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^as wesentlichste Stück der Ge¬
schichte, woran auch den Lesern
am meisten gelegen seyn soll, ist
dasjenige , welches die Gemüthsneigungen
und die Sitten so vieler Völker über¬
haupt , als auch so viele grosse Leute ins
besondre , von denen darinn geredet wird,
kennen lehiret.
Und man kann jagen,
daß dicsxs, gewisser maassen , die Seele
der Historie sey, dahingegen die Begeben¬
heiten , nur den Körper derselben aus¬
machen.
Ich habe mich bemühet , bey
gegebener Gelegenheit , das Bild der be¬
rühmtesten Männer , im Griechenlands,
zu entwerfen : nun ist noch übrig, , daß
ich auch die Gemüthsart und Neigungen
der Völker selbst, bekannt mache. Ich
will , nur bey den Lacedaemoniern
und
Atheniensern
, stille stehen bleiben
, die
jederzeit die Oberstelle , im Griechenlan¬
ds, mne gehabt; und ich ziehe alles auf
drey Stücke , was ich , dieser Sache weMm 5
gen,
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gen , zu sagen habe , die sind das weit liche Regiment , der Krieg , und die
Religion.

Sigonius

, Meursius

j
!

, Potterus,

und noch verschiedene andre , welche , von
den Griechischen
Alterthümern , geschrie«
den haben , geben eine grosse Einsicht an
die Hand , und thun , in der Sache , deren
Abhandlung mir annoch oblieget , eine gute
Hülfe.

Das

erste Capitel.

Vom weltlichen Negimente.
'an hat hauptsächlich eine drey¬
fache Art des Regimentes;
Die Monarchie
, wenn ein ein¬
ziger herrschet : Die Aristokratie
, darum
die ältesten und weisesten regieren : Die
Democratie , darum die höchste Gewalt
in den Händen des Volkes sich befindet.
Die berühmtesten Schriftsteller , des Al¬
terthums , als Plato , Aristoteles , Poly-

bius , Plutarchus
Negierungsart
gen , darinn

, geben der ersteren

den Vorzug , als derjeni¬
sich mehrere Vortheile
und
wem-
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weniger Ungemachlichkeiten finden . Alle
aber find darum einig , und man kann es
auch nicht oft genug wiederhohlen , daß
der Endzweck jeder Regierungsart
, und
die Schuldigkeit eines jeden , dem das Re¬
giment aufgetragen worden , darum beste¬
het , daß man sich bemühe , auf was Art
und Weise es auch geschehen kann , die
fettigen , die man beherrschet , glücklich
und gerecht zu machen , wenn man ihnen,
auf der einen Seite , Sicherheit , Ruhe,
Vortheile
und Gemächlichkeiten
des Le¬
bens verschaffet ; und ihnen , andern
theils , allen Vorschub thut , um sie tu¬
gendhaft z,u machen .
Gleichwie der*
Endzweck eines Steuermannes
, sagt Ci¬
dahin
daß er sein

cero,

gehet
,

Schiff

glücklich in den Hasen einführe : eines
Arztes , daß er die Gesundheit erhalte,
oder wiederherstelle : eines Feldherrns,
daß er den Sieg
davon trage : eben

so

* 1ene8Ne iAirur. mo ^ersroreln illum reip. yuo
rekerre velimus omnis ? Vr gukernatori curlur teciinäus , meäico Islus , imperararl vl-^
ktoria , 6c kuic moiZersrori reixublics : best»
ciuium v'irs propnllra eU , vr vxiduz 6rmr,
copiis Äcuples , ßloria smpls , virkure konelt»
6c. cic. ^0 ämcvm 6. vm. ci-ia. io.
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so müsse auch ein Fürst , und ein jeder
anderer , der über andre zu befehlen hat ,
sich den Nutzen seiner Unterthanen , zum
letzten Endzwecke , vorstellen , und sich
erinnern , daß das höchste Gesetz eines
jeglichen guten Regiments
das gemeine
Beste * sey. Er füget noch hinzu , dieses
sey die größte und edelste Bedienung
auf
der Welt , wenn man , durch seinen Stand,
den Völkern vorgesetzet werde , um diesel¬
ben glücklich zu machen.

Plato

p.

rechnet, an diesem Orte , die

prächtigen
Eigenschaften
und
Thaten,
derjenigen , die da herrschen , vor gar
nichts , wenn sie nicht auf der: doppelten
Endzweck , den ich bemerket habe , abzie¬
len , nehmlich die Bürger besser und glücklicher zu machen . Und , im erstell Buche
von der Republik , wiederlegt er einen ge¬
wissen Thrasymachus
sehr weitlauftig,
der da behaupten wollte , die Unterthanen
waren nur für den Fürsten geboren , und
nicht der Fürst für seine Unterthanen;
und alles , was dem Fürsten oder der Re¬
publik
* 8alu5 popuii UipremL iex eUo. Ot !»
l .. m . n. z.

j
?
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publik nützlich seyn könne , müsse auch , als
gerecht und ehrlich , betrachtet werden.
Bey der Eintheilung , die man , unter
machet,
den verschiedenen Regierungsarten
stimmt man darum überein , daß diejenige
die vollkommenste seyn würde , die , durch
eine glückliche Vermischung , alle Vortheile
der andern , in sich , vereinigte , und alle
Unbeqvemlichkeiten derselben von sich ent¬
fernen . Und fast alle , unter den Alten,
^ b. im
haben geglaubt , daß die Lacedaemonische
Regiekung diesem Gedanken der Vollkom - ^ -^
menheit sich am meisten genähert habe.

Erstes Hauptstück.
Von dein Regimenre zu Sparta.
dem die Nachkommen des Hercusich wieder im Pelopones eingevon zween
funven hatten , ward Sparta
Königen regiert , die allezeit , aus zweyen
gewissen Geschlechtern , genommen wur¬

AVeit

les

den , die vom Hercules / durch verschie¬
dene Aeste , herstammten , wie ich anderwerts angemerket habe . Es mochte null
der
vom Hochmuths oder Mißbrauche
ober-
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verherrlichen
Gewalt , an Seiten der
Könige , oder von einer Neigung zur
Unumerwürfigkeit und von einer ange¬
messenen Liebe zur Freyheit , an Sei¬
ten des Volkes herrühren , so ward doch
Sparta , bey diesem Anfange, immer
durch Zwistigkeiten und Empörungen er¬
schüttert , welche unfehlbar deren Unter¬
gang würden nach sich gezogen haben , wie
es zu Argos und Messena , in zwoen bey
Sparta nahe gelegenen Städten , gescha¬
he , die eben so mächtig waren , als selbige,
wenn nicht die kluge Fürsicht desLtMrgs
den betrübten Folgerungen derselben, durch
seine Verbesserung , die er im Staatswesen vornahm , zuvor gekommen wäre . Ich
habe selbige, in dem Leben des Lykurgs,
- sehr weirlaustig erzehlet : hier werde ich
s-nur dasjenige berühren , was das Regi¬
ment anbetrifft.

§.

l.

Kurzgefaßter Begriff von der Re¬
gierungsart zu Sparta . Die
vollkommene Unterwürfigkeit
unter die Gesttze war gleichsam
die Seele derselben.
Lpeurg

der

!
!

j
I
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(M )ycurg stellte Ordnung
eA ? durch die Einsetzung
wieder dar .
Er bestand

und Frieden,
des Rathes,
aus acht und

zwanzig Rathsherren , und die beyden Kö¬
nige hatten den Vorsitz darum .
Diese
ansehnliche Gesellschaft , die , von den wei¬
sesten und erfahrnsten Männern
aus dem
Volke , war zusammen gesetzet worden,
diente , der anderweitigen
gedoppelten
Macht , ich meine , der Könige und des Vol¬
kes ihrer , gleichsam zum Gegengewichte.
Und wollte die eine die Oberhand gewin¬
nen , so begab sich der Rath auf die andre
Seite , und erhielt sie also beyderseits , in
einem billigen Gleichgewichte . Um nun zn
verhindern , daß auch diese Gesellschaft sich
ihres Ansehens , welches groß war , nicht
mißbrauchen möchte , fo legte man ihr nachgehends gleichsam einen Zaum an , da man
fünfAuffeher
ernannte , die aus dem Volke
genommen wurden , derer Bedienung , nur
ein einziges Jahr , dauerte , die aber über die
Rathsherren , ja , über die Könige selbst, zu
sprechen hatten.
Die Macht der Könige war sehr eingeschranket ;
besonders
in der Stadt,
und zu Friedenszeit .
Im Kriege führ¬
ten sie die Flotten und Kriegsheere an,

und
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hatten sie mehr Ansehen ,
und alsdenn
Itnterdessen gab man ihnen auch da gewis -

j
!

die

^

derRe/im ^ Aufseher

und

Bevollmächtige

zu ,

. ihnen , statt eines nöthigen Rathes , dien¬
2.B P^ZZI
ten ; und man erwählte msgemetn zu die¬
ser Bedienung solche , die , mit ihnen nicht
gar wohl daran waren , damit sie ihnen nicht
nachsehen , und also das gemeine Beste desto
bester besorgen möchten . Es fand sich fast
stets ein geheimes Mißverständlich zwischen
den beyoen Königen , es mochte nun , von
einer natürlichen Eifersucht unter den bey¬
den Nebenlinien , herrühren , oder die WürStaatsklugheit
kung der Spartanischen
seyn , als welcher ihre allzugrosse Einigkeit
härte bedenklich seyn können.
Die Aufseher hatten , zu Sparta,
noch mehr Gewalt , als die Zunftmeister
Sie standen der
Des Volkes zu Rom .
vor,
Wahl der obrigkeitlichen Personen
und zogen sie , wegen ihrer Verwaltung,
Ihre Macht erstreckte
zur Rechenschaft .
sich , bis auf die Person der Könige , die
sie , ins Gefängniß zu werffen , befugt wa¬
mach¬
ren , wie sie es mit dem Pausanias
Wenn sie , auf ihrem Stnle , im
ten .
Gcrichtshause , fassen , so standen sie , bey
Ankunft

der Könige , nicht auf ; Das

war

der
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ein Zeichen einer Ehrerbietung , welche die¬
sen, von allen andern Obrigkeiten , erzeiget
ward : wodurch man denn , wie es schiene,
eine gewisse Hoheit , bey den Aufsehern,
voraus setzte, weil sie das Volk vorstellten.
Und man hat von dem Agestlaus
ange - ^
^
merket , daß , wenn er sich auf seinen Thron AMi . p.
gesetzet hatte , Gericht zu halten , er , so oft ^ '
die Aufseher angekommen , niemals erman¬
gelt , aufzustehen und ihnen dadurch Ehre
zu erweisen . Es ist sehr wahrscheinlich,
daß die Könige , vor seiner Zeit , sich nicht
allemal so verhalten , weil Plutarü
) diese
Aufführung
des Agestlaus , als eineihmeigene , anführet.
.
Die Geschäfte wurden , im Rathe,
vorgetragen
und untersuchet , und in sel.
bigem faßte man auch die Entschlüssungen.
Doch diese Nathsschlüsse hatten keine Kraft,
wenn sie nicht vom Volke waren genehm
gehalten worden.
Es muß sich in den Gesetzen , die Ly¬
kurg zum Negimente zu Sparta einge¬
führet hatte , eine grosse Klugheit befun¬
den haben , weil , so lange sie genau beob¬
achtet worden , man , in dieser Stadt,
niemals Bewegungen
und Aufstand , von
Seiten des Volkes , gesehen : niemals trug
Rollt «, iv . Theil .
N n
man,

z6r
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man , auf eine Veränderung
in der Regierungsarr,an
; niemals maßte sich eingemeinerBürgcr dcrGewaltgewaltthatigcr
Wer¬
fe, an , noch warf sich zum Tyrannen , auf:
niemals ließ sichs das Volk einkommen , die
Königliche Würde
denjenigen beyden Ge¬
schlechtern abzunehmen , bey denen sie sich
allezeit befunden hatte : und niemals unter¬
nahm sichs auch ein einziger König , sich mehr
Macht zuzueignen , als ihm die Gesetze davon
gaben .
Diese Anmerkung , die aus dem
^vh

. inr Polybius

und aus

deni Xenophon

ge-

8yl >umL
.' nommen ist, bemerket den Begriff , den
s . p. irs . ^ von dn Weisheit
des Lycurgs , in
Staatsfachen
, hatten , und wie hoch man sie
schätzen soll.
Und so Hat auch würklich ,
keine andre Stadt im Griechenlande
die¬
sen Vorzug gehabt , und alle haben verschie¬
dene Veränderungen
und viele Abwechse¬
lungen , ausstehen müssen , weil es ihnen alt
dergleichen Gesetzen gemangelt , welche die
Regimentsart
, auf einen beständig festen
Fuß , gefetzet hatten.
Die Ursache dieser Beständigkeit und
Standhaftigkeit
der Lacedaernonier
in
ihrer Regierung und in ihrer Aufführung,
bestehet dannn , daß , zu Sparta
, die
Gesetze , auf eine unumschränkte
Weise,
herrsch-

der

!

'
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herrschten , und daselbst eine vollkommene
Gemalt hatten ; da hingegen die meisten
andern Griechischen
Städte sich dem Ei¬
gensinne besondrer Personen , der herrischen
Macht und einer willkürlichen und regello¬
sen Herrschaft , überlassen müssen , und daher
auch die Wahrheit dessen , was Plato
sa - A ^ . m
get , erfuhren , daß eine Stadt unglücklich Gcsip^ '15.
sey , wo die Obrigkeit über die Gesetze , nicht
aber das Gesetz über die Obrigkeit
herr¬
schet.
Das Beyspiel der Städte Argos und
Mefsena , welches ich schon angezeiget habe,
würde all eine zureichend seyn, zu zeigen , wie
billig und wahrhaftig meine jetzt gemachte
Anmerkung sey.
Die Griechen , liessen Mt . ,m
sich
, nach ihrer Zurückkunft aus dem Tro-A,7"
/attischen Feldzuge
, da sie,unter dem
men der Doriev , bekannt waren , in dreyen Lyc. j>.4L
Städten
des Pelopones
, nieder , welches
Lacedaemon
, Argos, und Messena wa¬
ren , und schwuren , einander Hülfe zn leisten.
Diese drey Städte , welche , auf gleiche
Weise , sich der Monarchischen Gewalt unterwnrffen , hatten einerley Vorzüge , nur
daß es die beyden letzteren der ersten , an
fruchtbar gelegenen Feldern , zuvor thaten.
Unterdessen erhielten doch Argos
und
Nn 2 Messe-
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ihren Vorzug nicht allzu lange.
Der Hochmuth
der Könige und der Un¬
gehorsam der Völker machten , daß sie Ion
dem blühendem Zustande verfielen , dämm
sie sick anfangs befunden ; Und sie bewie¬
sen, durch ihExempel , jagt Plutarch
, nebst
dem Plato , daß die Götter den «Spartanern eine besondre Gnade erzeiget
, als sie
ihnen so einen Mann , wie den Lycurg , ge¬
geben , der fähig war , ihnen einen so klugen
und vernünftigen Entwurf zum Regimen¬

Mejsena

ts, zumachen.
Damit

«4

man es nun ununterbrochen

beybehalten möchte , so legte man sich ganz
besonders sorgfältig darauf , daß man die
jungen Leute , nach den Gesetzen und Sitten
des Landes , erziehen möchte , damit diesel¬
ben , wenn sie wohl eingewurzelt , und , durch¬
ritte langwierige Gewohnheit , waren , be¬
kräftiget worden , bey ihnen gleichsam zur
andern Natur würden .
Die harte und
nüchterne Art , wornach sie, von dar aner¬
zogen wurden , breitete in ihr übriges Leben
eine natürliche Neigung , zur Sparsamkeit
und Mäßigkeit , aus , so sie, von allen andern
Völkern , unterschied , und sie ungemein
geschickt machte , die Beschwerlichkeiten des
Krieges auszustehen . Plato
merket an,
daß

der Perser
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daß diese heilsame Gewohnheit , aus Spar¬

ta und aus den übrigen ihr unterwürfigen
Landschaften , die Trunkenheit , die Ueppig¬
keit und alle Unordnungen , die daraus fol¬
gen , verbannet habe ; so daß es , durchs Ge¬
setz, als ein Verbrechen , bestrafet ward , wenn
man zu viel Wein , auch am Bachanalischen Festen , zu sich nahm , welche Feste,
doch sonsten , rechte Tage der Wollust wa¬
ren , daran ganze Städte
sich die größten
Ausschweiffungen
erlaubten.
Man gewöhnte auch die Kinder , schon
vom zärtesten Alter an , zu einer vollkomme,
neu Untert hänigkeit gegen die Gesetze , ge¬
gen die Obrigkeiten , und gegen alle , die in
Aemtern standen . Und ihre Erziehung *
war , eigentlich davon zu reden , nichts an¬
ders , als eine Erlernung
des Gehorsams.
Deswegen
rieth Agestlaus
dem Uenophon,er sollte seine Kinder , nach Sparta,
als in eine herrliche Schule , senden , * * damit
sie daselbst , die schönste und größte unter
Nnz
allen

IK I.VLVKOO. p. 50.
««,

ri . U 'r . IK!

oL 81 l ..
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allen Wissenschaften , nchinlich gehorchen
und befehle » / erlernen möchten : Denn die
eine führe zur andern . Nicht nnr etmann
die kleinen,die armen und die gemeinen Bür¬
ger waren dergestalt den Gesetzen Unter¬
than : sondern es waren es auch die reich¬
sten , die mächtigsten , die Obrigkeiten , ja die
Könige selbst, und sie unterschieden sich von
den andern , nur durch einen genauern Ge¬
horsam , weil sie gewiß davor hielten , dieser
sey das sicherste Mittel , es dahin zu brin¬
gen , daß man , von denen niederen , Gehor¬
sam und Ehrfurcht erlange.
Herod. im

7. B . c.

>45 - 146.

Daher rühren diese so berühmten Ant¬
worten des Demarates
. Teiles
konn¬
te nicht begreiffen , wie die Lacedaemottier, die doch keinen Herrn hätten, der sie

zwingen könnte , fähig wären , der Gefahr
und dem Tode zu Nutzen ? „ Sie sind frey,
„und keinem einzigen Menschen unterwor¬
fen , antwortete Demamtes
; allein , sie
„haben das Gesetz über sich , das über sie
„herrschet : und dieses Gesetz befielet ihnen,
„entweder zu überwinden , oder zu sterben .,,
Mut. ix Als man sich, zur andern Zeit , verwunderte,
fiimr. Lacvn. Spr. warum er sich, da er doch König gewesen,
v- 2ro.
habe verbannen lassen , so sagte er : Weil,

der
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zu Sparta , das Gesetz starker ist, als De» v°f.
«-ZL
die Könige.
Dieses erhellte gar sehr, aus dem fer¬
tigen Gehorsame des Agesilaus gegen die
Befehle der Aufseher , die ihn , seinem Va¬
terlande , zur Hülfe zurück rufften ; eine
kühliche Gelegenheit für einen König und
Völkerbezwinger , dabey er aber glaubte,
es sey* rühmlicher für ihn, dem Vaterlande
und den Gesetzen gehorchen, als zahlreiche
Kriegsherrn anführen , und Asten selbst
erobern.

§. n.

Liebe, die man , zu Sparta
Armuth trug.

