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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,
lireram nuliLM reliyuir . LtL . 60
Id. Z.

n. 57-
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Historie
und

seiiies

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.
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§. 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
der
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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
Er-

wohl

* Hocrscez primum pkilolopInLM äeuoesuir o
coelo, 8c in vrbibu; cvllncauir , §c in clomor
erirm inrroäuxir , 8c coeKir 6e vir» 8c morikuz reburque Koni; 8c mrlir Huserere. LI6.

1V8L.

l.. V. n. iv.

Historie

426
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

DL8IVLNO! inljuir. OL . 1V8L . B/LZ 'I'.
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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,

LLdl. OL VLMk . I.. VN. c. 24.
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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

nesischen
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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

Academie
der

4Z6
«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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!
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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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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.
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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

^
?
!
f
I
>
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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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,

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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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-
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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 .

>
-
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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»

484

Historie

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
^

<
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„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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Artaxerxes
, „ 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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Artaxerxes,
') 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:

,

der
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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 , „

So
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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
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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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,

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
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^
!
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^

^
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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

Perser und Griechen.

- ry

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-
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„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

!
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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-
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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
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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.

* t^uiö äleam

^
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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
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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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Attamxes, oder seine Töchter
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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

^

-
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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,

544

Historie

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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