , weil man sie im Verdach¬
te hat , als ob sie es an Ehrerbietung
ge¬
gen die Götter
ermangeln
liessen ; und
wenn man , andern Theils , die außeror¬
dentliche Geduld , wo man es auch nicht
anders nennen will , siehet , womit dieses
Volk täglich die Schauspiele anhöret , dar¬
um alle Götter dergestalt lächerlich durch¬
gezogen werden , daß man daraus einen
steten Haß wieder sie fassen kann .
Alle
Stückelt des Aristephanes
sind voll der¬
gleichen Spdttereyen , oder vielmehr Narrenspossen ; Und ist es wahr , daß diestr
Dichter nicht wüste , wie man die größten
Leute in der Republik schonen müsse , so
kann man auch , mit Wahrheit , sagen,
daß er noch weniger der Götter verschonet
habe.
Dieses

der Perser und Griechen.
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Dieses ward nun täglich , auf dem Maxies,
Schauplatze
zu Athen vorgestellet , und ^ E "dieses hörte das Athemensische
Volk
nicht nur ohne Beschwerde , sondern auch
noch dazu , mtt Freude , mit Vergnügen,
mit Beyfall , so gar , daß es noch den
Poeten , mit öffentlicher Ehre , belohnte,
der selbiges so angenehm zu ergötzen wüste.
Was fand sich denn wohl beym Socrates , welches einer so ungezähmten Frech¬
heit beyge kommen wäre ? Niemals hat je¬
mand , im Heydenthmne , von der Gott¬
heit , oderr dem ihr schuldigen Dienste , auf
eine so gereinigte , so edle , so ehrerbietige
Weise , geredet .
Er erklärte sich gar
nicht wieder die Götter , die , durch eine
Ehrerbietung , welche noch älter , als die
Stadt , war , waren erkannt und öffentlich
. verehret worden : er hütete sich nur , daß er
ihnen nicht Verbrecher ! und Schandtha¬
ten zueignete , die ihnen die Leichtgläubig¬
keit des Volkes beylegte , und die nur dien¬
ten , sie , in den Gemüthern der Völker,
verächtlich und geringschätzig zu machen.
Er tadelte ja weder die Opfer , noch dre
Feste , noch alle andre Gebräuche der Re¬
ligion : er lehrte nur , daß alles dieses Ge¬
pränge und alle diese äußerlichen Anstal¬
ten,

Historie
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, ohne redliche Absicht und

I

Mnemon. § h„ e Reinigkeit des Herzens , nicht gefällig
seyn könnten .
Unterdessen wird doch dieser so weise,

!

-40
Urtaxerxes
, ten den Göttern

so aufgeklärte , so gottesfürchtige Mann,
der noch anbey voll so vieler Ehrerbietung
und edler Neigung gegen die Götter ist,
als ein gottloser , durch die fast einmüthigen Stimmen
eines Volkes , verdammet,
ohne , daß seine Ankläger etwas wahrhaf¬
tes wieder ihn aufbringen , noch einigen
Beweis ausweisen können , der auch nur
die geringste Wahrscheinlichkeit
hätte.
Woher
hat denn , bey den Athe-

lliensern, ein so wesentlicher
, so all¬
gemeiner , so beständiger Wiederspruch
kommen können ? Ein Volk , welches sonst
so voll Verstand , Geschmack , und Weis¬
heit gewesen , hat ohne Zweifel , wenig¬
stens dem Anscheinen nach , seine Ursachen
gehabt , eine so unterschiedene Aufführung
zu beobachten , und so entgegen gesetzte
Meynungen zu hegen . Könnte man nicht
sagen , daß die Athenienser
ihre Götter
sich , unter einem zweyfachen Begriffe,
vorgestellet haben ? Sie schrankten ihre
wahre Religion nur auf den öffentlichen,
erblichen und feyerlichen Dienst ein , wie