, zum

ieser vollkommenen Unterwürfigkeit
unter die Gesetze des Staats , fügte
Lycurg noch einen andern nicht weniger
unvergleichlichen Grundsatz zu regieren,
bey , der mit sich brachte , daß man , von
, alle Schwelgerey , alle Ver¬
Sparta
schwendung , alle Pracht entfernen , die
Reichthümer daselbst völlig in Verachtung
brinNn 4

I^

*

IVluIko glorioNub -luxir, 6 inlUrutin parri« p»LOKN.
ruiNer. ^uLM 1r kello tupersNer
NL ?. IN äLL8 . c. 4.
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bringen , und das Armuth in Hochachtung
setzen, ja dadurch nothwendig machen müsse,
wenn man , statt der gölduen und silbernen
Münzen , die bisher darum üblich gewesen,
eine eiserne Münze einführte . Ich habe
anderwerts
erzehlet , wie ers ansteng , um
ein so schweres Unternehmen zu Staude zu
bringen .
Hier schranke ich mich nur dar¬
auf ein , was man , in Ansehung des Regi¬
mentes , davon halten soll.
War denn dieses Armuth , dazu Ly¬
kurg Sparta gebracht hatte
, und welches,
wie es schiene, ihr alle Eroberungen absagte
und ihr alle . Mittel , zuzunehmen und grös¬
ser zu werden , beschnitt , war es denn
sehr geschickt / diese Stadt
mächtig und
blühend zu machen ? Bemerket denn so
eine Staatseinrichtnng
, die bis dahin ohne
Exempel war , und nachgehends von nie¬
manden nachgeahmet worden , bemerket sie
denn an diesem Gesetzgeber eine sehr grosse
Weisheit und Staalsklugheit
? Und wie
war es denn mit der klugen Mäßigung
be¬
schaffen , darauf man nachgehends , unter
dem Lyjander , kam , da man dem gemei¬
nen Bürger
seine Armuth ließ , und das
gemeine Wesen wieder in den Gebrauch
des Goldes und des Silbers setzte? War
das

der
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das nicht eine kluge Verbeßrung
desjeni¬
gen , was sich, in dem bemeldeten Gesetze
des Lycurgs , zu weit getrieben und zu
ausschweifend befand?
Wenn man nur die gemeinen Einsich¬
ten der menschlichen Klugheit zu Rathe
ziehet , so scheinets , als ob man so schlössen
müsse : Doch der Erfolg , der hier ein un¬
verdächtiger Gewehrmann
und Richter ist,
zwinget uns , ganz anders zu urtheilen.
So lange Sparta
arm blieb , und sich,
bey der Verachtung
des Goldes und Sil¬
bers , erhielt , welche einige Jahrhunderte
dauerte , so lange war sie mächtig und
herrlich ; und ihr Fall , fieng sich von da
all , als sie ansieng , in das strenge Ver¬
bot ein Loch zu machen , welches ihr Lycurg gegeben hatte, Daß sie sich niemals
des Goldes
und des Silbers
bedienen
sollte.
Die Erziehung

, die er derLacedae-

monischen Jugend

bestimmte
, die nüch¬

terne und harte Lebensart , die er , mit
so vieler Sorgfalt
, empfohl , die beschwer¬
lichen und heftigen Leibesübungen , die er
ihr vorschrieb , die Entfernung
von aller
andern Sorge und aller andern Beschäfti¬
gung , mit einem Worte , alle seine .GeNnz
setze
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seSeund seine Anordnungen , zeigen , daß
seine Absicht war , ein kriegerisches Volk
darzustellen , welches sich , einzig und Mei¬
ne , den Waffen und den kriegerischen Ver¬
richtungen ergäbe . Ich nehme mir nicht
vor , diese Absicht gänzlich zu rechtfertigen,
welche grosse Unbeqvemlichkeitcn nach sich
zog , und ich habe schon anderwerts ange¬
merket , was ich davon hielt : Doch laßt
man sie einmal zu , so muß man bekennen,
daß der Gesetzgeber , in den Mitteln , die er
zur Vollstreckung
erwählet , eine grosse
Klugheit
habe sehen lassen.
Die fast unvermeidliche Gefahr eines
Volkes , welches einzig und alleine zum
Kriege bestimmet ist , und die Waffen be¬
ständig in Handen hat , für die es sich auch
am meisten zu fürchten hat , ist die Unge¬
rechtigkeit , die Gewaltthätigkeit
, der Ehr¬
geiz , das Verlangen , zuzunehmen , die
Schwäche seiner Nachbarn sich zu Nutze
zu machen , sie, mit Gewalt , zu unterdrücken,
in ihre Länder , unter falschen Fürwen¬
dungen , die ihnen die Habbegierde reichlich
an die Hand giebt , einzufallen , und seine
Grenzen so sehr zu erweitern , als es nur
möglich ist. Alles solche Laster , und Ausschweiffungen , die , an dem gemeinen Bür¬
ger
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ger und im gemeinen Leben / abscheulich
sind , welche aber die Menschen , mit einem
Anscheinen der Hoheit und Ehre , an den
Prinzen und Welrbczwingern , zu bemän¬
teln , sich gefallen lassen.
gieng
Die größte Sorge desLycurgs
dahin , wie er sein Volk , wieder diese ge¬
aus¬
fährliche Versuchung , zum voraus
andern
den
von
,
Ohne
rüsten möchte .
Mitteln zu reden , die er anwendete , so
ihre
bediente er sich zweyer derselbendie
thun musten.
unnachbleiblich
Würkung
Das * erst e war , daß er seinen Bürgern
alle Schiffßahrt und alle Seeschlachten un¬
tersagte . Die Lage seiner Stadt , und die
Furcht , etz möchte der Handel , als der
ordentliche Qvell der Ueppigkeit und Un¬
ordnung , die Reinigkeit der Spartani¬
, konnten an diesem
schen Sitten verderben
Verbote Theil haben . Doch seine Haupt¬
bewegung war , daß er seine Bürger ausser
setzen möchte , an einige Eroberun¬
Stand
gen zu gedenken , als welche ein Volk , das
in den engen Grenzen einer Halbinsul einge¬
schlossen war , nicht weit treiben konnte,
wo

ri.ru . in

x. 2Z9.
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wo es nicht auf dem Meere
spielte.

den Meister

Das zweyte Mittel war noch thanger.
Er untersagte nehmlich allen Gebrauü der
güldnen und silbernen Münzen , und führte
eiserne , an jener Stelle , ein, die sehr sclwer,
am Gewichte , und desto geringer am Wehr¬
te , waren , und nnr , in dem Lande alleine,
gelten konnten .
Wie hatte man denn,
mit so einer Münze , fremde Kriegsvölker
anwerben und im Solde halten , Flotten
ausrüsten , und zahlreiche Kriegcheere , so
wohl zu Wasser , als zu Lande , unterhal¬
ten können?
Und da Lycurg
feine Bürger
kriege¬
risch machte , und ihnen die Waffen in die
Hand gab , so war seine Absicht gar nicht,
Volyb . im wie
es Polybius
und Plutarch
, nach
^B . p.gyr.
Plut . im ihm , anmerken , berühmte Weltbezwinger
Lycurg,
aus ihnen zu machen , welche entfernte
p. 5SKriege führen , und viele Völker unter
das Joch bringen könnten . Sein einziger
Endzweck war dieser , daß sie, in den Pelo-

pones

eingeschlossen
, und mit

dem

Umfange

ihrer Ländereyen und ihres Gebietes zu¬
frieden seyn sollten , die ihnen ihre Ureltern
hinterlassen hatten . Dabey sollten sie nur
darauf bedacht seyn, wie sie sich, in Friede,
dabey

^

l
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daben schützen und sie wieder ihre Nach¬
barn , vortheilhaftig vertheidigen möchten ,
die ecwann so verwegen seyn könnten , sie
anzugreiffen . Und hierzu waren sie weder
Goldes noch Silbers bendthiget , indem sie,
in ihrem Lande , und noch mehr , in ihrer
nüchternen und mäßigen Lebensart , schon
dasjenige fanden , wodurch sie ihre KriegsHeere unterhalten
konnten , wenn . sie sich
nicht , aus dem Umfange ihres Landes , oder
aus der Nachbarschaft , hinaus begaben.
Wenn man nun , sagt Polybius,
diesen Entwurf
einmal voraus setzet, so
muß man gestehen , daß man nichts weise¬
res und besseres ausdcnken konnte , als die
Anordnungen
des Lykurgs , ein Volk , in
dem Besitze seiner Freyheit , zu erhalten , und
selbigen , zum Genusse eines vollkommenen
Friedens und Ruhestandes , behülflich zu
seyn .
lasset uns denn nun auch würklich uns eine kleine Republik vorstellen , wie
es Sparta
war , deren sämmtliche Bürger
zur Arbeit ausgehärtet , mit wenigem zu
leben , gewohnt , und dabey kriegerisch , muthig , und unerschrocken , sind ; und lasset
uns voraus setzen, daß der Hauptgrundsatz
dieser kleinen Republik sey, niemanden Ver¬
druß zu thun , seine Nachbarn nicht zu beunru-
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unruhigen , und , weder an ihren Gütern,
noch an ihren Ländereyen sich zu vergreiffen , sondern vielmehr , zum Besten der Un¬
terdrückten , wieder die Ungerechtigkeit und
Gewaltthätigkeit
der Unterdrücker , sich zu
erklären : So frage ich nun , ob es denn
nicht gewiß sey , daß so eine Republik , die
mit einer grossen Menge Staaten
gleiches
Umfanges , umgeben ist , von allen umlie¬
genden Völkern , durchgehend ^ sollte hoch¬
geachtet werden ? Ob sie nicht die unum¬
schränkte Schiedsrichtern : aller ihrer Zwisiigkeiten werden wird ? Ob sie nicht über
sie eine um so viel rühmlichere und dauer¬
haftere Herrschaft ausüben wird , je frey. williger selbige ist, und je mehr sie sich, ein¬
zig und alleine , auf dem Begriff gründet,
welchen diese Völker , von ihrer Tugend,
von ihrer Gerechtigkeit und von ihrer Muthigkeit , haben werden?
Das war nun der Endzweck , der: sich
P !»r. p. ;8. Lycurg
vorgesetzet hatte . Er , der über¬
zeuget war , daß das Glück einer Stadt,
eben so wohl , als eines Bürgers
ins be¬
sondre , nur von der Tugend abhänge , und
darauf ankomme , daß man mir sich selbst
wohl daran sey, richtete Sparta
dergestalt
ein , daß sie allezeit sich selbst gnug seyn,
und,

i
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^ und / bey den Grundsätzen der Weisheit und
Billigkeit , bleiben konnte .
Daher kam
l diese allgemeine Hochachtung
der benach,
l barren Völker , und so gar der Ausländer,
welche die Lacedaemonier
nicht um Geld,
noch um Schiffe , sondern , nur um einen
I einzigen Spartaner
, baten , welcher ihre
^ Kriegsheere anführen möchte . Und wenn
j
^
,
^
,

!

sie ihn erlanget hatten , so erzeigten sie ihm
einen vollkommenen Gehorsam , mit aller
Art der Ehre und der Hochachtung . Dergestalt gehorchten die Sicilier
dem Gplippus , die Chalcidier
dem Brasidas
, und
alle asiatische Griechen
dcm Lysander,
dem Callicratidas
, und dem Agesilaus;
Indem
sie alle die Stadt Sparta
, * als
eme Meisterin aller andern , in der Kunst,
wohl zu leben , und wohl zu regieren,
betrachteten.
Der Anfang des Verfalls der Stadt
war die offenbare Verletzung der
Gesetze des Lycurgs . Ich sage nicht , daß
sie bisher allezeit genau beobachtet worden;
Da fehlt viel daran . Iedcnnoch hatte die
Kraft

Sparta

^
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Kraft dieser Gesetze annoch in den meisten
geherrschet , die an der Regierung Theil
hatten . So bald nur der Ehrgeiz , über
ganz Griechenland
zu herrschen , ihnen den
Fürsatz beygebracht hatte , Schiffsflotten
und fremde Kriegsvdlker
zu unterhalten,
und man nunmehro Geld haben muste , sie
zu verpflegen , so vergaß Sparta
seiner
alten Grundsätze , sahe sich genöthiget , zu
den Barbarn
seine Zuflucht zu nehmen , die
es bisher verabscheuet hatte , und sich , nie¬
derträchtiger
Weise , vor den Königen in
Persien , zu schmiegen,die es doch ehedem,
mit so vielem Ruhme , überwunden hatte;
Und diese Demüthigung
geschahe zu kei¬
nem andern Ende , als einige Geldsummen,
und einige Hülfe , an Völkern und Schiffen,
von ihnen zu erlangen , und zwar wieder
ihre eigenen Brüder , das ist, wieder Völker,
die , wie sie , im Griechenlande
geboren
waren , oder' sich doch daselbst niedergelas¬
sen hatten . Sie waren auch noch so unweise und so unglücklich , daß sie, nebst Gold
und Silber , alle Laster und Verbrechen,
nach Sparta
, zurück rufften , welche die
eiserne Münze
daraus verbannet hatte;
und sie bahnten dadurch den Verandrungen den Weg , die sich, nachgehends , daselbst
jutru-
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zutrugen , uO den Untergang dieser Stadt
beförderten . Und eben dieses erhebet die
Welchen des Lycurgs
ungemein , daß er
.schon so lange zuvor gesehen , was dem
Glücke seiner Bürger schaden könnte , und
daß er , durch die Regierungsart , die er , zu
Sparta
, eingeführet , heilsame Hülfsmittel
darauf zubereitet . Unterdessen darf man
ihm doch nicht alle Ehre davon zuschreiben.
Ein andrer Gesetzgeber , der noch verschie¬
dene Jahrhunderte , vor ihm gewesen , theilet
hierinn die Ehre mit ihm.

§. m.
Lretische Gesetze
, welche vom Minos gegeben worden , und den

Spartanischen zum Muster
dienten.
jedermann weis , daß Lycurg den Ent^ >warf seiner meisten Gesetze nach dem
Muster derjenigen eingerichtet hat , die da»
zumal , in der Jnsul Creta , beobachtet
wurden , daselbst er , eine ansehnliche Zeit,
zugebracht , selbige, etwas genauer , zu erler¬
nen . Ich halte mich verbunden , allhier
einigen Begriff davon zu geben , weil ich
vergessen , es, an demjenigen Orte , zu thun,

Rollm iv.Theil.
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wo es hätte geschehen sollen , Has ist , da¬
mals , als ich , das erstemal , vom Lycurg
und seinen Anordnungen , redete.
Minos, den die Fabel, vor einen.
Sohn des Jupiters
, ausgiebt , war der
2m W. z . Urheber dieser Gesetze .
Er lebte , ungeL G. .-^ . fahr hundert Jahre , vor dem Trojani¬
schen Kriege
. Er war ein mächtiger
,wei¬
ser, bescheidner Fürst , der , wegen seiner sitt¬
lichen Tugenden , noch schätzbarer war , als
wegen seiner kriegerischen Eigenschaften.
Nachdem er die Jnsul Creta , und noch
verschiedene andre Jnsuln , erobert hatte , so
war er darauf bedacht , wie er, durch weise
Gesetze , den neuen Staat befestigen möchte,
dessen er sich, durch das Glück der Waffen,
bemächtiget hatte . Er hatte , bey Einfüh¬
rung dieser Gesetze , den Endzweck , daß er
seine Unterthanen glücklich machen möchte,
wenn er sie tugendhaft machte . Er ver¬
bannte , aus seinen Staaten , den Müßig¬
gang , die Sebwelgerey , die Ueppigkeit , die
Wollüste , als fruchtbare Qvellen aller La¬
ster .
Weil er wohl wüste , daß man die
Freyheit , als das angenehmste und größte
Gut unter allen , betrachtet , und daß sie,
ohne eine genaue Einigkeit unter den Bür¬
gern , nicht bestehen kann , so bearbeitete er
sich
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sich . eine Art der Gleichheit unter ihnen,
aufurichtcn , welche der Grund und das
Band davon ist, und sehr geschickt ist, allen
Neid , allen Haß , und alleZwistigkeit davon
zu entfernen .
Er unternahm
sich nicht,
neue Eintheilungen
der Länder zu machen,
noch allen Gebrauch des Goldss und des
Silbers zu untersagen . Er dachte darauf,
wie er seine Unterthanen , durch andre
Bündnisse , vereinigen möchte , die ihm eben
so feste

als vernünftig, schienen.

Er befahl , daß alle Kinder , Haufen¬
weise , bey einander sollten ernähret und
erzogen werrven , damit man ihnen , fein
beyzeiten , (einerley Grundsätze und einer¬
ley Regeln beybrachte . Ihre Lebensart
war hart wid nüchtern . Man gewöhnte
sie an , mit wenigen hauszuhalten , Hitze
und Frost zu ertragen , auf steinigten und
rauhen Wegen zu gehen , kleine Gefechte
gegen einander anzustellen , die Schlage,
die sie einander beybrachten , muthig zu
ertragen , sich in einem gewissen Tanz zu
üben , der , mit den Waffen in den Han¬
delst geschahe , und den man , uachgehends,
den Pyrrhrfchen
Tanz nennte , damit,
wie Strabo
saget , alles , so gar bis auf
ihre Ergötzlichkeiten , vom Kriege erklinO 0 2
gen,
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möchte.
gen , und sie dazu anführen
Man ließ sie auch gewisse Singweisen er¬
lernen , die aber aus einem männlichen
^
und kriegerischen Tone giengen .
Sie wurden nicht unterwiesen , zu reiten
und schwere Waffen zu tragen : hingegen
Mut. von waren sie, -im Bogenschiessen , unvergleichi. B .p.6.-5. lieh , und darum bestand ihre gewöhnlich¬
ste Uebung . Die Ursache davon ist ganz
natürlich . Creta ist kein ebnes und glei¬
ches Land , und also auch nicht geschickt,

I

Pferde zu unterhalten , wie etwann das
Land der Thefsalier , welche vor die besten
, gehalten
Reiter , nn Griechenlands

,

wurden ; sondern es ist vielmehr ein hol pricht und unebnes Land , voller Höhen
und Hügel , allwo schwer bewafnere Sol daten , in Wettlauffen , sich nicht würden
üben können . Doch wenns auf Bogen¬

s

an¬
schützen und leichtbewafnete Soldaten
kam , die zu Kriegslisten und Ranken ge¬
die
schickt seyn sollten , so behaupteten
, hierin»
Creter, den Vorzug, für andern
zuhaben.

, in Creta,
, er müsse
Minos glaubte

und Malzeiten
Tafeln
gemeinschaftliche
einführen . Er fand grosse Vortheile hier¬
um,als , daß er eine Art einer Gleichheit , in
seinen

;
j
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seinen Staaten , einführte , indem die reichen
und armen einerley Speise hatten , daß
zu einem nüchternen
er seine Unterthanen
und mäßigen Leben anführte , daß er
Freundschaft und Einigkeit unter den Bür¬
undScherzhafgern , durch Vertraulichkeit
tigkeit/die über Tische herrschen , befestigte.
Und noch überdies sahe er dabey auf die
ver¬
, dabey die Soldaten
Kriegsübungen
Das
speisen.
zu
bunden sind , mit einander
gemeine Wesen gab die Kosten zur Tafel
des Stagts
Von den Einkünften
her .
wendete mall einen Theil zu demjenigen an,
und die
was die Kosten des Gottesdienstes
Besoldung der Obrigkeit , anbetraf . Der
andre Theil ward zum öffentlichen und ge¬
meinen Malzeiten bestimmet . Dergestalt « «,rot. «»„
Leute , U
wurden Weiber,Kinder,erwachsene
Namen und auf ^und Alte,allezujammen,im
Unkosten der Republik , ernähret . Und des¬
den Cretiwegen giebt auch Aristoteles
schen Malzeiten , für den Spartanischen,
den Vorzug , weil , bey den letzteren , jeder ins
besondre verbunden war , sein Antheil beyzu¬
dessen er nicht , bey
tragen , in Ermanglung
den Versammlungen , zugelassen ward , wel¬
ches nichts anders hieß , als die armen da¬
von ausschlüPn.
Nach
Oo Z
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Nach der Malzeit
Athen. ,m von Staatsgeschäftcn
düng betraf insgemein
Landes , die Thaten

, redeten die Alten .
Die Unterre - !!
die Geschichte des i
und die Tugenden
>
der grossen Leute , die sich darin » , durch
j
ihre Herzhaftigkeit im Kriege , oder durch »
ihre Weisheit
im Regimente , hervorge - !
thau hatten ; und man ermähnte die jun¬
gen Leute , die, bey dergleichen Gesprächen , !
gegenwärtig
waren , sie sollten sich diese i
grossen Männer , zu Mustern , vorstellen , !
nach . welchen sie , ihre Sitten
und ihre
Aufführung
, einrichten müsten.
.

Man tadelt an dem Minos , s» , wie
auch am Lycurg , daß er , bey allen sei¬
nen Gesetzen , nur aus den Krieg sein Ab¬
sehen gerichtet habe , welches , für einen
Gesetzgeber , ein sehr grosser Fehler ist.
Wahr ists , daß er viele Aufmerksamkeit
darauf richtete , weil er überzeugt war ,
daß die Ruhe , die Freyheit , die Reichthü¬
mer seiner Unterthanen , unter dem Schu he , und gleichsam unter dem freyen und
sichern Geleite
der Waffen
und
der
Kricgswissenschaft , ständen , weil alle diese
Vortheile denjenigen , von dem Ucberwinder , abgenommen werden, , die , im Krie¬
ge,

:

.

^

^
!
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ge , unterliegen . Dennoch aber wollte er,
daß mail nicht eher Krieg führen solle , als
bis man dadurch zum Frieden gelangen
wolle ; Und es fehlet sehr viel , daß feine
Gesetze sich, nur auf diesen einzigen Ge¬
genstand , einschränkten.
ward tneVerbeß - MA
Bey den Cretern
nicht gänzlich ver - Ge? '// »!..
rung des Verstandes
nachläßiget , und man trug Sorge , den
in den
jungen Leuten einige Kenntniß
Die Ge¬
beyzubringen .
Wissenschaften
waren daselbst nicht
dichte des Homers
unbekannt , ob sie gleich fonsten die frem¬
den Dichter weder groß achteten , noch
sehr brauchten . Sie waren nach solcher
neugierig , welche geschickt
Erkenntniß
war , sie sittlicher zu machen ; Und es*
ist ein nicht geringer Lobspruch für sie,
daß sie es vor rühmlicher hielten , viel zu
Der Poet
denken , als viel zu reden .
zur Zeit des So-

. i«
Mut
,
, welcher
Epimmides
undA.
,
that
,
Athen
nach
Reise
eine
lons,
daselbst sehr hochgeachtet

ward , war von

Crem

setzen

: einige
gebürtig

ihn in

die

Zahl per lieben Weifen.
O04
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Diejenige Anordnung , welche Pluto
am meisten , unter den übrigen Anstalten
des Minos , bewunderte , war diese , daß
man , fein bey Zeiten , den jungen Leuten
eine große Ehrerbietung , für die Staats¬
regeln , für die Gebrauche , und für die
Gesetze , beybrachte , und ihnen niemals
erlaubte , zu fragen , oder in Zweifel zu
ziehen , ob sie weislich eingesetzet worden,
oder nicht , weil sie selbige so betrachten soll¬
ten , nicht , als ob sie , von Menschen , gege¬
ben und vorgeschrieben worden , sondern,
als ob sie, aus der Gottheit selbst, hergeflossen waren . Und er hatte auch grosse Sorge
getragen , seinem Volke beyzubringen , es
habe ihm Jupiter
selbst diese Gesetze vor¬
gesaget . Er hatte eiue gleiche Aufmerk¬
samkeit , in Ansehung der Obrigkeit uno
der alten Personen , die er , ganz besonders,
zu verehren befahl . Und damit nichts der
ihnen schuldigen Ehrerbietung
zu nahe tre¬
ten möchte , so begehrte er , daß , wenn man
ja einige Fehler an ihnen bemerken sollte,
man doch , in Gegenwart
junger Leute,
nicht davon reden müste .
Eine kluge
Vorsicht , die , im gemeinen Leben , gar
sehr nöthig wäre.
Dir
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Die Regiermlsart
in Creta
war
anfänglich
monarchisch , und
Minos
> hat , allen Jahrhunderten
, ein vollkom. menes Muster davon hiltterlassen . Nach
I seiner Meynung , wie es ein grösser*
Mann bemerket hat , vermag ein König
alles über seine Volker ; die Gesetze aber
alles über ihn .
Er hat eine unum> schrankte Macht , gutes zu thun , und
gebundne Hände , so bald er nur etwas
übles beweisen will . Die Gesetze vertrauen
ihm die Volker , als die kostbarste Beyla¬

r

ge , an , doch unter der Bedingung , daß
er der Vater seiner Unterthanen sey. Sie
wollen , daß : ein einziger Mensch , durch
seine Weisheit und durch seine Mäßigung,
zur Glückseligkeit einer unzählbaren Men¬
ge Unterthanen
behülflich sey , nicht aber,
daß diese , durch ihr Elend und durch ihre
niederträchtige
Knechtschaft , dem Hochmuthe und der Weichlichkeit eines einzi¬
gen Menschen schmeicheln sollen .
Nach
seiner Meynung , soll ein König , auswerts , der. Vertheidiger seines Vaterlan¬
des in Anführung
der Kriegsheere
und
Oo 5
inner* Der Herr von Fenelon.
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innerlich der Richter der Völker seyn , um
sie gut , weise und glücklich zu machen.
Die Götter haben ihn , nicht seinetwegen,
zum Könige gemacht : er ist es nur , um
der Mann der Völker zu seyn .
Ihnen
ist er seme ganze Zeit , alle seine Sorge,
alle seine Zuneigung , schuldig .
Und er
ist nur in so weit des Thrones
würdig,
als er sich selbst vergißt , um sich dem ge¬
meinen Wohl aufzuopfern .
Das war
der Begriff , welchen Milios
von der
Königlichen Würde hatte , davon er uns

ein lebenH Ebenbild , in feiner Person , hin¬
terlassen , welches Hest 'odus in zweyen
Worten , vollkommen wohl ausgedrücket , ^
weun er diesen Prinzen , * den König

aller sterblichen Könige, nennet.

Das

wollte so viel sagen , er habe alle Königli¬
che Tugenden , in der höchsten Vollkom¬
menheit , besessen , und er sey , in allem,
ein König gewesen.
Man siehet , daß die Gewalt
der
derMpnm Könige nicht lange gedauert , sonderij der
, . B.c. i«>. xepMjcanischen Regierung Pkatz gcmachct
habe ; und dieses war auch der Wille des

Mi-
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Minos .
Der Rath , der aus dreysig
Ratsherren
bestand , machte die öffentli¬
che Rarhsversammlung
aus .
In selbi¬
gem wurden die Geschäfte untersuchet , und
die Lntschlüssungen gefastet : doch hatten
sie mcht eher einige Kraft , bis das Volk
seine Stimmen
hinzugefüget , und seinen
Beyfall darein gegeben hatte .
Gewisse
obrigkeitliche Personen , zehn an der Zahl,
waren eingesetzet worden , die gute Ord¬
nung , im Staate , zu unterhalten , weswe¬
gen sie auch CoÄM hiessen, und diese hiel¬
ten ) ie beyden andern Stände des Staats
in der Ehrer 'bietung , und dienten ihnen zum
Gleichgewichte . Sie führten zu Krieges¬
zeit , die Kriegsheere an . Man erwählte
sie nach dem Loose,aber nur aus besondern
Geschlechtern . Sie blieben , Zeit Lebens,
in ihrer Bedienung , und gaben niemand,
von ihrer Verwaltung
, Rechenschaft.
Aus dieser Gesellschaft nahm man die
Rathsherren.
Die Ereter
liessen ihre Aecker , ent¬
weder durch Sclaven , oder durch Miedlmge , bauen , die gehalten waren , ihnen,
jährlich , eine gewisse Summe
dafür zu
zahlen . Man nennte sie Perioeci , oder
Nach-
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Nachbarn , vermuthlich , weil sie , aus
den benachbarten
Völkern , genommen
wurden , die Minos
Unters Joch gebracht
hatte .
Da sie , in einer Insul , das ist,
in einem abgesonderten Lande , lebten , so
hatten die Creter , von ihnen , nicht so viel
zu befürchten , als die Lacedaemenier,
von Seiten der Iloten , die sich öfters zu
den benachbarten Völkern schlugen , um
dieselben anzugreiffen . Eine Gewohnheit,
die , vor Alters , in Creta , eingeführet
worden , von dar sie unter die Römer
ge¬
kommen , macht , daß man glaubet , es sey
denjenigen gütig und glimpflich begegnet
worden , die diesem Volke dienten , und
dessen Felder bestellten .
Am Feste des
Mercurius
, dienten die Herren ihren Leib¬
eigenen zu Tische , und erwiesen ihnen eben
diese Dienste , die sie , im ganzen Jahre,
von ihnen erhielten : Kostbare Ueberbleibsel und Fußstapfen der ersten Zeiten , darinn
alle Menschen einander gleich waren , und
die gleichsam die Herren zu erinnern schie¬
nen , daß die Diener , gleichen Standes
mit ihnen , sind , und daß man dadurch
der Menschheit entsage , wenn man ihnen,
hart und mit Hochmuth , begegnet!
Weil

der
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Weil doch ein Fürst nicht alles , durch
sich selbst , thun kann , und sich genöthianzunehmen , für
get siehet , Mitarbeiter
dererHufführung

er stehen will , so legte

Minos die Helfte der Regierungslast
der Gerechtigkeit in
und der Verwaltung
wesentlichste und
die
als
,
Der Hauptstadt
der königli¬
Verrichtung
unumgänglichste
RhadaBruder
chen Würde , auf seinen
manch. Er kannte dessen Redlichkeit,
dessen Uneigennützigkett , dessen Einsicht
; und er hatte
und dessen Sündhaftigkeit
Mühe angewendet , ihn selbst , zu dieser
wichtigen Stelle , geschickt zu machen.
die
hatte
Staatsbedientcr
Ein andrer
Sorge für die andern Städte auf sich, die
er , dreymal des Jahres , durchzog , um zu
untersuchen , ob die Gesetze , die der Fürst
eingeführet harte , auch daselbst genau beob¬
achtet würden , und ob die Obrigkeiten und
auch ihrer Schuldigkeit
Kriegsbedienten
ein genaues Gnüge thäten.

, unter
Crem veränderte

einer

so

wei¬

sen Regierung , seine Gestalt gänzlich , und
der Tugend , der
schiene die Wohnung
Redlichkeit , und der Gerechtigkeit gewor¬
den zu seyn . Man kanns daraus Müssen,
daß
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das ; uns die Fabel benachrichtiget , daß Ju¬
piter , diesen beyden Brudern , die Ehre er¬
wiesen , sie zu Richtern , in der Hölle , zu
bestellen . Denn jedermann weis gartzvohl,
das ; sich die Fabel , auf wahre und wörtli¬
che Geschichte , gründet , die aber , unter an¬
genehmen Sinnbildern
, verstecket werden,
welche geschickt sind , die Wahrheit davon
desto empfindlicher zu machen.
Nach der fabelhaften Erzehlung , war
Matt in, cs ein , zu allen Zeiten , festgestelltes
Gefetz, daß die - Menschen , bey ihrem Ausgange aus diesem Leben , müsten gerich¬
tet werden , um , entweder die Belohnung,
oder die Bestrafung , für ihre guten , oder
bösen Thaten , zu empfangen . Unter der
Regierung des Saturns
und , in den er¬
sten Jahren der Herrschaft des Jupiters,
ward dieses Urtheil , eben diesen Augen¬
blick , ausgesprochen , welcher vor dem
Tode hergieng , welches zu schreienden
Ungerechtigkeiten Gelegenheit gab . Sol¬
che Fürsten , die ungerecht und grausam
gewesen , erschienen , vor ihren Richtern,
mir aller Pracht
und mir allem Aufzuge
ihrer Gewalt , und führten Zeugen au,
die alle , zu ihrem Vortheile , aussagten , weil
sie

der
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sie sich noch so lange für ihren Zorn fürch¬
teten , als sie lebten . Die Richter , die,
durch diese eitle Pracht , verblendet , und,
durch diese betrügerischen Zeugnisse , ver¬
führet wurden , erklärten diese Prinzen
vor unschuldig , und wiesen sie .in die glück¬
seligen Wohnungen
der Gerechten
ein.
Eben dieses muß man , gewisser maassen,
auch von den rechtschaffenen , aber dabey
armen und ununtersiütztcn Leuten sagen,
welche die Verleumdung , auch noch bis vor
dieses Gericht , verfolgte , und dabey Mittel
fand , sie daselbst , als schuldige , verdam¬
men zu lassen.

Die Fabel füget noch hinzu , es habe

Jupiter , auf

die bey ihm

angebrachten

und oft wicderhohlten Klagen , und auf
die heftigen Vorftcllungen , die man ihm
gethan , die Art dieser Gerichte geändert.
Znr Zeit dazu ward gleich der Augenblick,
der , auf den Tod folget , bestimmt . Rha°

damant

nnd

Eacus,

Jupiters , sind

zu

des
eingesetzet
, der

beydes Söhne

Richtern

erstere für die After , der letztere für dic Europaeer: Minos aber ist,noch über beyde,
gesetzer , damit er , wo sich Dunkelheit und
Ungewißheit
aussert , einen Machtspruch
thue.
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thue .
Ihr Richterstul stehet an einem
Orte , welcher , das Feld der Wahrheit,
genennet wird , weil Lugen und Verleum¬
dung sich selbigem nicht nähern dürfen.
Daselbst erscheinet ein Fürst , so bald der
letzte Hauch . aus ihm gegangen , von aller
seiner Hoheit entblöset,sich selbst überlassen,
ohne Vertheidigung
und ohne Schutz,
stumm und für sich selbst erzitternd , der
doch die ganze Welt hatte zittern gemacht.
Wird er solcher Verbrechen schuldig befun¬
den , die von der Art sind , daß sie können
ausgesöhnet werden , so wird er , nur auf
einige Zeit , in den Tartarus
verwiesen,
unter der Versicherung , daß er wieder aus
selbigem heraus kommen soll , wenn e.r
gnugsam geremiget worden . Sind es aber
unverzeihliche Lasterthaten , als Ungerechtig¬
keit , Meineid , und Unterdrückung
der Völ¬
ker , so wird er in eben diesen Tartarus
hinab gestürzet , um daselbst ewige Strafen
auszustehend
Die Gerechten , im Gegen¬
theile , sie mögen eines Standes
seyn , wie
sie wollen , werden in den glückseligen Auf¬
enthalt des Friedens und der Freude ge¬
führt , um daselbst eines Glückes , ohne
Aufhören , zugemessen.
W

Wer

der
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Wer siehet nicht , daß die Dichter,
unter der Holle zwar an sich selbst sinnrei¬
cher , aber den Göttern
nicht sonderlich
rühmlicher Erdichtungen , uns ein Muster
eines vollkommenen Prinzen
geben wol¬
len , dessen fürnchmste Sorge
ist , den
Völkern
Gerechtigkeit
wiederfahren
zu
lassen ? Und daß sie uns die seltne Glück¬
seligkeit abschildern wollen , deren Creta,
unter der weisen Beherrschung
des Minos , genoß ?
Diese Glückseligkeit hörte
nicht , mit ihm , auf . Seine Gesehe , die
er eingeführet hatte , befanden sich , noch
zu Zeiten des Pluto , das ist , über tau - N ° >m
send Jahre dar nach , in aller ihrer Gültig - p. z« .
kett . Das machte, man
betrachtete sie,
als die Früchte der langwierigen Unterre¬
dungen , die er . verschiedene Jahre
hin¬
durch , mit dem Jupiter
, gehabt , der sich
die Mühe gegeben , sein Lehrmeister zu
seyn , mit ihm , als einem guten Freunde,
vertraulich * umzugehen , und ihn , zu der
grossen
»Diese Erdichtung der Poeten kan vielleicht aus
der heiligen Schrift genommen seyn , welche,
vom Mose saget : Der -HErr redete mtrMos «,
von Angesicht ; u Angesicht , wie ein Mann,
»mt seinem Freunde , redet 2B . Mos. zz , n.

Rollm

IV.Ther,.

Pp
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einer ge¬
grossen Kunst zu herrschenmit
heimen Gefälligkeit , als einen welkten
geliebten
zärtlich
und einen
Lehrling
nennt ihn
Drum
Sohn , anzuführen .

Horaz**
Den

Minos

, dem selbst 8evs das heimlichste
vermcldt.

Und eben dahin ziehet Plato
des Homers : ***
Mit dem sich Jupiter

diese Worte

vertraulich unterhalt.

feiner Meynung , der
Welches, nach
prächtigste Lobspruch ist , den man einem
geben kann , und den dieser
Sterblichen
nur alleine , zuge¬
Dichter , demMtnos
standen hat.
Eines so wahren und prächtigen Ver¬
dienstes ungeachtet , erschalleten doch die
zu Athen von nichts , als
Schaubühnen
wieder das Gedächtniß
Verwünschungen
, machet,
dieses Minos . UudSocrates

in dem Gespräche des Plato , das ich,
schon verschiedene male , angeführet habe,
eine Anmerkung darüber , und giebt die
Vorher aber stellet
Ursache davon a >l.
er
* * Lr loui ; ürczni; IVlitiox sclmliniz.
ltoir l . i . 28 . 9.
seil

Eiaenl!>l°!) Des grosi
Jupiters vertrauter Gesprachhalter.
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er eine Betrachtung
an , die schon verdie¬
net , daß man sie erwäge .
Er sagt:
„Komims
darauf an , daß man grosse
„Männer
loben oder schelten soll , so ist
„viel daran gelegen , solches , mit Be„dachtsamkeit
und Weisheit , zu thun,
„weil darauf der Begriff , den man sich,
„von Tugend
und Laster , machen soll,
„und auch die Unterscheidung
ankommt,
„ die man , zwischen guten und bösen , au¬
fteilen
soll. Denn Gott , setzet er noch
„ hinzu , gerath in einen gerechten Unwil¬
len , wenn e r siehet , daß man einen Für„sten tadelt , der ihm ähnlich ist , und hin¬
gegen
so eimcn lobet , der ihm , in allen
„Stücken,
gerade
entgegen gesetzet ist.
„ Man muß nicht glauben , daß nichts
„geheiligtes sey , als nur Erzt und Mar„mor , ( er redet hier von den Bildsäulen,
„die man andächtig verehrte ; ) Ein recht¬
schaffener
redlicher Mensch ist das ge„ heiligste in der Welt ; Und der boßhaf„te , das allerabscheulichste . ,,
Nach dieser Betrachtuug , bemerket
Socrates, daß die Qvelle und der Ursprung des Hasses der Athentenser
wieder
den Minos , das ungerechte und grausame
Schutzgeld

sey , welches er ^ von ihnen,
Pp
2
gefor-
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gefordert , indem er sie genöthiget , ihm , !
von neun Jahren
zu neun Jahren , sieben
Jünglinge
und sieben junge Mägdchen zu¬
zuschicken , damit sie von dem Minorau-

rus

aufgefressen

würden;

Und er

kann

sich nicht einbrechen , diesem Prinzen einen
Verweis
darüber zu geben , daß er sich
den Haß einer Stadt
zugezogen , die voll
Gelehrten , wie Athen , war , und daß er
die Zungen der Poeten wieder sich gewafnet , welche ein gefährliches Volk , und,
wegen der giftigen Stiche , die sie ihren
Feinden zu versetzen nicht ermangeln , sehr
zu fürchten sind.
Aus alle dem , was ich gesagt habe , ^
erhellet , daß Plato
unsern Minos
die
Auferlegung
dieses grausamen Schutzgel¬
des beymaß . Es scheinet , als ob Apol-

lodorus, Strabo ,
dieser Meynung
N ->ch?. der Abt
Acad . der

daß

Banier
sie

sich

und

Plutarch eben

gewesen .
behauptet

betrogen

,

und

Der

, und
daß

Herr

beweiset,
sie

den

er-

fteren Minos , von dem hier die Rede ist,
mit einem andern Minos
vermenget , der
ein Enkel des ersteren war, und , gleich
jenem , in Creta , herrschte ; der , um den
Tod seines Sohnes , Androqaeus
, zu rä¬

chen
, der, im»Attischen
, getödet worden,
den

der
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den Atheniensern
den Krieg ankündigte,
und ihnen dieses Schutzgeld
auflegte,
welchem Theseus
ein Ende machte , da er
den Minotaurus
tödete .
Es würde
I

auch schwer fallen , wenn man eine so
grausame und unmenschliche Aufführung,
mit alle demjenigen , was uns das Alter¬
thum von der Gütigkeit , von dem GlimI pfe , und von der Billigkeit
des Minos
meldet , und , mit dem prächtigen Lobeser¬
hebungen , vergleichen sollte , die selbiges,
von dem Staatswesen
und den Anord¬
nungen , zu Creta , gemacht hat.
Es ist freylich wahr , daß die Creter,
nachgehends , gar sehr , von ihrem alten
Ruhme , verunarteten , und sich, durch eine
gänzliche Aendrung ihrer Sitten , in einen
üblen Ruff brachten , indem sie geizig und
so eigennützig , geworden , daß ihnen auch
kein Gewinn schändlich war; sie waren
nun Feinde aller Arbeit und eines ordent¬
lichen Lebens , offenbare Lügner und Be¬
trüger , so, daß * man , bey den Griechen,
im Sprichworte , sagte , er ist gut cretisch,
weirn man von lügen und trügen reden
wollte .
Man
weis , daß der heilige

Ppz

Pau-

593

Historie

Paulus -*

ein Zeugniß eines

alten

ihrer

Poeten , ( und man glaubt , es sey Epiimuides ; ) wieder sie , als wahrhaftig,
anführet , welches ihre Gemüthsart , mit
sehn schändlichen Zügen , abschildert . Doch
diese Aendrung mag geschehen seyn, wenn
sie will , so benimmt sie weder der alten
Redlichkeit der Creter , noch dem Ruhme
des Minos , ihres Königes , nicht das
geringste.
Der sicherste Beweis
der Weisheit
dieses Gesetzgebers , ist , wie es Pluto
anmerket ,
das wahre und beständige
Glück . , welches die blosse Nachahmung
seiner Gesetze , der Stade Sparta
, zu¬
wege gebracht , darum Lycurg die Regie¬
rung,
-

-

--

--

--

- -

'-

M,

In Lreta

lügt man stets , man frißt und sau«
lenzt nur,
Die Erster find immer Lügner , böse Thie¬
re , und faule Bäuche
Tit . i , 14.
Lallimachus
leget den Lretern , fast mit
eben diesen Worten , einen so schlechten Lob--,
spruch bey . Er sagt , im Loblieds anf de»
Jupiter:

>c
«,

« »>«,
, 85

In

Lreta

lügt

man

stets .

>« «k»s.

Man baut
dein Grab;

dir da

Du aber stirbest nie : Dein Leben nimmt nicht
ab.
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runo , nach dem Begriffe und Entwürfe
, eingerichtet hatte , die sich
der , zuCreta
auch , auf eine » »geänderte Weife , ver¬
, darum erhielt,
schiedene Jahrhunderte
ohne diese Abwechselungen zu erfahren,
so ge¬
die doch sonst den andern Staaten
wöhnlich sind.