-er Perser und Griechen.
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sie ihn , von ihren Vorfahren , empfangen , Art«« ,xcr,
wie er , durch die Gesetze des Staats,
^ '" """'festgestellet worden , wie man ihn , im
Vaterlande , von undenklichen Zeiten her,
geübet , und wie ihn die Orakel , die Zei¬
chendeuter , die Gelübde und Opfer bestä¬
tiget .
Hierauf nun liessen sie eigentlich
ihre Frömmigkeit ankommen , und sie konn¬
ten nicht leiden , daß man das geringste
darwieder
begienge : über diefeft Dienst
hielten sie einzig und alleine , und , bey die¬
sen alten Geprängen , bezeigten sie sich als
feurige Eiferer ; und sie glaubten , ob fchon
ohne Grund , daß Socrates
ein Feind da¬
von fey. Es fand sich aber anch noch eine
Religion , die sich auf Fabeln , auf Gedichte
der Poeten . auf die Meynungen
des ge¬
meinen Mannes , und auf ausländische
Gebrauche , gründete .
Um diese nun be¬
kümmerte er sich sehr wenig , und ichcrließ
sie dem Gutdünken
der Poeten , den Vor¬
stellungen auf dem Schauplatze , und den
Gesprächen des gemeinen Mannes.
Was vor Unreinigkciten
legten sie
nicht der Juno
und der Venus
bey ? Mc!üi7u7
Kein einziger Bürger zu Athen
würde
^
wohl gewünschet haben , daß sein Weib,
oder
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, dergleichen

Gottheiten

seyn möchten . Als auch Timo theus , dieser berühmte Muücus,die Diana ,
aus der Schaubühne
zu Athen , als so eine,
die vor Narrheit , Wuth und Raserey ganz
ausser sich gebracht worden , vorstellte , so
hielt einer unter den Zuschauern davor , er
könne ihn mit keinem erschrecklicherem Flu¬
che beleget, , als wenn er wünschte , daß seine
Tochter dieser Göttin ähnlich werden möch¬
te .
Es wäre besser gewesen , sagt Plutarch , daß sie gar keine Götter geglaubet,
als sich dieselben also vorgestellet hatten.
Und die öffentliche und kündbare Gottlo¬
sigkeit war nicht so gottlos , wo so zu reden
erlaubt ist , als ein so grober und abge¬
schmackter Aberglaube.
Dem sey nun , wie ihm wolle , so
wird doch diese Verurtheilung
, davon wir
die Umstände angeführet
haben , diese
höchstunbillige Verurtheilung
, dergleichen
man niemals
gehöret , Athen , durch
alle Jahrhunderte , mit einer Schmach und
Schande belegen , welche aller Glanz der
schönen Thaten , wodurch sie sonst so be¬
rühmt worden , nicht wird auslöschen kön¬
nen .
Und diese Verurtheilung
zeiget
auch

j

!
j

der

^

-

^
!

Perser und

Griechen
. 54z

auch zugleich , was mau von einem Volke mtverm,
erwarten könne , welches zwar , an sich selbst, ^ mon.
sanftmürhig , leutselig und gutthätig ist, so,
wie es die Athenienser
waren ; das
aber auch dabey heftig , stolz , trozig , un¬
beständig ist , und sich von jedem Winde,
von jedem Eindrucke bewegen laßt , und
dessen Versammlungen
man füglich mit
einem stürmischen Meere vergleichen kann,
weil dieses Element , so , wie das Volk,
an sich selbst , zwar ruhig und stille ist, und
dennoch öfters , durch eine fremde Gewalt¬
samkeit , erreget wird.
Was den Socrates
anbetrifft , so
muß man gestehen , daß das Heydenthum
niemals etwas grösseres , noch vollkommneres gehabrr .
Wenn man siehet , wie
weit er die Hoheit seiner Meynungen getrieben , so wohl über die sittlichen Tugen¬
den , als die Mäßigkeit , die Nüchternheit,
die Geduld im Elende , die Liebe zur Ar¬
muth , die Verzeihung
des angethanen
Unrechtes ; sondern auch noch mehr über
die Gottheit , über ihre Einheit , ihre un¬
endliche Macht , über die Erschaffung der
Welt , über die Vorsehung , die der Re¬
gierung derselben vorstehet , über den Ur¬
sprung der Seele ,

die alleine von Gott

kommt,
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Artaxerx
-S, kommt , über

Miemon.