Zweytes Hauptstück.
Von dem Regimente zu Athen.
war
zu Athen
Regierungsart
nicht so be ständig und immer einerley,
, sondern sie hat,
als die Spartanische
der Zeiten und
nach der Verschiedenheit
Verandrunverschiedene
Umstände , auch
gen erfahren . Athen , nachdem es , lan¬
ge Zeit , unter Königen , so denn , unter

, setzte
, gestanden
den-Archonteu

sich

in

völligen Besitz der Freyheit , welche den¬
noch , auf einige Jahre , der tyrannischen
, wich , die aber,
Gewalt der Ptsistraten
kürzlich darauf , wieder hergestellet ward,
und , mit Herrlichkeit , bis zum Stosse,
bekam , und bis zur
den man in Sicilien
der Stadt Athen , durch die
Eroberung

. Diese unter¬
, bestand
Lacedaemonier
warfen

sie nun

den dreyßig
4
Pp

Tyrannen,
derer
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derer Gewalt
nicht lange dauerte , und
hierauf
der Freyheit
wiederum
Platz
machte, die sich daselbst , mitten unter
verschiedenen Begebenheiten , viele Jahre
hindurch , annoch erhielt , bis endlich die
Römische Macht Griechenland
unter
Joch brachte , und sie zu einer Landschaft
machte.
Ich werde allhier nur das Regiment
des Volkes betrachten , und i-is besondre,
fünf bis sechs Stücke , untersuchen ; das
innerste Wesen und den Grund des Regi¬
mentes , so , wie es Solon
eingeführet
hatte ; die verschiedenen Theile , daraus
die Republik bestand ; den Rath der fünf¬
hundert ; die Versammlungen
des Vol¬
kes ; die verschiedenen Gerichtshöfe , ällwo
Urtheile gesprochen wurden ; die Einkünf¬
te und Renten der Republik . Ich rv*rde
verbunden seyn , dasjenige , was die Re¬
gierung »zu Athen
anbetrifft , weitlauftiger abzuhandeln , als ich es , mit der
Spartanischen, nicht gethan habe, weil
diese letztere aus demjenigen , fast zur
Gnüge , bekannt ist , was ich , in dem
im r. Tb.
Leben des Lycurgs
, davon
gesaget
dies Hlst.
habe.

§. i. Grund

der
,

I
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§ . l-

Grund des Regiments zu Athen,
welches, von ^ - !on , eingeführet worden.
MZolon hat, nicht zuerst, die Herrschet
8 ^ S des Volkes , zu Athen , eingeführet . Lh-t p.

Theseus hatte, lauge* Zeit zuvor, den" ' "!

Entwurf daz u gemacht , und das Vorha¬
ben angefangen . Er vereinigte die zwölf
Marktflecken , in einer einzigen Stadt,
zusammen , und theilte die Einwohner
derselben in drey Haufen ; in den Haufen
der Edlen , denen er die Sorge
für die
Dinge , so tzum Gottesdienste
gehörten,
und alle Be dienungen , anvertraute ; in
tzen Haufen der Ackersleute ; und in den
Haufen der Handwerker . Er hatte sich
vorgenommen , eine Art einer Gleichheit,
unter diesen drey Ordnungen , einzurich¬
ten . Denn waren die Edlen , ihrer Ehs
ren und Würden
wegen , ansehnlicher , so
halten die Ackerleute den Vorzug , in dem
Nutzen , den man von ihnen zog; und die
Handwerker übertrafen jene beyden Zünf¬
te , durch ihre Anzahl . Athen ward , ei¬
gentlich davon zu reden , nicht eher zu eiPp 5
nein
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nem Staate , darum das Vslck herrschte ,
als da man neun Archonten
einsetzte , derer Gewalt , nur ein Jahr lang , wahrte,
da sie vorhin , zehn Jahre , gedauert hatte;
Und es geschahe erst verschiedene Jahre
hernach , daß Solon , durch die Weisheit
seRcr Gesetze , die Art dieses Regimentes,

erst, auf

einen festen und guten

Fuß,

setzte.

*
Der grosse Grundsatz des Solons
gieng dahin , unter den Bürgern , so sehr
es nur möglich sey, eine Art einer Gleich¬
heit einzuführen , die er , mit Rechte , als
den Grund
und das wesentlichste Stück
der Freyheit , betrachtete . Er entschloß
sich also , die Bedienungen , in den Hän¬
den der Reichen , zulassen , darum sie sich
bisher befunden , aber auch den armen eis
nigen Thal an der Regierung zu geben,
davon sie waren ausgeschlossen worden.
Zu dem Ende schätzte er das Vermögen
eines jeden besondern Bürgers .
Dieje¬
nigen , bey denen man befand , daß sie
fünfhundert Maaß , so wohl an Körnern,
als auch an flüßigen Sachen , jährliches
Einkommen hatten , wurden in die erste
Ordnung
gesetzet , und Pemacosiomeoder solche
die
hundert

ditlMM,

genannt
,

fünf¬

s
j

der
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hundert Maaß Einkommens hatten . Die
bestand aus denjenigen,
zweyte Ordnung
hatten , und ein
die deren dreyhundert
Kriegspferd erhalten konnten : man nennte
sie Ritter . Diejenigen , so deren nur zweyhundert hatten , machten die dritte Ord¬
nung aus , und wurden * Zeugiten genenNur aus diesen drey Ordnungen
net .
erwählte man die Obrigkeiten lind die Be¬
fehlshaber . Alle übrigen Bürger , die sich,
, be¬
nock unter diesen drey Ordnungen
hatten,
Einkommens
weniger
und
fanden
wurden , unter dem Namen der Theken,
oder der Söldner , oder vielmehr der Hand¬
er¬
arbeiter , zusammen begriffen . Solon
haben,
laubte nicht , einige Bedienung zu
und gestand ihnen nur das Recht zu, in den
und in den Gerichten des
Versammlungen
Volkes , ihre Stimmen zu geben ; welches
anfangs nichts zu seyn schiene , aber endlich
zu einem sehr grossen Vortheile ward , wie
Ich
man , im folgenden , erkennen ttffrd .
weis
* Man glaubt , sie seyn also benennet worden,
weil sie die Mittelstesie zwischen den Rittern
und Thaten , oder Söldnern , inne hatten ; wie
auf den Schiffen die ' mittleren Ruderknechte,
Zeugiten , genennct wurden ; sie befanden sich
und Thrantten.
zwischen venThalamiten
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nicht ,

ob es Solon

schon

voraus

doch pflegte er zu sagen , das Volk
sey niemals gehorsamer und biegsamer , als
wenn man ihm , weder zu viel , noch zu
wenig Freyheit laßt : welches mit denjeni¬
gen schonen Worten des Galba sehr wohl
überein kommt , womit er den Piso dahin *
bewegen wollte , daß er dem Rdmisclxn
Volke , mit Gütigkeit und Glimpfe , be¬
gegnen möchte ; da er ihn denn bat , er
möchte sich erinnern , daß er nun über solche
Menschen herrschen werde , die nicht fähig
wären , weder eine völlige Freyheit , noch
eine gänzliche Knechtschaft , zu ertragen.

nur . im
Das Atheniensische
Volk , welches
Anst. p. nach den über die Perser erhaltenen Siegen , nur noch trotziger geworden , wollte
nun an allen Bedienungen
und obrigkeit¬
lichen Aemtern Theil haben ; und Aristi-

des,

der den Unruhen gerne

vorkommen

wollte , zu welchen ein hartnäckigter Wiederstand Gelegenheit geben können , hielte
sich verbunden
, ihm, in diesem Stücke,
nachzugeben .
Unterdessen erhellet doch,
aus
* Impersruru ; e; kominibu ;, Hui nec rorgm terviturem pari poitunr, ncc roc^m libertärem.
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aus einer Stelle

des Tenophon

, daß sichXerwph.

das Volk , mit,denjenigen
Bedienungen , ^ der
begnüget , davon es einigen Nutzen gezo - Rcp.
gen und , unter den Handen der reichen, ^ ' '
diejenigen
gelassen , welche eine noch
genauere Verhältniß
, zur Beherrschung
des -Staates
, hatten.
Die Bürger der drey ersten Ordnun - Voilux,
gen zahlten jährlich eine gewisse Summe
in den öffentlichen Schatz : die von der er - '
steren , eins Talent
; die Ritter , ein
* halbes Talent ; und die Zeugiten * zehn
Minen.
Da das Maaß der Einkünffte die ver¬
schiedenen Ordmungen
selbst eintheilte , so
konnte man im eine höhere Ordnung
stei¬
gen , wenn
sich die Einkünfte
ver¬
mehrten.
Wenn man dem Plutarch
glauben
will , so setzte Solon
zwo Nathsversammlungen ein , welche gleichsam , zu einem
doppelten Anker , dienten , um dadurch die
Unbeständigkeit
der Versammlungen
des
Volkes fest zu stellen und zu mäßigen . Die Im S »l,n
erstere ward der Areopagus
genannt , sie *'' " '
war
s Tausend Thaler.
* Hundert und sechs und sechzig Thaler.
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war eben schon alter , und er verbesserte sel¬
bige nur , und gab ihr ein ^n neuen Glanz,
indem er ihre Macht und Gewalt ver¬
mehrte .
Die zweyte war der Rath der
vierhundert , der nehmlich aus Hunderten
von jeder Zunft , bestand .
Denn Cecrops, der erste König der Athenienser,
hatte das ganze Volk in vier Zünfte ver¬
theilet ; Clisthenes
veränderte , lange Zeit
hernach , diese Ordnung , und führte deren
zehn ein . In diesem Rathe der vierhun¬
dert brachte man alle Dinge erst vor , ehe
man sie den Versammlungen
des Volkes
vorlegte , wie wir bald sagen werde » .
Ich gedenke nicht einer andern -Eintheilung des Volkes
in drey Parteyen,
oder drey Rotten , die , bis zur Zeit des

Pislstratus ,

eine Qvelle vieler

Unruhen

und Empörungen
gewesen . Eine von die¬
sen Parteyen
bestand aus denen , die im
Gebürge wohnten , und diese waren dem
Regimente
des Volkes zugethan : die an¬
dre bestand aus den Einwohnern
auf dem
platten Lande , und diese waren für die
Herrschaft einiger wenigen gesinnet : die
dritte bestand endlich aus deriMigcn , die

an der Küste wohnten,

welche

das
Mit-
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Mittel , zwischen den beyden andern,
hielten.
Es ist nöthig , daß wir uns in eine ge¬
naue Zergliederung
einlassen , um alles
dasjenige , was wir gesagt haben , zu er¬
läutern und noch mehr aus einander zu
setzen.

§.

Von

den

N

Einwohnern

zu

Athen.

befanden

sich dreyerley Arten der Athen, «n
zu Athen : die Bürger , , 7». '
die Fremdlinge , und die Knechte . Als
Demetrius
mon Phalera
, m der hun¬
dert und scchz;ehnden Olympias
, daö2 >E ^ '
Volk zehlen lieiß , so ward man gewahr , C. T'. z^ .
daß dazumal
ein und zwanzig tausend
Bürger , zehn tausend Ausländer
und
vierzig * tausend Knechte waren .
Die
Zahl der Bürger
war , zur Zeit des Ce^
crops , eben so stark : unterm Pericles
war sie geringer .
»

1. Die
^ Äer 2e^t enthalt
, viek
hunvcrr Tausend , welches ein sichlbarlicher
Fehler ist.
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i. Die Bürger.

AHan

konnte , aus der Zahl derselben,
entweder von Geburt , oder durch
Annehmung , seyn . Wollte man ein na¬
türlicher Bürger von Athen seyn , so muste
man , von freyen und Atheniensischen
Eltern , so wohl vom Vater , als von der
Mutter
her , geboren seyn . Wir haben
im z, Th. gesehen , daß Pericles
dieses Gesetz wieder
ni seine Gültigkeit
setzte, welches bisher
nicht sonderlich beobachtet worden , und
daß er auch selbst , kurze Zeit darauf einen
Eingriff
rn selbiges that .
Das
Volk
konnte das Bürgerrecht
den Ausländern,
geben , und . diejenigen , die dergestalt zu
Bürgern , angenommen worden , genossen
eben diese Gerechtigkeiten
und eben diese
Freyheiten , als die natürlichen Bürger,
oder wenigstens
fehlte doch nicht viel
daran.
Das
Athenienst 'sche Bürgerrecht
ward dfters , zu einer Ehrenbezeigung , und
aus Erkenntlichkeit , denjenigen mitgethei¬
let , die dem Staate
grosse und wichtige
Dienste erwiesen , als z. Ex . dem Hippo-

crates;

ja

sechsten

die Könige

trachteten

bisweilen , für sich, oder für ihre Kinder,

nach

der Perser und
nach diesem Namen .

Griechen.
Evagoras

609
, der

, König in Cypren , machte sich eine grosse
! Ehre daraus.
Wenn nun die jungen Leute ein Alter,
! von zwanzig Jahren , erreichet hatten , so
wurden sie in das Verzeichnis der Bürger
^

eingeschrieben , nachdem sie den Eid geleistet,
und sie wurden nur erst , kraft dieser öffent¬
lichen und feyerlichen Handlung
des Staats . Die Einrichtung

^
l

i
!

, Glieder
dieses Ei-

des ist sehr merkwürdig .
Stobaeus
und Pollux
haben uns selbigen , irr diesen Mux,
Worten , aufbehalten : „ Ich will das
„Kriegshandwerk
niemals entehren , und
„ niemals mein Leben , durch eine schimpft
„liehe Flucht , retten . Ich will , bis zum
„ letzten Athemhauche , für den Nntzen
„ der Religion und des Staats , in Ge„meinschaft der andern Bürger , oder , wo
„es nöthig , auch alleine , fechten . Ich
„will
mein Vaterland
niemals in einen
„schlimmeren Zustand versetzen , als dar„inn ich es gefunden habe ; hingegen
„will ich mich äusserst bestreben , selbiges
„noch blühender zu machen .
Ich will
„ der Obrigkeit und den Gesetzen lind alle
„demjenigen Unterthan seyn , was , durch
„allgemeine
Einstimmung
des Volkes,
Rollt » IV. Theil .
O >g
Wird
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„wird bewilliget werden . Wird jemand
„die Gesetze verletzen, oder sich unterstehen,
„dieselben gar über den Haufen zu werfen,
„so will ich einen dergleichen Anschlag nicht
„verhalten , sondern mich, entweder alleine,
„oder , mit meinen Mtbürgern , gemein¬
schaftlich selbigen wiedersehen. Endlich
„ will ich auch der Religion meiner Vater
„ beständig zugethan bleiben. Und ich ruffe
„zu diesem allen Ngratllen , Enyalius,

„Mars

und

Jupiter» , zu Zeugen
, an.,,

Ich überlasse den Lesern , ihre Anmerkun¬
gen , über dieses ansehnliche Gepränge , zu
machen , welches sehr geschickt war , die
Liebe zum Vaterlande , in den Herzen der
fungen Bürger , zu erwecken.
Zu Anfange ward das ganze Volk
in vier Zünfte , eingetheilet ; nachgehends
aber in zehn; Jede Zunft war wieder , in
verschiedene Theile , vertheilet , welche
oder
hiessen. Durch diese beyden
Benennungen , wurden die Bürger , in den
öffentlichen Urkunden , angezeiget . *
2 . Die
* Juni Exempel : lVleli'mr , e trU>u Lccro^icle,
« ps§o ? icelieuli.

der Perser und
2 . Die
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Auslander,

o nenne ich diejenigen , die , aus einem
fremden Lande , kamen , und sich zu
Athen, oder im Attischen
, niederliessen
,ent¬
weder die Handelschaft , oder verschiedene
Gewerbe , daselbst zu treiben . Sie wur¬
den *
oder Hausgenossen
ge¬
nannt . Sie hatten keinen Antheil an der
Herrschaft , gaben ihre Stimmen , in den
Versammlungen
, nicht , und konnten auch
zu keiner Bedienung
zugelassen werden.
Sie begaben sich unter den Schutz eines
Bürgers , wie man , aus einer Stelle
des * * Terenz , erstehet .
Und eben da¬
her waren sie verbunden , ihm gewisse
Pflichten und Dienste zu leisten , eben , so
wie es , zu Roln , die Schutzverwandten,
ihren Gönnern und Beschüzern , thaten.
Sie waren gehalten , alle Gesetze der Re¬
publik zu beobachten , und allen Gewohn¬
heiten derselben , anss genauste , nachzu¬
kommen . Sie zahlten jährlich dem Staa¬
te ein Schutzgeld von zwölf * * * Drachmen,
und
Qq 2
Hiais pirri N; commenösuir , in cNenrelsin
6tiem no,ij , cieclir 5, te. ILULdtl '. LV.

Lc

Kvctt . /vc.r. Vl.1 . Ic. vlr.

* * * Zwey THNer.
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und wenn sie nicht bezahlen konnten , so
wurden sie in die Knechtschaft
vcretzet,
und zum Kaufe ausgestellet . Dieses Un¬
glück wäre beynahe dem Tmocrate
^ , eiFiamm"
p. z. r. '

berühmten , aber dabey armen Philosophen , begegnet ; und man führte ihn
schoir ins Gefängniß : doch der Redner
^ycurg
bezahlte seine Schätzung , und
entriß ihn den Händen der Pachter , eines
Volkes , das , zu allen Zeiten , sich aus
dem Verdienste
nicht gar viel gemacht,
wenn man eine geringe Zahl derselben
ausnimnit . Als dieser Philosoph , kurze
Zeit daraus , die Söhne seines Besreyers
antraf , so sagte er zu ihnen : Ich bezah¬
le euerm Vater die Gefälligkeit
, die er

mir gethan, mit Wucher; denn ich
bin Ursache
, daß ihn jedermann lobet.
Z. Die Knechte.
erer waren zwo Arten . Einige , welche
von freyen Stande waren , aber ihren
Unterhalt , durch die Arbeit ihrer Hände,
nicht finden konnten , sahen sich, durch den
schlechten Zustand ihrer häuslichen Geschäf¬
te , genöthiget , sich in die Knechtschaft zu
begeben : und der Zustand dieser war rühm¬
licher und nicht so beschwerlich . Der Dienst
der

der

Perser

und

Griechen.
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der andern war gendthiget und gezwun¬
gen : es waren dieses Sclaven , die man,
ge! entweder im Kriege , zu Gefangenen
macht , oder die man von denjenigen erhan¬
delt , welche einen öffentlichen Handel damit
trieben . Sie waren ein Theil der Güter
ihrer Herren , die mit ihnen machten , was
sie nur wollten , die ihnen aber auch insge^ mein, , mit vielem Glimpfe , begegneten.
dnt,
, in einer seiner ReDemosthenes merket
den , an , es sey der Zustand der Knechte , zu Red? '"' '

, als anderwerts.
Athen, weit erträglicher

§

!
l

-

Es fand sich, in dieser Stadt , eine Freystatt
und eine Zuflucht für die Sclaven , und zwar
an demjenigen Orte , allwo man die Gebeine
begraben hatte ; und diese Mut,
des Theseus
war , noch zur Zeit des PluFreystatt
. Welche Ehre für den Theübrig
,
tarchs
seufl, daß sein Grab, über zwölf hundert
Jahre nach ihm , noch dasjenige gethan , was
er selbst , in seinem Leben , that , und daß er
der Beschützer der unterdrückten gewesen!
Wenn Ulan den Sclaven , mit allzu M 't. vom
vieler Härtigkeit und Unmenschlichkeit , be- N ? ' *'
gegnete,so konnten sie ihre Herren rechtlich
belangen , die verbunden waren , sie andern
zu verkaufen , wenn die Sacke gnugsam bem
wiesen war . Sie konnten sich, auch wieder
ihrer
Qq z
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ihrer Herren Willen , loskaufen , wenn sie >
eine dazu zureichende Summe gesammlet
hatten . Denn sie bezahlten , von demjeni¬
gen , was sie, mit ihrer Handarbeit , gewan¬
nen , ein gewisses Theil an ihre Herren , und
behielten das übrige für sich , und machten
sich eirten

Geldvorrath

davor
», den sie,nach

Gefallen , brauchen konnten . Die Bür¬
ger insbesondre gaben ihnen , wenn sie, mit
ihrem Dienste , zufrieden waren , öfters die
Freyheit . Und diese Gütigkeit ward ihnen
fast allezeit , vom gemeinen Wesen , zugestan¬
den , wenn die Nothdurft der Zeiten selbi¬
ges nöthigte , ihnen die Waffen in die Hän¬
de zu geben , und sie in das Verzeichnis der
Bürger zu fetzen.
Die leutselige und billige Art , womit die
Athenienfer ihren Knechten und Sclaven
begegneten , war eine Würkung
desjeni¬
gen Glimpfes , der diesem Volke eigen war,
als welches sich von der rauhen und grau¬
samen Strenge
der Lacedaemonier
weit
entfernet befand , die sie gegen die Iloten
bewiesen , und die da machte , daß ihre Re¬
publik öfters kaum eine qvere Hand von
ihrem Verderben
entfernet war .
PluMut. im
tarch verdammt
, mit vielem Rechte
Cato p.
, eine
ZZS- ZZS.
dergleichen Hurtigkeit . Er sähe gerne , daß
man

der
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man sich angewöhnte , allezeit , auch so gar
gegen die Thiere , sich glimpflich aufzufüh¬
ren , auch nur deswegen , daß man , sagt er,
sich dadurch angewöhnen möchte, den Men¬
schen wohl begegnen, und Glimpf und Leut¬
seligkeit, gewisser maassen, zu erlernen . Er
erzehlet, bey dieser Gelegenheit , eine sehr be¬
sondre Begebenheit , die ungemein geschickt
ist, die Gemüthsart derAthenienser kenntbar zu machen. Nachdem sie dar Tempel,
nennte , vollendet
den man Hecatonpedon
hatten , so liessen sie alle Lastthiere frey, die,
zu dieser Arbeit , waren gebrauchet worden,
und wiesen ihnen , als geheiligten Thieren,
fette Weyden an . Und man erzehlet , es
habe sich eines von diesen Thieren freywil¬
lig zur Arbeit angeboten , und sey, vor dem¬
jenigen , her gegangen , welche, mit Karren,
nach dem Schlosse fuhren , und habe sie,
durch seinen Vorgang , gleichsam ermähnen
und aufmuntern wollen ; Drum hatten sie
auch , durch einen Rathschluß , anbefohlen,
daß selbiges , bis an sein Ende , auf gemeim
Kosten , sollte ernähret werden.

6i6
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§. m.
Vorn dem Rathe der Fünfhundert.
6^

raft der Anordnungen des Solons,
hatte das Atheniensische Volk einen
grossen Antheil an der Regierung , und
auch viel Ansehen dabey .
Man konnte
von allen Urrheilssprüchen an dieses Ge¬
richte seine Zuflucht nehmen : es hatte
das Recht , die alten Gesetze aufzuheben,
und dagegen neue einzuführen .
Mit ei¬
nem Worte ; Es wurden alle wichtige
Geschäfte , die so wohl den Frieden , als
den Krieg , angiengen , in den Versamm¬
lungen des Volkes , entschieden .
Da¬
mit aber die Entscheidungen darinn desto
weiser und reiffer geschehen möchten , so
setzte Solon , einen Rath von vier hundert
Rathsherren
, ein , derer er hundert , aus
jeder Zunft , nahm , deren man dazumal
vier zehlte : und dieser Rath bereitete , so
zu sagen , die Geschäfte erst zu und brachte
sie in Ordnung , ehe sie noch vor das Volk
gebracht wurden , wie wir bald weitläustiger erklären werden .
Als Clisthenes,
ungefähr hundert Jahre nach dem Solon,
die Zahl der Zünfte bis auf zehn gesetzet
hatte , so vermehrte er auch die Anzahl der
Raths-
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^ Rathsherren , und ließ selbige , biß auf fünfi hundert , steigen , indem jede Zunft fünfzig
, dazu hergab . Und das hieß nun der Rath
oder die Versammlung
der fünfhundert.
I Sie bekamen ihre Besoldung aus dem ge.
^ meinen Schatze.
Man ließ die Wahl derselben auf das
Locs ankommen , dazu man sich weisser
und schwarzer Bonen bediente , die man
vermischte , und , in einem Kruge , unter
einander schüttelte . Und jede Zunft gab
I die Namen derjenigen an , die nach dieser
Bedienung
trachteten , und das in Gese¬
tzen bemerkte Einkommen hatten , daß sie
dazu gelangen konnten .
Man muste we!
nigstens dreyßig Jahre
alt seyn , wenn
.
man darinn wollte aufgenommen werden.
!
Nachdem man eine Untersuchung der Sit¬
ten und der Aufführung
des aufzuneh¬
menden angestellet hatte , so ließ man ihn
schweren , und er machte sich anheischig,
dem Atheniensischen
Volke , nach seiner
Möglichkeit den besten Rath
zu geben,
und sich niemals von dem Inhalte
der
Gesetze zu entfernen.
Dieser Rath verfammlete sich alle
Tage , diejenigen ausgenommen , an wel¬
chen Feste einfielen .
i

Qq

Jede
5

Zunft

gab,
nach

*
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nach ihrer Ordnung , diejenigen her , die
darum Vorsitzen sollten und * Pritanm
genennet wurden , und das Loos gab
Den Ausschlag von dieser Ordnung . Die
Zeit dieses Vorsitzes dauerte fünf und
dreyfig Tage , die , wenn sie zehnmal wie¬
derholet rvurden , die Zahl des Mondenjahres , dem man zu Athen folgte , weni¬
ger vier Tage , gleich kamen. Man theil¬
te diefe Zeit des Vorsitzes oder der Prys
taneischen Gewalt in fünf Wochen
, wo¬
bey man seine Absicht auf die fünfmal
zehn Prytanen
richtete , die dabey Vorsi¬
tzen sollten. Und jede Woche hatte sie¬
ben von diesen zehn Pritanen
, nach dem
koose , jeder einen besondern Tag , den
Vorsitz ,und wurden alsdenm ^ ssFfo-, oder

Vorsitzer
/ genannt
. Derjenige
, ** an
dem der Tag war , stand der Versamm¬
lung der Rathsherren
und des Volkes
vor : erhalte das öffentliche Siegel , wie
auch die. Schlüssel des Schlosses und des
Schatzes , in Verwahrung.

Ehe
* 17§vi« »»<r.

* * Er hieß

ein Vorsteher.

I
'
,

r
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verEhe sich noch die Rathsherren
sammleten , so brachten sie dem Jupiter
, die den Zunamen : *
und der Minerva
von gutem Rathe ; führte , ein Opfer,
um von ihnen Klugheit und Erleuchtung
zu erbitten , deren sie , zu weisen Berath-

^

schlagung n, benöthiger waren . Der Vor¬
sitzer trug die Sache vor, worüber anan

^

Jeder gab
zusammen gekommen war .
seine Stimme , nach seiner Ordnung , und
zwar alle stehend . Hatte man nun einen
Schluß gefaßt , so ward er schriftlich auf-

!
,
f
!

s
b
l

gesetzet, und so denn , mit lauter Stimme,
abgelesen . Hierauf gab ein jeder , durch
' einer Bohne in den Topf,
Einwerfung
seine Stimme . Wenn die Zahl der weiso ward der
hatten ,
sen den Vorzug
er verwor¬
ward
Schluß gebilliget : sonsten
fen . Diese Art eines Rathschlusses ward
, genennet,
'l'qchto'tttt , oder
welches so viel ist , als eine Vorbereitung
zu einer Anordnung . Man trug ihn so
des Volkes vor.
denn der Versammlung
Ward er daselbst angenommen und gut ge¬
heißen , so hatte er alsdenn

!

die Gültigkeit
eines
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eines Gesetzes .
Wo nicht , so dauerte sein
Ansehen nicht langer , als nur ein Jahr.
Hieraus siehet man , mit welcher Weisheit
Solon
dieses Gericht eingeführet hatte,
um das Volk klug zumachen und zuleiten,
um dessen Unbeständigkeit
fest zu stellen,
um dessen Verwegenheit
Einhalt zu thun,
und dessen Berathschlagung
eure Klugheit
und reifliche Ueberleguug zu verschaffen , die
man sonst , von einer unordentlichen und
stürmischen Versammlung , nicht erwarten
darf , die aus einer grossen Anzahl Bürger
bestehet , derer die meisten ohne Erziehung,
ohne Erkenntniß
und ohne viele Liebe für
das gemeine Beste , sind . Diese gegensei¬
tige Unterwürfigkeit
und diese natürliche
Mitwürkung
beyder Körper des Staats,
die verbunden waren , einander ihr Ansetzn
mitzutheilen , und die gänzlich ohne Kraft
blieben , wenn sie, ohne Einigkeit , und ohne
Verständniß , zusammen waren ; dieses al¬
les , sage ich , war übrigens noch ein ge¬
schickt ausgebuchtes
Mittel , zwischen Die¬
sen beyden Hausen ein weises Gleichge¬
wicht zu erhalten , indem das Volk
nichts einführen konnte , als was vorn
Rathe vorgetragen
und gebüliget worden,
und auch der Rath kein Gesetz zu geben ver¬
mochte,

der
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mochte , wenn

es nicht vom Volke gut ge¬

heißen worden.
Man kan aus den Dingen , die , in
diesem Rathe , abgehandelt wurden , von
der Wichtigkeit
dieses Rathes selbst ur¬
theilen , als welches eben diejenigen , keine
ausgenommen , waren , die vor das Volk
gebracht wurden : als Krieg , Renterey,
Seewesen , Friedensverträge
, Bündnisse,
und , mit einem Worte , alle Geschäfte,
die sich auf die Regierung beziehen ; ohne
der Rechenschaft zu gedenken , die ihm die
Obrigkeiten
geben musten , wenn sie aus
ihren Bedienungen
giengen , noch der
verschiedenen gerichtlichen Aussprüche , zu
erwähnen , die sie, über die ernsthaftesten
Dlnge , thaten.

§- lV.

Von der Areopagus.
Rathsversammlung
hatte
die
Benennung
von demjenigen Orte,
all wo sie ihre Zusammenkunft
hielt , wel¬
cher das Dorf , * oder der Hügel
des
Mars
hiest , weil nach der Meynung
ei¬
niger , Mars , wegen eines von ihm begange-

gangenen Mordes , dahin beschicken wor¬
den . Man glaubet , es sey dieses Gericht
so alt , als das Volk selbst. Cicero
und

Plutarch

schreiben die Errichtung dessel¬

ben dem Solon
zu . Er aber hat es nur
aufs neue wieder in Schwang
gebracht,
und ihm noch mehr Glanz und Ansehen ge¬
geben , als es bisher nicht gehabt ; deswe¬
gen ward er auch , als der Stifter desselben,
betrachtet .
Die Zahl der Rathsglieder
im Areopag
war , auf nichts gewisses,
festgestellt : man siehet , daß sie, zu gewissen
Zeiten , bis auf zwey oder dreyhundcrt
ge¬
stiegen . Solo » hielt es vor dienlich , daß
nur die Archonten
, wenn sie, von ihrem
Amte , abgiengen , mit dieser Würde sollen
beehret werden.
Diesem Rathe lag die Sorge
ob , die
Gesetze beobachten zu lassen , auf die Sit¬
ten acht zu haben , und besonders über pein¬
liche Sachen zu erkennen .
Er hielt seinen
Sitz , an einem unbedeckten Ort, und bey
Nacht . Das erstere vermuthlich deswegen,
weil sie sich, mit den Verbrechern , nickt,
unter einem Dache , befinden mochten , um
sich nicht , durch diese Art der Gemeinschaft,
zu beschmitzen : das andre , um sich nickt,
durch den Anblick der schuldigen , erweichen

Zu
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zu lassen , und um nicht anders , als nach
. den Gesetzen und nach der Gerechtigkeit , zu
! urtheilen .
Und eben aus dieser Ursache
^ konnte der Redner , vor den Richtern , we¬
der Eingang noch Schlußrede , anbringen,
und es war ihm nicht erlaubt , die Leiden¬
schaften zu erregen , sondern er sahe sich
vielmehr verbunden , sich, einzig und alleine,
^

bey seiner Sache , aufzuhalten . Man fürch¬
tete sich gar sehr für die Strenge
ihrer Ur> theilssprüche , besonders in dem , was die
Mordthaten
anbetraf , und sie waren unl gemein aufmerksam , den Bürgern
einen
Abscheu dafür beyzubringen . Sie verurtheilten * eilt Kind , welches ein Vergnüs gen daran hatte , wenn es den Wachteln
die Augen ausstach ; weil sie diese blutgieI rige Neigung , als das Merkmal eines sehr
bösen Gemüthes , ansahen , welches dereinst
vielen schädlich werden könnte , wenn man
s selbiges ungeahndet zunehmen liesse.
Die Neligionssachen , als die Laste«
rungen wieder die Götter , die Verachtung
der
47

milii viaenrur
cum äzmNLUerunr pueium » culns cmuinicuin
eruemem,

sNull jullieLtte , lzuani i6

esle ^einici ».

luilimae meori ?, mulri ^lzue malo iururse,
Ltloleuissec ,
U. V . c. 9.
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der geheiligten Geheimnisse , die verschiede - §
nen Arten der Gottlosigkeit , die Einfüh - !
rung neuer Gepränge und neuer Gotthei¬
ten , wurden auch vor diesen Richterstul ge¬
zogen . Man list beym heil . Justin , dem

in der Er¬
mahnung
an die
Griechen. se

Märtyrer,daß Plato,der,aufseinerRei-

nach Aegypten , eine grosse Erkenntniß,
von der Einheit eines Gottes , geschöpfte,
als er , nach Athen , zurück gekommen , sich
grosse Muh gegeben , seine Meynungen zu
verstellen und zu verstecken , aus Furcht , er
möchte genöthiget werden , vor den Areo-

pachten zu

erscheinen
, und Rechenschaf

dafür zu geben : Und man weis , wie der
heilige Paulus , vor ihnen , als so einer , an¬
gegeben worden , der eine neue Lehre predige,
und neue Götter einführen wolle.
Diese Richter standen in einem gros¬
sen Russe der Redlichkeit , Billigkeit und
Klugheit , und wurden durchgehends ver¬
ehret .
Schreibt
Cicero , an seinen
Freund , den Atticus , von der Standhaftigkeit und klugen Ernsthaftigkeit , wel¬
che der Römische Rath an sich blicken las¬
sen, so glaubt er , er könne ihn nicht treu¬
licher rühmen , * als wenn er ihy , mit
dem
§ 8enacu?,
nil conNsnrm ;, nil teuerlus, ull korciiu. ÖL . sä ^ IHL . I.. t. ez>. iz.
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, vergleichet . Cicero
dem Areopagus
muste sich wohl einen sehr vortheilhastigen
Begriff davon gemacht haben , weil er in
seinem ersten * Buche von den Pflichten,
davon redet . Er verglei¬
sd vortheilhaftig
chet die berühmte Schlacht bey SalamiN,
so vielen Theil ge¬
daran Themistocles
habt , mit der Errichtung des Areopagus,
zuschreibet , und stehet
die er dem Solon
nicht an , den Dienst , den der Gesetzgeber
erwiesen , demjenigen vorzuziehen , oder doch
wenigstens zu vergleichen , welchen Athen
dem Feldherrn des Kriegsheeres zu danken
hatte . „ Denn einmal , sagt er , ist dieser
der Republik doch nur ein einziges
„Sieg
aber
„ mal nützlich gewesen , der Areopagus
wird
* <) u2mv 'l8 Ikennitocle ; jure Isnlierur , 8c 6c
ejv8 nomen i » nUriu8, yuarn 8oloni8 , cirerur»zue 8alsmi8 clrriztlmne retti8 viÄorise , yu»
snieponanrur consilio 8oloniz ei , yuv primum conltiruir ^ reops §ikL; , non minu8 prseclasum 6oc , <;usm illu6 , juäicsnäum eU : Uluä
enim lemei prokuir, koclemperproäerir ciuirsri : koc cnnülio lege ; ^ rkenienlium » Iioo
msjorum inUirnkL tervanrur. Lc l 'kemiUocle8 Huiöem nUiil dixerir, in quv iple /^reopaxum juuerir : ar Ule Läjuuir 'rkemiaoclem.
LU enim bellum AeUum conl >Iio8ensru8 eju§,
l^ui s 8o !one ersl conüikulur . OL . OkklL.
I>. I. n. 75.
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„wird es , durch alle Jahrhunderte seyn,
„ weil, unter dem Schutze dieses Gerichtes,
„ die Athenienstschen Gesetze und die alten
„Gebrauche des Staates , sich noch erhal¬
lten . Themtstocles hat dem Arerpa-

„gus nichts geholfen
, der Areopcgus
„hingegen

hat vieles , zum Siege

des

„Themistocles
, beygetragen
, weiltazu„mal der Krieg , nach den weisen Rath„ schlagen dieses höchst fürnehmen Raches,
„gefuhret ward . ,,
Aus dieser Stelle des Cicero erhellet,
daß der Areopagus einen grossen Antheil
an dem Regimente hatte . Und ich zweif¬
le nicht , daß man ihn , in wichtigen Ge¬
schäften , zu Rathe gezogen habe . Doch
vielleicht vermenget alihier Cicero den
Rath des Areopagus mit dem Rathe der
Fünfhundert . Dem sey nun , wie 'ihm
wolle , so liessen sich doch dieAreopagiten
die öffentlichen Geschäfte ungemein ange¬
legen seyn.
Pericles

, welcher niemals IN den
AreopüstUS hatte gelangen können
, weil
ihm dasLoos allezeit zuwiedcr gewesen, und
er also , durch diejenigen Bedienungen,
nicht hindurch gegangen , die ihm nöthig
gewe-

der
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gewesen, wenn er hatte sollen zu selbigem
zugelassen werden , nahm sich vor , das Ans sehen und die Gewalt desselben zu schwa^ chen, und kam auch damit zu seinem ZweI cke; welches denn seinem Ruhme einen
grossen Schandfleck anhänget.
^

§. V.

Die Obrigkeiten.

I H8Aan
hatte derselben eine grosse Men^ OM
ge zu verschiedenen Verrichtungen,
eingesetzet.
Ich werde allhier nur von
den Archonten reden , welche die bekann? testen sind. Ich habe anderwerts ange¬
merket , daß sie auf die Könige folgten,
! und daß anfangs ihre Gewalt so lange,
als ihr Leben , dauerte . Sie ward hier! auf , auf zehn Jahre , eingeschranckt,
§ und endlich, nur auf ein einziges Jahr,
> eingezogen . Als man dem Solon die
j Verbesserung des Regimentes auftrug , so
fand er sie, in diesem Zustande , und , an
der Zahl , neun . Er ließ sie, in ihrem
Wesen , beschnitt ihnen aber ihre Gewalt
gar sehr.
Rrs
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Der oberste , unter diesen neun obrig¬
keitlichen Personen , hieß eigentlich der

Archon, und,

das

Jahr ward,

nach

sei¬

nem Namen

, benennet . Z . Ex . unter
diesem Archen ist diese Schlacht gesche¬
hen. Der zweyte hieß der Kdnig: das
war ein Ueberbleibsel und ein Merkmal
der Gewalt , in der sie gefolgct .
Der
dritte war der Polemarchus
, der an¬
fangs
die Anführung
der Kriegsheere
über sich gehabt , und diesen Namen stets
beybehalten
hatte , ob er schon nicht mehr
eben diese Gewalt besaß , davon er sich
unterdessen doch noch einigen Theil beybe¬
halten hatte . Denn wir haben gesehen,
als wir von der Marathonischen
Schlacht
redeten , daß der Polemarch
das Recht
hatte , seine Stimme , im Kriegsrathe,
zu geben , als wie die zehn Feldherren , die
dazumal das Kriegsheer anführten . Die
andern sechs Archonten
wurden , mit ei¬
nem gemeinschaftlichen Namen , Thes-

motheten genennet
, welches anzeiget,
daß sie eine besondre Aufsicht über die Ge¬
setze gehabt , um selbige , in der Beobach¬
tung , zu erhalten .
Von diesen neun
Archonten harte jeder seine eigene Ver¬
richtung , und sie urtheilten

von gewissen
Geschäft

k
I
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j Geschäften , darüber ihnen die Erkenntniß
Ich halte es nicht vor
zugeeignet war .
Erör¬
nöthig , mich in diese weitlauftige
terung , eben so wenig , als in die genaue
andrer obrigkeitlichen Aemter
Erklärung
und Bedienungen , einzulassen , welche
der Gerechtigkeit , zur
zur Handhabung
der Steuern und Zölle , zur
Eintreibung
in der
der guten Ordnung
Unterhaltung
Stadt , zur Sorge für die Lebensmittel,
und , mit einem Worte , für alles dasje¬
nige , was Handel und Wandel betrifft,
eingesetzet worden.
§.

VI.