die Unsterblichkeit

derselben,

ihren letzten Endzweck und über ihr
ewiges Schicksal , über die Belohnungen
der guten , und über die Straft
der gott¬
losen : wenn man sich alle diese hohe Er¬
kenntniß vorgestellet , so fragt man bey sich
selbst , ob denn ein Heyde so denke und re«
de , und man kann sichs schwerlich überre¬
den , daß , aus einer so tiefen Finsterniß
des Heydenthnmcs , ein so heiles und glän¬
zendes Licht hervor brechen können.
Wahr ists , daß sem Ruhm nicht unattgetastet geblieben , und daß man vorge¬
geben , als ob die Reinigkeit seiner Sitten
nicht der Reinigkeit seiner Meynungen
ge¬
mäß gewesen .
Es ist dieses eine Frage
unter den Gelehrten , in welche mich einzu¬
lassen , mein Entwurf
mir nicht erlaubet.
Man kann die Abhandlung
des Herrn

Nachk.d der Abt Fragvier
' Inschrift! Socrares

,

nachlesen ,
wegen

der

darinn

er den

Vorwürfe

,

die

man ihm , in Ansehung seiner Aufführung,
machet , rechtfertiget . Der verneinende Be¬
weisgrund , den er , zu seiner Vertheidi¬
gung , anführet , scheinet sehr stark zu seyn.
Er merket an , daß weder Aristophanes,
in seinen
!Lustspiele
, die Wolken genannt,
welches

doch ganz

und

gar

wieder

den
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Socrates gerichtet ist, noch

auch die

Bö-Art-verrei,

sewichte , die ihn gerichtlich verklagten,
kein Wort fallen lassen, welches auf die
§ Beschmitzung feiner Sitten , abzielte , und
! es ist nicht wahrscheinlich, daßsoaufgeI brachte Feinde , als es diese waren , ein Mit^ tel hatten verrrachläßigen sollen , welches
l doch am geschicktesten gewesen, den Socra-

tes, in

den

Gemüthern der

Richter,zu ver¬

kleinern, wenn es nur einigen Grund , oder
einiges Anscheinen gehabt hätte.

^
'
j

^
^
i

!

Ich gestehe unterdessen , daß gewisse
Lehrsätze des Plato , seines . Schülers,
die ihnr , mit seinem Lehrmeister , gemein
waren , über die Bldsse derjenigen , die,
in den öffentlichen Spielen , nackend rungen , davon er so gar die Personen des
weiblicher: Geschlechtes nicht ausschloß,
und die Uebung des .SotMkes
selbst, wel¬
cher , in diesem Zustande , im geheim , mit
dem Alcibiades , stritt ; daß diese Dinge
uns eben keinen allzugrossen Begriff von
der Zärtlichkeit dieses Philosophen , in
Ansehung der Sittsamkeit
und der
Scharn , geben können. Was soll man An m?rkw.
von dem Besuche sagen , den er einem
nicht allzuwohl berüchtigter : Weibe zup / sz/rs.
Rollm

rv.Theil
.

Mm
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die sich

, Theodota nennte

Änderbaren Schönheit , ^
Damit er
, gewiß seyn mö¬
Augen
eigene
durch seine
ge , wovon man so viel Wesens machte?
Was soll man von den Unterrichtungen
sagen , die er ihr giebt , wie sie sich Liebha¬
ber zu tvege bringen , und ihnen Schlingen
legen müsse , daraus sie sich nicht wieder
wickeln könnten ? Schicken sich denn der¬
gar
gleichen Lehren für einen Philosophen
mit
,
Dinge
andre
sehr ? Ich übergehe viele
Stillschweigen.
Drum wundert michs auch nicht sehr,
daß verschiedene , unter den Kirchenvätern , ihn , auch in Ansehung der Reinig¬
keit seiner Sitten , schlecht abgemalet ha¬
ben , und daß man geglaubt , man könne
auf ihn eben so wohl , als auf dessen Schü¬
ler , den Pluto , ziehen , was der heilige

.
Miiemvn

AA

, welvon den Philosophen saget
che Gott , aus gerechtem Gerichte , in ver¬
dahin gegeben , und den
kehrten Sinn
überlassen,
Leidenschaften
schändlichsten
um sie deswegen zu bestrafen , daß , da sie
deutlich erkannt , daß nur ein wahrer . Gott
sey , sie ihn doch nicht verehret , wie sichs
gebühret , noch ihn öffentlich bekannt , und
Paulus

sich. auch nicht geschämet , ihm eine unzehl-
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bare Menge Gottheiten
an die Seite zu Maxens.
setzen, die , nach ihrem eigenem GestandNisse
, lächerlich und schändlich gewesen.
Das ist nun , eigentlich davon zu re¬
den , das Verbrechen des Socrates
, wel¬
ches ihn zwar nicht in den Augen der