Die Versammlungen des Volkes.
gab es zweyerley Arten : die erfteren waren ordentlich , und auf ge¬
wisse Tage gesetzet , und zu diesen wurde
nicht zusammen geruffen ; andre aber ge¬
schahen außerordentlich , nach der verschie¬
denen Bedürfniß , die ctwann emfiel , und
sie wurden dem Volke , durch eine aus¬
, kund ge¬
drückliche Zusammenberuffung
than.
war
Der Ort der Zusammenkunft
Bald war es
nicht gewiß ausgemacht .
der
Rr z
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der öffentliche Platz , bald ein Orr der
Stadt , nahe bey dem Schlösse , welcher
hieß ; bisweilen auch der Schauplatz
des Bacchus.
Die Prytaimi
liessen , ordentlicher
Weise , das Volk zusammen ruffen . Ei¬
nige Tage vor der Versammlung , schlug
man Schriften an , darum der Inhalt der
Berathsthlagung
bemerket war.
Alle Bürger , sie mochten reich oder
arm seyn , hatten das Recht , ihre Stim¬
me zu geben . Es war , auf diejenigen,
eine Strafe gesetzet , die da ermangelten,
sich , in der Versammlung , finden zu las¬
sen , oder die allzufpat in selbige kamen.
Und damit man die Bürger dazu bewegen
möchte , daß sie sich unausbleiblich
dabey
einfanden , fo fetzte man noch eine Beloh¬
nung darauf , die , anfangs , in einem
Obolen , welches der sechste Theil eines

Drachmen ist, so denn aber in drey

Obolen bestand , welche , nach unsrer
Münze , . etwann anderthalben
Groschen
betragen.
Die Versammlung
fieng sich allezeit,
mit Opfern und Gebet , an , um von den
Göttern , alle nöthige Einsicht zu einer
weifen
Berachschlagung
, zu erlangen.
Und

i
'
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Und man ermaj ^ elte auch nicht , wieder
diejenigen , abscheuliche Verwünschungen
hinzuzufügen , die e-was rathen würden,
welches dem gemeinen Besten entgegen
laufe.
Der Vorsitzer trug die Sache vor,
sollte.
man sich berathschlagen
darüber
War sie , im Rathe , untersuchet worden,
darin » ge¬
und hatte man einen Schluß
faßt , so las man ihn nunmehr » vor.
Hierauf ersuchte man diejenigen , die da
reden wollten , auf den Rednerstul zu stei¬
gen , um von dem Volke desto besser ver¬
standen zu werden , und selbiges , von der
vorgeschlagenen Sache , zu unterrichten.
Die ältesten fiengen insgemein zuerst zu
reden alt , uud so denn die andern , nach
die
Wenn
ihres Alters .
Maßgebung
Redner , mit einem Schlüsse , ihre Rede
geendiget hatten , daß man , z. Ex . diesen
oder verwerfen
allnehmen
Rathschluß
müsse , so gab alsdenn das Volk seine
Stimmen , und die gemeinste Weife , sel¬
bige zu geben , bestand darinn , daß sie
des Bey¬
die Hände , zum Zeichen
falls , empor huben , welches man xk,§o-r«,v«t>,
nennte . Man siehet , daß die Versamm¬
lung bisweilen , auf einen andern Tag,
verRr4
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verschoben worden , well es schon sehr
spät war , und man also die Zahl derjeni¬
gen , die dergestalt ihre Hände erhoben,
nicht würde haben unterscheiden , noch
den Ansschlag geben können , auf welcher
Seite sich die meisten Stimmen
befanden.
Wenn nun der Schluß dergestalt gefaßt
worden , so setzte man ihn schriftlich auf,
und ein Bedienter
verlas ihn , mit lauter
Stimme , dem Volke , welches ihn , vom
neuen bekräftigte , indem es die Hände,
nochmals , wie zuvor , empor hub ; und
von dar an hatte dieser Rathschluß
die
Kraft eines Gesetzes . Und dieses neunte
man
von dem Griechischen Wort
welches einen kleinen Stein
be¬
deutet , weil man sich derselben bisweilen
bediente , durch das Einwerfen , die Stim¬
men damit zu geben.
Die grdsten und wichtigsten Geschäf¬
te des gemeinen Wesens wurden , in diesen
Versammlungen
, erörtert .
In selbigen
gab man neue Gesetze und verbesserte die
alten ; daselbst untersuchte
man alles,
was die Religion
und den Dienst der
Götter anbetraf ; daselbst ernennte man die
Obrigkeiten , die Befehlshaber , und die
Bedienten ; daselbst ließ man sie von ihrer
Ver-
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Verwaltung
und von ihrer Aufführung
Rechenschaft geben ; darinn beschloß man
Krieg und Frieden ; darin » ernannte man
Abgeordnete und Abgesandte ; darinn bil¬
ligte man Verträge und Bündnisse ; darinn
gestand man das Bürgerrecht zu ; darinn
bestimmte man denjenigen Belohnungen
und Ehrenbezeigungen , die sich, im Kriege,
hervor gethan ' , oder der Republik grosse
Dienste geleistet hatten ; daselbst erkannte
man auch denjenigen Strafen zu , die sich
übel aufgeführet , oder die Gesetze des
Staats
verletzet hatten , und die man , durch
den OstracisMUs
, verbannte . Mit ei¬
nem Worte ; man übte daselbst die Gerech¬
tes aus , und gab Urtheile über die wichtig¬
sten Geschäfte .
Man siehet aus dieser
Erzehlung , die noch sehr unvollkommen ist,
wie weit die Gewalt des Volkes reichte,
und , mit wie vieler Wahrheit , man sagen
kann , daß die Regierung zu Athen , ob
sie schon , durch die Aristokratie
und das
Ansehen der Alten , gemäßiget war , den¬
noch , ihrer Verfassung nach , nichts an¬
ders , als eine Demokratische
und vdlkerische Herrschaft gewesen.
Ich werde , in folgenden , Gelegen¬
heit haben , anzumerken , wie wichtig die
Gabe der Beredtsamkeit , in so einer ReR r 5
publik,
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publik , seyn muste , und wie sehr die Red¬
ner darin » musten hoch geachtet werden.
Man kann kaum begreiffen , wie
in einer so zahlreichen Versammlung

sich,
, ver¬

sie

nehmlich machen können , darinn sich eine
so grosse Menge Zuhörer befand . Man
kann , aus demjenigen , was , bey zwoen
Gelegenheiten , davon gesaget wird , von
ihrer Anzahl schlössen.
Die erstere betrist die Verbannung
, die zweyte , die
Annehmung
eines Fremdlings
zum Bür¬
ger . In beyden Fallen durften sich, nickt
unter sechs taufend Bürger , in der Ver¬
sammlung , befinden.
Ich fpare nur diejenigen Anmerkun¬
gen auf einen andern Ort , die , aus dem¬
jenigen , was ich schon angeführet
habe,
natürlich herfliksien , und was ich auch fönst
noch , von der Regierungsart
zu sagen habe.
§.

zu Athen,

VII.

Von den Urtheilen.
^s

fanden sich verschiedene Gerichtss
hauser nach der Verschiedenheit der
Geschäfte : Doch man konnte , von allen
Anordnungen der übrigen Richter , sich an
das
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das Volk wenden , welches eben dessen
so groß und ansehnlich « rächte.
Gevalt
, wenn sie einen
Alle Bundesgenossen

!

hatten , wa - A «^
auszumachen
Rechtshandel
ren verbunden , sich nach Athen zu bege - p. ^
ben , Und öfters blieben sie, eine ansehnliche
Zei : daselbst stille liegen , ohne Verhör er¬
langen zu können , wegen der vielen Sachen,
die daselbst auf ihr Urtheil warteten . Die¬
ses Gesetz war ihnen auferleget worden,
um sie , dem Volke und seinem Ansehen,
zu machen ; da hinge¬
desto unterwürfiger
ihnen
Bevollmächtigte
nur
gen , wenn man
an Ort und Stelle geschicket hätte , diesel¬
ben es alleine gewesen wären , denen die
gema¬
die Aufwartungen
Bundesgenossen
erwiesen
cht und die Ehrenbezeugungen
hätten.
Die streitenden Theile vertheidigten
ihre Sache selbst , oder bedienten sich der
Hülfe der Sachwalter . Man bestimmte
insgemein eine gewisse Zeit , wie lange die¬
dauern sollte,
se gerichtliche Vertheidigung
und richtete sich nach einer Wasseruhr,
gewelche , im Griechischen ,
Der Ausspruch geschahe
nennet ward .
nach den mehreren Stimmen , und wenn
diese Stimmen , auf beyden Seiten , gleich
waren,

6z6
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waren , so neigten sich die Richter auf die
glimpfliche Seite und liessen den ange - E
klagten , mit der Freysprechung , von sich. l
Es
ist merkwürdig , daß man
keinen "
Freund

nöthigte , wieder seinen Freund

zu

>

zeugen .
.
?
Alle Bürger , so gar auch die ärmsten,
und die sich , ohne alle Einkünfte , befan¬
den , wurden , in die Zahl der Richter,
aufgenommen , woferne sie nur ein Alter
^
von dreysig Jahren
erlanget hatten , und
wegen der Sitten , in gutem Nuffe .stan¬
den . So lange sie zu Gerichte fassen , so
lange hatten sie eine Art eines Scepters
in der Hand, . welches das Kennzeichen
i
und Merkmal ihrer Würde war " den sie
aber , beym Hinweggehen , wieder von sich
legten .
'
Die Besoldung der Richter war , nach
Beschaffenheit der Zeiten , verschieden . Sie
hatten anfangs täglich nur einen Obolen,
hierauf gab man derer -drey , und hier bey
hatte auch diese Besoldung ihr stetiges Be¬
wenden . An sich selbst war dieses sehr we¬
nig , allein , es wurde doch dem gemeinen
Wesen sehr zur Last , und erschöpfte den
Schatz , ohne die Bürger insbesondre sehr
zu bereichern .
Man kann hiervon « uS
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demjenigen urtheilen , was in den Wespen
erzehlet wird , als in
des Ariftophanes
welchem Schauspiele der Poet die Bestre¬
, nach dem Richterbung der Athenienser
lächerlich
amte , und ihre Gewinnsucht
, in ERechtshandel
die
wodurch
,
machet
wigkeit hinaus , verzögert und vermehret
wurden.
In diesem Lustspiele tritt ein junger

Athenienser

auf, diese Person,

davon

ich

Er will die
letzt geredet , vorzustellen .
Richter und Gerichte zu Athen lächerlich
machen ; Zu dem Ende rechnet er die Ein¬
künfte , die in den gemeinen Schatz kom¬
men , zusammen , und findet , daß sie sich
auf zwey tausend Talente beliefen . Hier¬
auf untersuchet er , wie viel davon auf
sechs tausend Richter komme , davon Athen
ganz wimmelte , auf jeden drey Obolen ge¬
Er findet , daß die jährliche
rechnet .
sie allezusammen bekommen,
die
,
Summe
sich nicht höher , als auf hundert und fünf¬
zig Talente , belaufe . Die Rechnung ist
leicht gemacht . Die Richter wurden nur
auf zehn Monate besoldet , indem die übri¬
gen beyden Monate zu Festen angewendet
wurden , die alle rechtliche Geschäfte unter¬
sagten . Wenn man nun aber , für sechs

tausend Mann , auf jeden Kopf

drey Obo¬

len rechnet , so bringet man monatlich fünf - ,
zehn Talente heraus , und alle zehn Monate
geben zusammen hundert und fünfzig Ta¬
lente . Nach dieser Rechnung gewann der
emsigste Richter jährlich nicht mehr , als fünf
und zwanzig Thaler . » Wohin kommt denn
„das übrige von den zwey tausend Talen¬
ten ? so ruffetder junge Athenienser
aus.
„Wohin ? antwortet ihm sein Vater , der
„ einer von den Richtern war . Für diese
„Leute - - - - Doch
nein ! wir wollen die
„Schande
der Stadt Athen nicht aufde„ eken , und es allezeit mit dein Volke hal„ ten . „
Hierauf giebt dieser junge Athe¬
nienser zu verstehen
, dieses übrige gehe für
die Räuber des öffentlichen Schatzes , das
ist, für die Redner, die nicht aufhörten,
dem Volke zu schmeicheln , und für dieje - .
mgen , die , in der Regierung und bey den
Kriegsheeren , gebrauchet wurden . Ich
habe diese Anmerkung
aus den Büchern
des P . Brumoy
, eines Jesuiten , gezogen,
deren ich mich stark bedienen werde , wenn

ich, nachgehendö
, von
werde

den

Schauspielen,

reden müssen.
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Von den AmphictySnett.

^lieher
bringe ich den berühmten Rath
^ W ) der Amphictponen , ob er schon nicht
den Akheniel '-sern besonders und eigen
> war , sondern für alle Griechen , in Ge^ mcinschaft , gehörte' , weil dessen in der
Griechischen Geschichte öfters Erwehnung
geschehen, und weil ich nicht weis , ob ich
eine natürlichere Gelegenheit , als diese,
I finden werde , davon zu reden.
Die Versammlung der AmphictyoUM war gleichsam der Reichstag des gan¬
zen Griechenlaiides . Man schreibet die
Einsetzung davon dem AmphicttM , ei¬
nem Könige zu Athen und Sohne des
Deucalion, zu, der ihr auch den Namen
gegeben. Seine erste Absicht , bey Stif¬
tung dieser Gesellschaft , war diese, daß
er, durch das geheiligt ? Band der Freund¬
schaft, die verschiedene Völker Griechenlandes, die dazu zugelassen wurden, mit
einander verbinden , und sie, durch diese
Vereinigung , verpflichten wollte , einan¬
der zu vertheidigen , und dergestalt für
das Glück und für die Ruhe ihres Vater¬
landes wachsam zu seyn. Die Amphi-

ctyoimi
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(tyonen wurden auch deswegen eingese¬
tzet , daß sie die Beschützer

schen

Orakels, und

des Delphi¬

die Bewahrer

der

erstaunlichen Reichthümer dieses Tempels
seyn sollten ; und auchche musten die Zwistigkeiten schlichten , die , zwischen den

Delphiern und denjenigen
, entstehen
konnten , welche das Orakel um Rath fra¬
gen wollten . Dieter Rath ward zu Ther»
mopylae, bisweilen auch selbst zu Del»

phen, gehalten
; und

er versammlete

sich,

ordentlich des Jahres zweymal , im Früh¬
linge und iin Herbste ; und auch noch öfterer,
wenn es die Geschäfte erforderten.
Man weis die Anzahl der Völker und
der Städte so gar genau nicht , welche das
Recht hatten , in dieser Versammlung
, zu
sitze»: , und sie änderte sich nach den Zeiten.
Als die Lacedaemonier
, in den Berathschlagungen , die Oberhand haben und des¬
wegen die Thejsalier , die Archer , und die

Thebaner davon ausschlüssen wollten, so

Plut , im
, in der
Lhemist. scheinets , als ob Themistocles
P.
Rede , die er , dieses Unternehmen
zu hin¬

tertreiben , vor den Amphiclyonen
hrelt,
habe wollen zu verstehen geben , es härten
dazumal nur ein und dreysig Städte dieses
Recht gehabt.

Jede
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Jede Stadt schickte zween Abgeordne¬
te ab , und hatte folglich , in den Berathschlagungen , zwo Stimmen ; und dieses
ohne Unterschied , so , daß die mächtigsten
keinm Ehrenvorzug,noch
einiges Vorrecht
für den kleinern , in Ansehung der Stim¬
men , hatten , indem freylich die Freyheit,
darauf diese Völker ,so sehr hielten , erfor¬
derte , daß alles , unter ihnen , gleich sey.
Die Amphictyonen
hatten vollkom¬
mene Gewalt , die Zwistigkeiten , die , un¬
ter den Amphictyonischen
Städten , ent¬
standen , zu untersuchen , und einmal vor
allemal darüber zu erkennen ; diejenigen
zu starken Geldstrafen zu verdammen , die
sie schuldig befanden ; nicht alleine alle
Schärfe
der Gesetze , zur Vollstreckung
ihrer Urtheile anzuwenden , sondern auch,
wo es nöthig wäre , Kriegsvdlker
anzu¬
werben , um die Widerspenstigen
dadurch
zum Gehorsam zu bringen .
Die drey
heiligen Kriege , die , auf ihren Befehl,
unternommen
wurden , und davon ich
anderwerts reden werde , sind in die Augen
fallende Beweise davon.
Ehe sie noch in der Gesellschaft bestä¬
tiget wurden , legten sie einen Eid ab , der
merkwürdig ist.
Eschines
hat uns die
Rollln IV. Theil .
Ss
EiN-
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desselben aufbehalten

,

deren

- A - Sinn dahin gieng : „ Ich schwere , daß ich
, „ niemals eine einzige von den Städten , welüb'u v°ll^ „ che , mit dem Rechte der AmphictyoniGes? nd" „ schm Gesellschaft , sind beehret worden,

A

-st.
sch

, und
„verheeren

auch nicht

ihr

fließende

zu Kriegs - noch Friedens¬
„Wasser,weder
, abschlagen will . Sollte sich ein
räten
„ Volk dergleichen unterstehen , so mache ich
„mich anheischig , selbiges , in seinem Lande,
„zu bekriegen,dessen Städte , Dörfer und
es,in allen Din„Flecken zu Meisten,und
„ gen , vor meinen grausamsten Feind zu hal„ ten . Sollte sich ferner auch ein so gott¬
loser Mensch finden , der sich unterstände,
zu
„einige dieser reichen Opfergeschenke
Tempel
dem
in
,
„ rauben , die, zu Delphen
werden , oder
aufbehalten
„des Apollo
zu Begehung
,
Mittel
die
„jemand anders
„dieses Verbrechens , leichte zu machen , er
„mag ihm nun dazu selbst würklich beyste„hen , oder ihm nur beyräthig seyn ; so will
„ich meine Füsse , meine Hände , meine
„ Stimme , und , kurz , alle meine Kräfte an¬
, diesen Kirchenraub zu rächen . ,,
wenden
Dieser Eidsthwur ward von erschrecklichen
be¬
und Verfluchungen
Verwünschungen
gleitet . „ Wo jemand etwas von demjenigen
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„ gen bricht , was , in dem von mir abgeleg¬
nen Eide , enthalten ist , es mag nun ein
„einzelner Mann , oder eine ganze Stadt,
„und ein Volk seyn , so müsse dieser Mensch,
, , diese Stadt , oder dieses Volk , vor ver¬
bucht , gehalten werden , und , in dieser Ei, , geschafft , die ganze Rache des Apollo,
„der Diana , derLatona
, und der Mi„ nerva, der Fürsichtigen
, fühlen
. Sein
„Land bringe keine Früchte hervor : ihre
„ Weiber müssen , statt Vaterähnlichen Kin«
„dem , nichts , als Ungeheuer , zur Welt
„ bringen : ja selbst ihre Thiere müssen ei„nen gleichen Fluch erfahren .
Diese
„ gottesvergessenen
Menschen müssen alle
„ihreRechtshändel
verliehren : kriegen sie,
„so müssen sie überwunden werden : ihre
„Häuser müssen geschleiffet , und sie und ihre
„ Kinder getddet werden .,, Ich verwundre mich nicht , wenn , nach so fürchterlichen
Verbindungen , der heilige Krieg , den man,
auf Befehl der Amphictyonen
, unter¬
nahm , so erhitzt und ganz wütend ist gefüh¬
rt worden .
Die Heiligkeit eines Eidschwurs harte , bey den Alten , eine grosse
Stärke : wie vielmehr sollen dergleichen , in
! Dem Chrisienthume , hochgeachtet werden,
dämm man ja glaubet , es werde die VerSs 2
letzung
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letzung eines Eides , mit ewigen Martern,
bestrafet werden , darinn man aber demwch
den Eidschwur gemeiniglich vor ein falsches
halt?
Spielwerk
hat,
der Amphictyonen
Gewalt
Die

te, zu allen Zeiten, im Griechenlande, sehr
viel zu sagen : allein , sie fieng sehr zu fallen
an , so bald sie sich geneigt finden liessen, den
Philippus in ihre Gesellschaft aufzuneh¬
men . Denn da man also diesen Prinzen,
durch dieses Mittel , zum Genusse aller ih¬
rer Rechte und aller ihrer Freyheiten zuge¬
lassen hatte , so wüste er sich gar bald über
die Gesetze zu erheben , und mißbrauchte sich
seiner Gewalt so weit , daß er so gar einen
andern , an seiner statt , in dieser berühmten
, und bey den Pythischen
Versammlung
Spielen , Vorsitzen ließ ; als bey welchen
die Richter
die Amphictyonen
Spielen
zum Kampfe , waren.
und Veranstalter
in sei¬
Dieses verweiset ihm Demosthenes
ner dritten Rede wieder den Philippus.

Wenn er uns nicht würdiger , sagt er,
uns , mit seiner Gegenwart zu beeh¬
ren , so sendet er seine Sclaven , daß sie
uns vorstehen sollen. Ein verdrüßliches

aber nachdrückliches Wort , welches gar
sehr , nach der Griechischen Freyheit , schme¬
cket,
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Redner die
cket, womit der Athenienstsche
Dienstund unanständige
niederträchtige
barkeit der größten Herren , am Hofe des

Philippus , anzeiget.
noch
Will man die Alllphictyonen
man
kann
so
,
lernen
kennen
gründlicher
des Herrn von Valois
die Abhandlungen
zu Rathe ziehen , die den Nachrichten der

Academie der schönen Wissenschaften BanÄ""'

einverleibet sind , darin » diese Sache sehr
weitläuftig , aber auch sehr gelehrt , abge¬
handelt wird.