Arhenienser schuldig

machte
, weswegen

ihn aber die ewige Wahrheit , brlligsterinaajsen , verdämmert ließ . Sie hatte ihn,
Mit der reinsten und höchsten Erkenntniß
erleuchtet , deren nur das Heydenthum fä¬
hig seyn kort nte : Denn es ist nicht unbe¬
kannt , daß alle Erkenntniß
von Gott,
selbst auch die natürliche , nirgends an¬
ders her, als<
von ihm , kommen kann.
Er hatte , iin Ansehung der Lehre , von
der Gottheit , gar fürtrefiiche Grund¬
sätze.
Er spottete , auf eine angenehme
Weise , aller Erdichtungen
und Mährchcn der Poeten , darauf
die lächer¬
lichen Geheimnisse feiner Zeit beruhter :.
Er redete sehr oft , und , mit prächtigen
Ausdrückungen , von der Würklichkeit ei¬
nes einzigen Gottes , der ewig , unsichtbar,
ein Schöpfer
dieses Ganzen , ein unum¬
schränkter Herr und Schiederichter
aller
Begebenheiten , ein Rächer der Laster,
und eirr Belohnet der tugendhaften HandMm 2
lungert,
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Aber er * unterstand
Artvrrxes, lungen , sey.
Mnemon. nicht , von allen diesen Wahrheiten

sich
ein

. Er merk¬
öffentliches Zeugniß abzulegen
te das falsche und lächerliche des Heyden. Und unterdes¬
thums vollkommen wohl
, wie es Senesen behalt doch der Weise
, und wie er es auch selbst
ca von ihm saget
, aufs
that, alle Gebrauche und Gepränge

, bey, nicht, weil sie den Göttern
genauste
, weil sie durch
angenehm waren, sondern
. Eigent¬
, anbefohlen worden
die Gesetze
, als nur eine
lich erkannte er mehr nicht
Gottheit, und er betete, mit dem Volke,
eine
* ( juse omnia , (sit 8enec2,) tsagusm lexibur
juNs nnn rsn^usmOHz Zrsrs - - - Omnem
jtlsm lAnobilem l) ec>rum nichsm, yusm Ion»
§c>seuo, longs tuperNicio conIezür , tic, ini^uir,
»äorsbimu8 , vc liiemmerlmuz culcum eju5
msgiz sä morem,l,usm sä rem perrincre - - 8eä Me, izuem pkilolopkis <^U2lI liberum kecersr,rsmen,ljuis NIuNriz8ensror ersc.coleksc,
«juoä reprelienäebar , gxebsr , ijuvä srguebsr, ^uoä culprbsr^räorsbsr - - - eoäsmnsbilius, «^uo NIs, <zuse menäsciier sgebar, lic ape¬
rer, vc eum populus venacirer sgere rxiNimLrec. 8. ^ V6V8HI ^V8 VL L1VH . VLl

L. VI. c. IO.

pliilasopkox voLormn Ispieoce; ,
csnr ,8clio1s! ^isbebsnc äiilenrienrex, 8c rempla
commuma . 10 . M LIMO OL VMH.
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eine Menge unedler Götter an , die ein al - MaxE

ter Aberglaube Zeit vieler Jahrhunderte Mnemon.
über einander gleichsam gepfropfet hatte.
Er redet eine besondre Sprache , in den
Schulen , folgt aber , in den Tempeln,
Als Philo¬
dem grossen Haufen nach.
soph , verachtet und verabscheuet er die
Götzenbilder im geheim ; und , als ein
Athmienst'scher Bürger und Rathsherr,
erweiset er ihnen eben denjenigen Dienst,
Drum
den ihnen die übrigen erwiesen.
ist er noch Verdammungswürdiger , sagt
der heilige Augustin , weil dieser Dienst,
der nur äusserlich und verstellt war , nach
der Meynung des Volkes , aus einer recht¬
schaffenen Wahrheit und Ueberzeugung,
herkam.
Und man kann nicht sagen , daß etwann Socrates , am Ende seines Lebens,
dieses Bezeigen geändert , und nunmehro
mehr Eifer für die Wahrheit bezeiget habe.
Er erklärte sich, in seiner Vertheidigung
vor dem Volke , daß er eben diese Götter,
als die Athenienser , jederzeit verehret ha¬
be ; Und sein letzter Befehl , den er , noch
vor seinem Abscheiden, gab , gieng dahin,
daß man ,-in seinem Namen , dem Aesculapio einen Hahn opfern solle. Da habt

Mmz
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Attvcms , ihr nun den Fürsien

Milkmo
».

der Philosophen

, der , !

Orakel , vor den weisesten unter !
den Menschen, erkläret worden , der, seiner innigsten Ueberzeugung von der Ein¬
heit der Gottheit ungeachtet, in dem
Schoosse der Abgdtterey stirbt, und , noch
im Tode , alle Götter des Heydenthums
anbetet. Hierum ist Socrates um so
viel weniger zu entschuldigen, daß, da er
sich vor euien Mann ausgiebt , dem der
Himmel besonders aufgetragen,der Wahr¬
heit Zeugniß zu geben, er der wesentlich¬
sten Pflicht dieser so herrlichen Vollmacht,
deren er sich anmaaßte , kein Gange thut.
Denn findet sich eine Wahrheit , in der
Religion , für die man sich recht öffentlich
erklären soll, so ist es diejenige, welche
die Einheit eines Gottes und die Eitelkeit
der Götzen angehet.
Hier würde MuLhigkeit wohl gestanden haben: und den
Socrates hatte es nicht hoch zu stehen
kommen können, da er ohnedies entschlos¬
sen war zu sterben. Doch * Gott hat¬
te
dem

* I^on lic Mi nsri eranr, vt populorum tuorum
oxiinionem sä verum culrum veri 1) ei , s liinulLerorum supei-Mnone LcHUs»b Inijur munUi variiere , cnnveirerenr . 8.
Il^
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te nicht diesePhilosophen , sagt der heilige Maxtr -« ,
Auguffin , bestimmet , die Welt aufzu - ^ "" "klären und ae Menschen von dem gottlo¬
sen Dienste )er falschen Gottheiten , zur
heiligen Fucht des wahren Gottes
zu
führen.
Man kam nicht in Abrede seyn , daß
nicht Socntes
, in dem , was die sittli¬
chen TngenLn anbelanget , der Held und
! treulichste Mann des Heydenthums
sey.
Will man wer wohl davon urtheilen , so
bringe man diesen vermeynten
Helden,
mit den Blrtzeugen des Christenthumes,
das ist , öfters mit schwachen Kindern
und zarten Jungfrauen , in Vergleichung,
die sich »ich: gefürchtet haben , alles ihr
Blut
zu vergießen , um eben diejenigen
Wahrheiten damit zu vertheidigen und zu
versiegeln , ne Socrates
auch erkannte,
die er aber öffentlich zu behaupten sich
> nicht getraue , ich rede von der Einheit
eines Gotts , und von der Eitelkeit der
Götzen .
Nan vergleiche auch selbst den
Tod dieses Hürstens der Phil ^ ophen mit
dem Tode msrer heiligen BiDdffe , die
der christlichen Religion
so viel Ehre ge¬
macht Habei, so wohl durch ihren erha¬
benen Ver -and , durch ihre weitläufige
Mm 4
Er-
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, als auch durch die Schön - !
Mnenion,
ihrer Schriften ; !
heit und Gründlichkeit
, ein als da sind , ein heiliger Cyprian
, und noch so viele an¬
heiliger Augustin
alle zusammen , in dem
dock
dere ; die man
Schoosse der Demuth , vollkommen von
ihrem Nichts und von ihrer Unwürdigkeit
überzeuget , von einer lebhaften Furcht
gerühret , ster¬
ffir die Gerichte GOttes
ben siehet , und die ihre Seeligkeit nur ein¬
zig und alleine von seiner Gütigkeit und
fteywillig geschenkten Barmhertzigkeit , er¬
bringt keine
Die Philosophie
warten .
dergleichen edle Gedanken bey : sie kön¬
nen sonst durch nichts , als durch die Gna¬
de eines Mittlers , gewürket werden , den
nicht würdig
zu erkennen , Socrates

war.
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