§. IX.
Von - den Einkünften der Stadt
Athen.
Athen belieEinkünfte der Stadt
fen sich , nach einer Stelle des An-

stophanes , die ich oben schon angeführet
habe , und folglich zur Zeit des Pelopo*
liesischm Krieges, auf zwey tausend Ta¬
lente . Man theilte diese Einkünfte gemelniglich in vier Arten ein.
i ) Die erste betrifft die Einkünfte , die
man von dem Ackerbaue , vom Holzver, und an¬
kause , von den Silberbergwerken
dern dergleichen Grundstücken , zog , die dem
gemeiz
Ss
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gemeinen Wesen zugehdrten . Man be¬
greift auch die Gefälle vorn Einlasse und
Ausgange der Waaren , wie auch diejeni¬
gen , nur darunter , die man , von den Ein¬
wohnern der Stadt , es mochten dieselben
eingeborne , oder fremde seyn, einforderte.
In der Historie derAthemenser wird
oft von den Silberbergwerken zu Latin¬
um , welches ein Berg war , zwischen dem

; wie auch
Sunischen Vorgebürge gelegen
von den Thracischen , geredet, daraus ver¬
schiedene Leute , für sich ins besondre, unend¬
liche Reichthümer zogen. Zkenophon zei¬
get , in einer Abhandlung , darin » er diese
Sache , aus dem Grunde , abgehandelt , wie
viel wohl unterhaltene Silbergrubcn dem
gemeinen Wesen einbringen können ; und
dieses thut er, aus den Exempeln gemeiner
Bürger , dar , die dadurch reich geworden.
Hipponicns vermiethete seine Bergwerke
und seine Sclaven , an der Zahl sechs hun¬
dert , einem Manne , der selbige über sich
nahm ; derselbe gab dem Eigenthümer , für
jeden Sclaven , täglich einen Obolen , und
trug dabey alle Unkosten, welches doch täg¬
lich eine Mine, das ist,über sechzehn Thäler,
Nicias , welcher in Sicillien
austrug .
, webst
, vermiethete seine Berkwerke
umkam
tausend
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! tausend Sclaven , auf gleiche weise , und
zog einen gleichen Nutzen , der eineVer^ haltniß mit dieser Zahl hatte , daraus.
2) Die zweyte Art der Einkünfte be¬
, welche die
stand in den Beytragsgeldern
, zu
Athenienser von den Bundesgenossen
bekamen.
,
gemeinschaftlichen Kriegeskosten
Anfangs bestandenste , unter demAristides,nur aus vier hundert und sechzig " Ta¬
vermehrte sie , fast ums
lenten . Pericleö
dritte Theil und ließ sie, auf sechs hundert,
man
steige » ; und , kurze Zeit darauf,trieb
sie bis auf dreyzehn hundert Talente . Mä¬
ßige und nothwendige Auflagen , wie sie es
anfänglich waren , wurden , also kurze Zeit
darauf , ausschweiffend und übertrieben,
aller gegenseitigen Versicherungen ungeach¬
deswegen
tet , die sie ihren Bundesgenossen
gethan hatten , und den feyerlichsten Ver¬
bindlichkeiten entgegen , die unter ihnen
waren getroffen worden.
z ) Die dritte Art der .Einkünfte war
die Kopfsteuer , die man außerordentlicher
Weise , in den größten Bedürfnissen und
des Staats , auf alle
Nothwendigkeiten
Einwohner des Landes , legte , sie mochten
nun einheimische , oder fremde , seyn.
4 ) EndSs 4

* Das Talent zu tausend Thalern gerechnet.
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4 ) Endlich waren auch die Geld¬
strafen , zu denen die Bürger , verschiede¬
ner Verbrechen halber , von den Richtern
verdammet
wurden , welche zu dem ge¬
meinen
Nutzen
gehörten , und in die
Schatzkammer gebracht wurden , denZehnden , welcher der Minerva
aufbehalten
ward , wie auch den fünfzigsten Theil,
der , für die andern Gottheiten , gehörte,
ausgenommen.
Die natürlichste und billigste Anwen¬
dung dieser verschiedenen Einkünfte
der
Republik , war diese, daß man dieKriegsvdlker , zu Wasser
und Lande , davon
bezahlte , Flotten erbaute und ausrüstete,
die öffentlichen
Gebäude , als Tempel,
Mauerrt , Hafen , und Schlösser , unter¬
hielt und ausbesserte . Doch ein grosser
Theil dieser Einkünfte , besonders nach
den Zeitendes
Pwcels
, ward , zu unnöthigem Gebraüche , verwendet , und öf¬
ters , durch liederliche Ausgaben , verschwen¬
det , als nehmlich zu Spielen , zu Festen , zu
Schauspielen , welche unzählbare Summen
kosteten , und doch , für den Staat , nicht den
geringsten Nutzen hatten.
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§. x.
Von Erziehung der Jugend.
H ^ ch setze dieses Stück in die AbhandEA lung vom Negimente , weil die be¬
rühmtesten Gesetzgeber , mit Rechte , ge^

j
l

glaubet haben , daß die Erziehung der Ju¬
gend einen wesentlichen Theil desselben
ausmache.
Die Uebungen , die da dienten , so
wohl den Leib , als das Gemüthe der jungen
Athenienser , geschickt zu machen , ( und man
kann dieses fast von allen Völkern des
jagen ;) waren , der Tanz,
Griechenlandes
die Tonkunst , die Jagd , die Wissenschaft,
mit Waffen umzugehen , und zu reiten , die
Erlernung der schönen Wissenschaften und
der Künste . Man merket wohl , daß also
viele Sachen nicht anders als nur leicht
und obenhin , werde berühren

können.

r) Tanz. Tonkunst.
L? Xer Tanz ist eine von denjenigen LeibesÜbungen , welchen die Griechen , mit
vjslem Fleiße , oblagen . Er war ein Theil
derjenigen Wissenschaft , welche die alten die
, und die, nachdem
Gymnastik nennten
Be,
5
Ss

Berichte des Plato , in zwo Arten einge¬
theilet ward , in die * Orchestik , welche ih¬
ren Namen , vom tanzen , her hatte ; und in
die Palestrik
, welche , von einem Griechi¬
schen * * Worte , welches ein Ringen
be¬
deutet , also genennet ward . Die Uebun¬
gen von dieser letzten Art , trugen fürnehmkch das ihrige dazu bey , daß man den Leib,
zu den Kriegsarbeiten , zum Seewesen , zum
Landleben , und zu andern Diensten der Ge¬
sellschaft , zubereitete.
Der Tanz setzte sich einen andern End¬
zweck vor , und gab Regeln von solchen
Bewegungen , welche die fähigsten waren,
die Leibesgestalt
frey und ungezwungen,
und den Leib selbst Wohlgestalt zu machen,
der ganzen Person ein srttjames , edles,
gütiges *Ansehen , und , mit einem Worte,
eine gewisse Artigkeit im äußerlichen zn
geben , wo man so reden kann , welche uns
allezeit , zum Besten derjenigen , einnimmt,
die sich dazu , fein bey Zeiten , angewöhnet
haben.
Die Tonkunst ward , mit nicht weni¬
ger Bemühung

*

* * lr*z«.

und Glücke ,

taozev.

getrieben.
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Die Alten legten ihr wundersame Würkunzen bey. Sie hielten sie vor sehr ge¬
schickt, die Leidenschaften zu beruhigen,
die Sitten glimpflicher, und selbst diejeni¬
gen Völker lentselig zu machen, die von
Naiur , wild und grausam sind. Poly ^ ^

bius,

ein ernsthafter und ansehnlicher

^

Ge-4. B.'p.

, welcher würklich einigen^ " ' ''
schichtschreiber
Glauben verdienet, schreibet diesen ungemeinen Unterschied, der sich, zwischen
zweyen Völkern in Arkadien , befand,
deren das eine, wegen ftiner glimpflichen
Sitten , wegen ferner Neigung zum wohl¬
thun , wegen seiner Leutseligkeit gegen
fremde, und wegen seiner Frömmigkeit
gegen die Götter , ungemein hochgeschä¬
tzet und geliebet ward ; da hingegen das
andre , wegen seiner Grausamkeit und
Gottlosigkeit , durchgehends verhaßt , und,
in üblem Ruffe , war : Polybms , sage
ich, schreibet diesen Unterschied der Erler¬
nung der Tonkunst zu , ( ich verstehe, sagt
er , die gesunde und wahre Tonkunst ; )
welche von dem einen, mit Sorgfalt , ge¬
trieben , vom andern aber gänzlich vernachläßiget wurde.
Hiernechst ist nun nichts wunderba¬
res , daß die Griechen die Tonkunst , als
ein

I
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ein wesentliches Stück der Erziehung jun ger Leute , betrachtet haben . * Socrates
selbst , schämte sich nicht , in einem bereits
hochgestiegenem Alter , die Tonkunst annoch zu erlernen . * * So hoch übrigens

Themistocles geschahet ward,

so

glaub¬

te man doch , es fehle seinem Verdienste
noch etwas , weil er , bey Endigung einer
Malzeir , nickt wie die andern , auf der
Leyer spielen konnte . Die Unwissenheit in
dieser Sache
ward vor einen Fehler
der Erziehung
gehalten : dahingegen die
Gefchicklichkeit in dieser Art den größten
Standespersonen
Ehre machte . **** Epa-

Mtnondas ward gelobet
, weil
und auf

der Flöte

er

spielen konnte .

!
'

tanzen
Hier

muß
» 8ocrsre5, jsm lenex , inllirui I^ra non eruke»
Icebik .
l .. I . c. l0.
IkemiNncle ;, cum in epuliz reculsllet l^rrm,
kibirun ett inövLtior. M . ^ v8c :. <2V^ 8? .
1^. t. n. 4.
8umm »m eruäicionem 6rreci ürsm cenlebsnr in nervorum vocum ^ue cinribu ; - - - <litcebLnr^ue !6 omner ; nec , ^ui nelciebit , lsris
exculru ; <loÄ >inr purabikur. Ibici.
tn Lpaminnnä-e virrurikus commemorrrum elt , tilrsils eum commoä » , tcienrerljus
ribii ; csnrsite . — 8cilicer non eitlem omnii»ur lioneits tunk ar^ue rurpis, leck omnis mrjorum initiruri ; juäicLncur, LONbt. diLk08
in kk/Lk.

r.
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muß man den verschiedenen Geschmack
der Vdl, und die verschiedene Gemüthsart
hatten , von
§ ker bemerken . Die Römer
dem Tanze und der Tonkunst , ganz andre
Gedanken , und machten sich , ihres Or¬
tes , gar nichts daraus . Es scheinet gar
I sehr wahrscheinlich zu seyn , daß die weise¬
unter den Grie>
sten und vernünftigsten
!ich darauf gesonder
nickt
chen, sich eben
leget haben . Und dasjenige , was Phisagte,
lippus zu seinem 'Sohlte Alexander
als selbiger , bey einem Gastmale , eine gar
zu grosse Geschicklichkeit in der Tonkunst
alt sich hatte vermerken lassen , bewegt
du
Schämst
mich dieses zu glauben .
gut
so
du
daß
ihm,
zu
er
sagte
nicht,
dich

singest?
Uebrigens hatte doch diese Hochach¬
für den Tanz und die
tung der Griechen
Beyde
Tonkunst , ihren guten Grund .
wurden , bey den Festen und den ansehn¬
des Gottesdienstes,
lichsten Geprängen
gebrauchet , um den Göttern , mit desto
Nachdrucke und mit grdßrer
mehrerem
Lebhaftigkeit , seine Erkenntlichkeit für die
zu bezeugen , die man von ih¬
Wohlthaten
waren die
Sie
hatte .
nen empfangen
gewöhnlichsten

und

größten

Annehmlich¬
keiten
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ketten bey den Malzeiten , die man fast
niemals ansieng , oder beschloß , ohne ei¬
nige Lieder zu singen , wie diejenigen wa¬
ren , die zum Ruhme der Ueberwinder in
den Olympischen
Spielen , oder über an¬
dre dergleichen Dinge , verfertiget wor¬
den . Sie fanden , so gar im Kriege , ihre
Stelle , und man weis , daß die Lacedaemonier, tanzend
, und unter dem Gethdne
der Flöten , zur Schlacht

to,

giengeu .

der ernsthaftigste unter den

Pla-

Weltwei¬

ten , betrachtete diese beyden Künste , nicht,
als euren blofen Zeitvertreib , sondern als
einen beträchtlichen Theil der Religions¬
gepränge , nnd der kriegerischen Uebun¬
gen . Drum sieht man auch , wie er sichs,
rn seinen Büchern
von Gesetzen , sehr an¬
gelegen seyn laßt , kluge Anordnungen
von Ges. zum Tanze und zur Tonkunst , vorzuschrei¬
im 7. Bben , um sie , in die Schranken
der Erbarkeit und Nutzbarkeit , einzuschließen.
Sie erhielten sich nur nicht gar lange
darinn . Die Frechheit der Griechischen
Schaubühnen
, darauf der Tanz das fürnehmste war , und allwo selbiger den Luftspringern
nnd geringschätzigsten
Leuten,
zur Schändung , ausgesetzet ward , die sich
dessen nur bedienten , wenn sie die lasier*
hafte -

der

,
l

^

s

Perftr

und

. 655
Griechen

Haftesten Leidenschaften erwecken oder unterhalten wollten ; Diese Frechheit , sage
ich , säumte gar nicht , eine Kunst zu ver¬
derben , daraus man einigen Nutzen ziehen können , wenn sie so eingerichtet wor¬
den , wie es Plmo verlangte . Die Ton¬
kunst hatte ein gleiches Schicksal , und
viel zur
vielleicht trug ihr Verderbniß
des
und Verschlimmrung
Verunartung
Tanzes , bey . Die Wollust war fast die
, die man zu Ra¬
einzige Schiedsrichters
the zog , wie man die eine und die andre
Kunst gebrauchen solle , und die Schau¬
bühne ward eine Schule aller Arten der
Laster.
beklaget , daß
Wenn sich Plutarch
der Tanz so sehr von seinem Wehrte ver¬
fallen sey , der ihn sonst den größten Män¬
nern im Alterthume so schätzbar gemacht
habe , so ermangelt er nicht , anzumerken,
daß selbiger , durch die fehlerhafte Art ei¬
ner weichlichen und weibischen Poesie und
Tonkunst , verderbet worden , mit denen
er sich, zur Unzeit , in Gesellschaft einge¬
lassen hatte , als welche , an die Stelle
alten
derjenigen Poesie und derjenigen
Tonkunst , getreten waren , die etwas ed¬
les , männliches , und gottseliges , ja himm¬
lisches,

6z6
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lisches , an sich hatten . Er füget hinzu,
daß , da er ein Sclave der Wollust
ge¬
worden , dieselbe nunmehro , in seinem Na¬
men , eine Art einer tyrannischen Herr¬
schaft , auf den Schaubühnen
, ausübe,
die zu öffentlichen Schulen
der Leiden¬
schaften und Lastern geworden , darin » die
Vernunft
nicht mehr gehöret wird.
Der Leser wird , ohne daß ich ihn dar¬
an erinnern darf , von sich selbst , die Zu¬
eignung dieser Stelle des PlUtarchs
, auf
diejenige Art der Tonkunst , machen , da¬
von heut zu Tage unsre Schaubühnen
er¬
tönen , und die , durch ihren weichlichen
und üppigen Klang , die wenige Tugend,
die wenige Männlichkeit
vollends vergifftct hat , die uns noch übrig geblieben war.
Dieses sind * die Worte , deren sich Qvin-

tilian bedienet
, die Tonkunst, seiner Zeit,
zu beschreiben.

2) Von andern Leibesübungen.
^zXie

jungen
Griechen

Athenienser
, und alle
insgemein , trugen grosse
Sorge,

* O ^i-r nunc in 1'cen >8 rffeminsra Lc impulüici;
N7>ncÜ8 f,rL >3,n ->n cx prrfe minims , si
in
NdsUiz vinli ; rodorislrirnedsr , exci6ir .l^Ö1 !>t1 '.
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Sorge , sich , in den Leibesübungen , fest
zu sitzen, und ordentlich von den Uebungsl meistern , Unterricht zu nehmen . Palaestren oder Gymnasien hiessen

diejenigen

!
1
,
,

!

Orte , welche zu dergleichen Uebungen be¬
stimmtwaren , und die gewisser maasseu,
einige Gleichheit mit unsern hohen Schu¬
len hatten .
Wertn Plato , in seinen im ?. B. '
Büchern von Gesetzen gezeiget hat , wie
zuträglich es für den Krieg sey , der Stärke uttd Leichtigkeit der Füsse und Hände
sich zu befleißigen , so füget er hinzu , daß,
an statt aus eurer wohl eingerichteten Re¬
publik die Fechter zu vertreiben , man viel¬
mehr Preise , auf alle Arten solcher Uebun¬
gen setzen solle , die uns , in der Kriegs¬
kunst , vollkommen machen helfen , dergleichen diejenigen sind , welche den Leib
leichter , zum Wettlaufe
geschickter , stand¬
hafter , stärker , biegsamer und fähiger
machen , grosse Beschwerlichkeiten auszu¬
stehen , und grosse Bestrebungen
zu thun.
Man
muß sich erinnern , daß sich kein
Athenienser
der nicht hätte

fand,

geschickt

seyn sollen , das Ruder , auf den grdßten
Kriegsschiffen , zu führen . Die Bürger
hatten diese Verrichtung
über sich , und sie
ward nicht den Sclaven
überlassen , wie
Rollm iv . Theil .
Lt
heur
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Sie waren alle zum
heut zu Tage .
bestimmt / und verbun¬
Kriegshandwerke
den , eiserne Rüstungen , vom Fusse bis
aufs Haupt , zu tragen , die von einer
grossen Schwere waren . Eben deswegen
und alle andre Alten,
betrachteten Plato
die Leibesübungen , als sehr nützlich , ja
auch als ganz und gar zum gemeinen
Besten , nöthig . Dieser Philosoph schloß
nur diejenigen davon aus / die gar nichts
zum Kriege

nütz waren.

Es gab auch gewisse Lehrmeister , die,
, unter¬
im Reiten und Waffenübungen
es über
die
,
andre
Und noch
richteten .
sich nahmen , die jungen Leute alles dasje¬
nige zu lehren , was man wissen muß,
wenn man , in der Kriegskunst , es zu
was bringen , und ein guter Feldherr wer¬
den will . Die ganze Wissenschaft dieser
letzteren lief in demjenigen zusammen , was
nennten , das heißt,
die Alten dieTactik
in Schlachtord¬
die Kunst , die Soldaten
Be¬
kriegerischen
die
und
,
nung zu stellen
Wis¬
wegungen machen zu lassen . Diese
senschaft war nützlich , aber doch noch nicht
thut dar , das ; sie
zureichend . Leuophon
unzureichend sey, wenn er einen innigen
Men-
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Menschen darstellet , der , nur erst neulichst,
aus so einer Schule gekommen , darum er
alles erlernet zu haben glaubte , und daheraus er doch nicht mehr gebracht , als eine
thörichte Hochachtung
für sich selbst , die
von einer vollkommenen Unwissenheit be¬
gleitet ward .
Und er giebt ihm , durch
den Mund des Socrates
, unvergleichli¬
che Anweisungen zum Kriegshandwerke,
die sehr geschickt sind , einen fürtreflicheu
Kricgsbedienten
darzustellen.
Die Jagd ward , von den Alten,
gleichfalls , als eine Uebung , betrachtet,
welche geschickt sey , die Gemüther
der
)ungen Leure zur Verschlagenheit und zun
Ermüdungen
des Krieges
anzuführen.
Deswegen
hat auch Xenophon , ein eben
so guter Kriegsmann , als Weltweifer,
sichs nicht vor unanständig gehalten , eine
besondre Abhandlung
von der Jagd , zu
verfertigen , darum er sich , in die genau¬
sten Umstände derselben , einläßt .
Und
er bemerket die beträchtlichen Vortheile,
die man daraus ziehen kann , wenn mau
sich angewöhnet , Hunger , Durst , Hitze
und Kälte zu ertragen ; Und wenn mau
sich weder die Weite des Laufes , noch

die Rauhigkeit
der beschwerlichen Oerter
und der Hecken , durch die man öfters
dringen muß , noch auch den geringen NuHen von so langweiliger und beschwerlicher
Arbeit , der man sich öfters vergebens un¬
terziehet , im geringsten nicht abschrecken
läßt . Er setzet noch hinzu , daß diese un¬
schuldige Lust andre Lüste entferne , die
eben so schändlich , als lasterhaft , sind;
dennoch aber überlasse sich ein kluger und
gemäßigter
Mensch derselben auch nicht
insoweit , daß er die Sorge seiner häus¬
lichen Geschäfte darüber hintansetzen soll¬
te . Eben dieser Scribent giebt , in seiner
löp^ im

Cyropaedie
, der Jagd
gar öfters viele
Lobsprüche , die er , als eine ernsthafte
Erlernung des Krieges , anstehet ; wobey
er denn , an seinem jungen Helden , zei¬
get , wie man dieselbe nützlich anwenden
könne.

z) Von den Uebungen des
Verstands.
Hsthen
war dazumal eigentlich davon
^
zureden , die Schule und die Woh¬
nung der guten Künste und Wissenschaf¬
ten . Die Erlernung der Poesie , der Be¬
redt-
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-redtjamkeit , der Philosophie , der Mathe»
matik war daselbst gar sehr im Schwan¬
ke ,

und ward , vo » der . Jugend

, sehr

^ getrieben.
Anfangs schickte man die jungen Leu¬
te zu den Lehrmeistern der Sprachkunst,
welche sie ihre eigene Sprache , regelmas^ sig und nach Grundsätzen , lehrten , ihnen
alle Schönheit , allen Nachdruck , den
> Wohlklang
derselben begreiflich machten.
Daher
kam auch dieser geläuterte Ge> schmück , der sich , in Athen , durchgehends,
befand , allwo , wie uns die Geschichte be¬

i

richtet , eine schlechte Kräuterfrau

nem einigen gezwungenen
te , daß

Theophrast

, an ei- ^

wr

Worte, erkann-A^ -

ein Ausländer

sey. Z ? B.'c.r.

Daher kam diese Furcht , welche die Red - Mu^ i», '
ner hatten , durch einen nicht wohl über - 8 . '
legten Ausdruck , zärtliche Ohren zu verlel tzen.
Es war eine durchgehends gewöhn? liche Sache bey den jungen Leuten , daß
sie die Trauerspiele
auswendig
lernten,
welche würklich , auf der Schaubühne,
dazumal aufgeführet wurden .
Wir ha¬
ben schon gesehen , wie , nach dem Unfälle
! der Athenienser
, bey Syracus
, verschie¬
dene von ihnen , die zu Gefangenen
geTt z
macht

l
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macht und in die Knechtschaft
geführet
worden , sich das Joch derselben dadurch
-fänfter gemacht , daß sie ihren Herren die
Schanspiele
des Euripides
vorgestrget,
welche ein inniges Vergnügen empfanden,
so schöne Verse zu hören , und ihnen nachgehends , mit Gütigkeit
und Leutseligkeit,
begegneten . So war es , ohne Zweifel,
auch mit den übrigen Dichtern beschaffen,
<pi„t im und man weis , daß Alcihiades
, als er,
noch sehr jung , einsmal in eine Schnle
kam , darinn er keinen Homer
fand , dem
Lehrmeister eine Maulschelle gegeben , in¬
dem er lhn , als einen Unwissenden , und
als einen Menschen , betrachtete , der sein
Gewerbe schändete.
Darüber muß man sich gar nicht ver¬
wundern , daß man der Beredtsamkeit,
zn Athm , so sonderbar obgelegen .
Sie
war es , welche die Thüre , zu den obersten
Bedienungen , erdfnete , die , in den Ver¬
sammlungen , herrschte , die , in den wich¬
tigsten Staatsgeschäften
, den Allsschlag
gab , und eine fast unumschränkte
Herrschaft denjenigen verschaffte , welche die
Geschicklichkeit hatten , sich mit der Rede,
wohl zu behalfen.
Drum
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Drum war auch dieses die Beschäfti¬
Bürger,
gung der jungen Athemensischen
! besonders derjenigen , die , nach den ersten
Ehrenstellen , trachteten . Mit der Erler¬
nung der Rednerkunst verbunden sie aitch
die Erlernung der Philosophie : unter die¬
ser begreiffe ich alle Wissenschaften , wel¬
che ein Theil davon sind , und dazu gehö¬
Gewisse Leute , die , im Alterthu¬
ren .
der Sophisten,
me , unter den Namen

^

bekannt

sind,

hatten

sich, zu Athen, be¬

sonders , zur Zeit des Socrates

, grossen

Diese Lehrer , die,
erworben .
^ Ruhm
eben so einbildisch , als geizig , waren , ga^ bcn sich , vor vollkommene Gelehrte , in
hatten
^ allen Arten , aus . Ihre Stärke
, sie in der Philosophie und m der Beredtund beyde verderbten

sie, durch

,
I samkeit

!

ihren üblen Geschmack und durch die
schlimmen Grundsätze , die sie ihren Lehr¬
Ich habe , in dem
lingen beybrachten .
, angemerket , wie
Leben des Socrates
, sie in
angefangen
Philosoph
es dieser
zu bringen , und wie es ihm
Verachtung
gelungen.
auch hierinn

Tt

<

Das

-
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Das 'zweyte Capitel.
Vorn Kriege.
§. i.

Die Griechischen Völker sind. zu ^
allen Zeiten. die Lacedaemotiier
und Achemenstr aber, ins be¬
sondre, sehr kriegerisch gewesen.
Volk im Alterthume , ( die Römer nehme ich aus ; ) kann den
Griechen, den Ruhm der Waf¬
fen und der Tapferkeit im Kriege , streitig
machen .
Schon von Zeiten des Troja¬

nischen Krieges an, that Griechenland
seinen Muth , in den Schlachten , hervor,
und erwarb sich , durch die Herzhaftigkeir
seiner Anführer , die es dahin schickte , ei¬
nen ewigeri Ruhm . Dieser Feldzug rvar
aber dennoch nichts anders , als gleichsam
die Wiege seiner angehenden Herrlichkeit;
und die grossen Thaten , womit es sich
dabey hervor that , waren gleichsam ihre
Versuche
und Lehrjahre in dem Kriegs¬
handwerke.
Es fanden sich , im Griechenlande,
verschiedene kleine Republiken , die zwar,
der
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der Lage nach , mit einander gränzten,
aber , durch ihre Sitten , Gesetze und Ge¬
müthsarten , besonders aber durch ihren
Nutzen , gar sehr von einander entfernet
Dieser Unterschied der Sitten
waren .
und des Nutzens war , unter ihnen , eine
Qvelle und Gelegenheit zu
fortwährende
Jede Stadt , die , mit ih¬
.
Spaltungen
rer eigenen Herrschaft , nicht sonderlich zu¬
frieden war , dachte nur darauf , wie sie
sich , auf Unkosten derjenigen , vergrößern
möchte , die ihr am nächsten und gelegensten
waren . Drum wäre auch diese kleinen Staa¬
ten beständig unter den Waffen , es mochte
nun aus Ehrgeiz , und um ihre Eroberun¬
gen weiter fortzusetzen , oder aus Nothwen¬
, ge¬
digkeit einer gerechten Vertheidigung
schehen . Und , durch diese fortdauernde Ue¬
bung des Krieges , entstand , bey allen diesen
Völkern , ein kriegerischer Geist und eine
des Muthes , woraus
Unerschrockenheit
unüberwindliche Soldaten entstanden ; wie
es denn hernachmals sattsam erhellte , als
die gesammte Macht des Morgenlandes
hinein fiel , und selbiges
auf Griechenland
brachte , was es
erst selbst zur Erkenntniß
sey , und was es vermöge.

Ttz

Zwo

666

Historie

Zwo Städte thaten sich hierbey , für
allen andern , hervor , und nahmen , ohne
Widerspruch
, den ersten Rang
ein;
nehmlich Sparta
und Athen .
Drum
waren es auch diese beyden Städte , die
entweder eine nach der andern , oder bey¬
de zusammen , die Herrschaft über Grie¬

chenland

hatten
, und sich
, lange Zeit,

in einer Gewalt , erhielten , welche ihnen
allein ein erhabnes
Verdienst , welches
durchgehends , von allen andern Völkern,
erkannt wurde , zu Wege gebracht hatte;
Und dieses Verdienst bestand fürnehmlich
in der Wissenschaft der Waffen , und in
der kriegerischen Tapferkeit , davon beyde
ausnehmende
Beweise , in dem Kriege
wieder die Perser , gaben .
Theben
machte ihnen diese Ehre , einige Jahre,
durch erstaunliche Heldenthaten , die bei¬
nahe Wunder waren , streitig . Doch die¬
ses war nur ein Licht von kurzer Dauer,
welches , nachdem es einen grossen Schein
von sich geworfen , auf einmal verschwand,
und diese Stadt , in ihrer ersten Dunkel¬
heit , ließ . Sparta
und Athen werden
also alleine der Gegenstand unser Betrach¬
tungen über das Kriegswesen , seyn , und
wir wollen sie zusammen nehmen , um uns
desto
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zu befinden , ihre
desto eher im Stande
, so wohl wie weit sie ein¬
. Gemüthsarten
ander ähnlich , als auch , wie weit sie
> von einander unterschieden gewesen , zu
^ erkennen;

§. NUrsprung und Ursache
und der Tapferkeit ,
die Lacedaemomer
menser stets hervor

des Muthes

wodurch sich
und Athe-

gethan.

und alle A11^lle Gesetze zu Sparta
hatten,
des Lykurgs
- ordnungen
_
wie mir es scheinet , nichts , als den Krieg,
zum Gegenstände , .und giengen nur da¬
der Republik
hin , aus den Unterthanen
zu machen . Alle an¬
ein Volk Soldaten
, alles andre Gewerbe
dre Verrichtung
Künste , schöne
war ihnen untersaget .
Wissenschaften , Handwerke , ja so gar
der Ackerbau , alles dieses war es nicht,
welches sie beschäftigte , noch ihrer würdig
Von der zartesten Ju¬
zu seyn schiene.
gend an , brachte man ihnen nur eine Nei¬
gung zu den Waffen bey , und es ist wahr,
, was die¬
daß die Erziehung zu Sparta
ses
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ses Stück anbetrifft , unvergleichlich war.
Mit blosen Füssen gehen , auf der Erden
schlaffen , mit wenig Speise und Trank
vorlieb nehmen , Hitze und Kälte ausste¬
hen , beständig , zur Uebung , jagen , immer
ringen , zu Fusse Wettlauf
halten , so wie
auch , zu Pferde , rennen , sich, auf Sws und
Hieb , dergestalt aushärten , daß man auch
alle Klage mid alles Seufzen darüber un¬
terdrücke ; Sehet ! eben darum bestand die
Erlernung
des Krieges bey der Spartattischm Jugend , und dieses fetzte sie in
Stand , alle Beschwerlichkeiten
davon
dereinst auszustehen , und aller Gefahr des¬
selben zu trutzen.
Die Gewohnheit
zu gehorchen , die
sie , von der zartesten Jugend
an , sich zu
wege brachten , die Ehrerbietung
für die
Obrigkeit und die Aeltesten , eine vollkom¬
mene Unterwürfigkeit
unter die Gesetze,
davon kein Alter und kein Stand
eine
Ausnahme gab , machten sie ganz wun¬
dersam zur Kriegeszucht geschickt , welche
der Nachdruck des Krieges ist , und den
größten Unternehmungen
einen guten Aus¬
gang verschaffet.
Eines

der Perser

'
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Eines aber , unter diesen Gesetzen,
befahl , entweder zu überwinden , oder zu
sterben , und sich niemals dem Feinde zu
übergeben . Leonides gab , mir seinen drey
, ein berühmtes Bey¬
hundert Spartanern
Und sein unerfchrockner
spiel davon .
zu Jahren,
Muth , welcher , von Jahren
durch prächtige Lobsprüche , erhoben , und
aller Nachkommenschaft , zur Nachahmung,
vorgestellet ward , hatte gleichsam dem
Volke auf die Sprünge geholfen , und die
Bahn bezeichnet , die es halten sollte . Die
Schande und Ehrlosigkeit , die auf demje¬
nigen haftete , der diesem Gesetze zuwieder
handelte , und die Waffen niederlegte , evund
hielt selbiges in der Beobachtung
machte es , gewisser maassen , unverletzlich.
empfohlen ihren Kindern,
Die Mütter
wenn sie zu Felde giengen , entweder mit,
oder auf ihren Schilden , zurück zu kommen.
Sie beweinten nicht diejenigen , die , mit
dem Degen in der Faust , gestorben waren,
sondern diejenigen , die sich , mit der Flucht,
gerettet hatten . Darf man sich denn nun
verwundern , daß ein kleiner Haufe derglei¬
chen Soldaten , mit dergleichen Grundsä¬
auf¬
tzen, ein unzehlichs Heer der Barbarn
gehalten?
Die

Die Athenienser
wurden nicht so !
gar harte , wie die Spartaner
, erzogen , ^
hatten aber eine eben so grosse Herzhaftigkeit. Der Geschmack dieser beyden Völ¬
ker , in Ansehung der Auferziehung
und
der Beschäftigungen
, war ganz verschie¬
den ; dennoch gelangten sie zu einem Zwe¬
cke, obschon auf verschiedenen Wegen.
Die »Spartaner
konnten weiter nichts,
als mit den Waffen umgehen , und waren
nur Soldaten . Bey den Alheniensern,
(und eben dieses muß man auch von den
übrigen Griechischen
Völkern
sagen ; )
waren Künste , Handwerke , Ackerbau,
Handel , und Seewesen in Ehren , und
niemand ward dadurch geringer .
Diese
Beschäftigungen
waren keine Hinderniß
an Tapferkeit und Kriegswissenschaft : sie
hinderten niemanden , sich, zu den höch¬
sten Befehlshaberschaften
, und zu den
obersten Würden der Republik zu erheben.

Plutarch

merket

an,

daß

Solo », als er

sahe , wie die Attischen Ländereyen so un¬
fruchtbar waren , sich dahin bestrebet , wie
er die Emsigkeit der Bürger auf Künste,
auf Handwerke , und auf den Handel wen¬
den möchte , um , durch dieses Mittel , dasje¬
nige zu ersetzen, wqö dem Lande , an Frucht¬
barkeit,

der
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barkeit , abgieng . Dieser Geschmack ward
und
zu einem Grundsätze der Regierung
zu einem Hauptgesetze des Sraars , und
pflanzte sich , auch auf die Nachkommen,
fort , ohne doch dabey etwas von der Hitze
dieses Volkes auf den Krieg zu vermin¬
dern.
Der alte Ruhm des Volkes , welches
sich allezeit , durch seine kriegerische Muthigkeir , hervor gethan hatte , war ein
, von diesem
wichtiger Bewegungsgrund
Ruhme ihrer Ureltern nicht zu verunartcn . Die berühmte Schlacht zu Mara¬
thon , bey welcher sie den Anfall der Barbarn alteine ausgehalten , und einen voll¬
über selbige davon ge¬
kommenen Sieg
tragen hatten , erhob ihnen den Muth gar
ungemcm ; Und das Treffen bey Sala¬
mi«, an dessen glücklichen Erfolg sie den
größten Theil hatten , gab ihrem Ruhm
, und machte sie zu
die Vollkommenheit
geschickt.
den größten Unternehmungen
Eine

der Stadt
als der Nebenbulenn der Stadt
edle Eifersucht ,

Sparta ,
Athen, am

Verdienste nichts

nachzuge¬

ben , und eine heftige Ehrbegierde
sich , wahrend des Peloponesischen

, die
Kriegeö,
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geö , noch in billigen Schranken hielt , wa¬
ren annoch für die Athenienser
ein drin¬
gender Stachel , welcher machte , daß sie
täglich sich mehr und mehr bestrebten , sich
selbst zu übertreffen , und ihren Ruhm zu
erhalten.
Belohnungen
und Ehrenbezeigungen,
die denjenigen , die sich in den Treffen her¬
vor gethan hatten , bestimmet wurden,
Grabmäler , die man den Bürgern aufge¬
richtet , die , zur Vertheidigung
des Vater¬
landes , gestorben waren , Leichenreden , die
öffentlich , mitten unter den ansehnlichsten
Geprängen
der Religion , gehalten wurden,
um ihren Namen unsterblich zu machen;
Alles dieses trug ungemein viel bey , den
Muth , bey beyden Völkern , zu unterhalten,
und ihnen selbigen , gleichsam , als ein Gesetz
und als eine unumgängliche Nothwendig¬
keit , aufzuerlegen.
Plut . im
Solo »,
p. »6.
Plako im
Menex. p.
248 <»4?.

Oivg.
Luert. im
Solen,
p - Z^.

Es fand sich , zu Athen , ein Gesetz,
welches anbefahl , daß diejenigen , welche,
im Kriege , zu Krüppeln
geworden , auf
gemeine Kosten sollten ernähret worden.
Eben diese Gnade ward auch Vätern und
Müttern , wie auch den Kindern derjeni¬
gen zugestanden , die in der Schlacht um¬
kamen,

!
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kämm , und eine arme Freundschaft , die
nicht für sich bestehen konnte , hinterliessen.
DieRepMik
nahm sich, als eine gute Mut¬
ter , ihrer großmüthig an , und erfüllte ge¬
gen dieselben alle Pflichten und verschaffte
ihnen allen Beystand , so sie nur von denI jenigen hatten erwarten können , derer Ver¬
lust sie beweinten.
Das erfüllte nun die Athmienftr
mit Herzhaftigkeit , und machte ihre Kriegs, Völker unüberwindlich , ob sie schon sonst nicht
allzu zahlreich waren . In der Schlacht
bey Plataea
, allwo das Kriegsheer der
Barbarn , welches Mardonius
anführte,
sich auf dreyhundert tausend Mann belief,
das Griechische
vereinigte aber nur auf
hundert und acht tausend und zwey hun¬
dert Mann ; in dieser Schlacht befanden

sich, unter dem Griechischen

Heere , nicht

mehr , als zehn tausend Lacedaemonier,
davon die Helfte Spartaner
, oder Ein¬
wohner von Sparta
, die andern acht tau¬
send aber Arhenienser
waren .
Es ist
wohl wahr , daß jeder Spartaner
sieben

Iloten

mit sich gebracht hatte , welche, alle-

zusammen , fünf und dreysig tausend Mann
ausmachten . Allein man rechnete sie fast
nicht vor Soldaten.
RsttlntV . Therl .
Un
Die«
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Dieses in die Augen fallende Ver¬
dienst , in dem , was die kriegerische Muthigkeit anbetraff , welches auch durchge¬
hend ^ von allen andern Völkern , erkannt
ward , erstickte , in ihrem Gemüthe , nicht
allen Neid und alle Eifersucht , wie , eines
Tages , in Ansehung der Lacedaemonier,
Die Bundesgenossen , die ih¬
erhellete .
nen , an Anzahl , weit überlegen waren,
und es nicht wohl verdauen konnten , daß
sie ihren Befehlen sollten unterworfen seyn,
Agcsllaus,
murreten heimlich darüber .
, stellte sich , als ob er
König zu Sparta
ihre Klagen nicht gehöret habe , sondern
versammlen,
ließ sein ganzes Kriegesheer
und sich auf die Erde niedersetzen , ansei»
zusammen,
ner Seite die Bundesgenossen
und auf der andern die Lacedaemonier
ließ er , durch einen
alleine . Hierauf
Herold , ausrüsten , es sollten alle Arbeiter
in Eisen , alle Maurer , alle Zimmerleute
und so auch alle andern Handwerker , auf¬
stehen . Fast alle Bunde 'sgcnossen standen
aber fast
auf , unter den Lacedaemoniern
kein einziger , als denen alle Handwerke
verboten waren . Hierauf sagte Agestlaus
lächelnd zu ihnen : „ Sehet ihr , wie das
mehr Soldaten verschaf¬
„einzige Sparta
fet,

der
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„fet , als alle andern Städte zusammen ? ,,
Wodurch er denn zu verstehen geben woll¬
seyn
te ' , wenn man ein guter Soldat
wolle , so müsse nran nichts , als ein Soldat,
wären solche Zer¬
seyn ; Die Handwerke
streuungen , welche den Werkmeister verhinderten , sich gänzlich dem Kriegswesen
zu überlassen,
und der Kriegswissenschast
und darum es eben so weit zu bringen , als
diejenigen , die solches ihre einzige Uebung
redete und
Doch Agesllaus
seyn liessen.
Mey¬
that also , nach der vortheilhaftigen
nung , die er von der Lacedaemonischen
Denn , die Wahrheit
Erziehung hatte .
davon zu sagen , diejenigen , die er nur , als
schlechte Handwerker , wollte betrachtet
wissen , zeigten mehr als zu sehr , durch ihre
herrlichen Siege , die sie über die Perser,
selbst , davon trugen , daß
ja über Sparta
, so gute Sol¬
sie den Lacedaemomern
daten sie auch seyn konnten , weder an
Tapferkeit , noch an Kriegswissenschaft,

keineswegs

wichen.

Utt r

§. M.
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§. m.

Verschiedene Arten der Kriegsvöl¬
ker / daraus
die Kriegsheere der
Lacedaemomek und Arhemeirser bestanden.
^ ^ ie Kriegsheere , so wohl zu Sparta,
'As als auch zu Athen , bestanden aus
viererlei) Arten Kriegsvölker , aus Bür¬
gern , aus Bundsgenossen , aus Söldnern,
und aus Sclaven . Man drückte biswei¬
len den Soldaten ein Zeichen auf die
Hand , um sie zu unterscheiden , da hinge¬
gen den Sclaven dieses Kennzeichen auf
die Stirn eingedrücket ward . Die Aus¬
Offcnb.
leger glauben , daß , in der Offenbahr
i ;. r6.
rung des heiligen Johannes , auf diesen
doppelten Gebrauch gezielet werde , wenn
es darum heißet , es waren alle verbun¬
den gewesen , das Malzeichen des Thier
res , entweder auf ihre rechte Hand,
oder auf ihre Stirn , anzunehmen.
Und der heilige Paullus
sage , eben in
Gal.6,i7. dieser
Absicht , von sich: Ich trage die
Malzeichen des Herrn Jesu
an mei¬
nem Leibe.
Die
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Die Bürger
zu Lacedaemon
waren
von einer doppelten Art : entweder solche,
die , zu Sparta
selbst , wohnten , und die
man deswegen Spartaner
nennte ; oder
solche , die sich , auf dem .Lande , aufhiel¬
ten . Zur Zeit des Lycurgs , beliefen sich
die Spartaner
auf neun tausend , und
die andern auf dreysig tausend . Es erhel¬
let , daß diese Anzahl , zur Zeit des -Ler-

xes,

sich

in etwas verringert

dem Demarates

hatte, in¬

, wenn er von den Lace*

re¬

daemonischen Kriegsvdlkern mit ihm
det , nicht mehr , als acht tausend Spar*

taner, zehlet
. Diese

letzteren

waren

der

Kern des Volkes , und man kann , wie
viel man sich aus ihnen machte , aus der¬
jenigen Unruhe schlichen , darum sich die
Republik , wegen der drey oder vier hun¬
dert , befand , die , von den Atheniensern,
in der kleinen Jnsul Vphacteria
, belagert,
und auch daselbst zu Kriegsgefangenen,
gemacht wurden .
Ueberhaupt
schonten
die Lacedaemonier
ihre Kriegsvölkcr
zu
Lande gar sehr , und sendeten nur wenig
davon
zu den Kriegsheeren : dennoch
machten diese wenige deren größte Stär¬
ke aus . Als man einmal einen Lacedae-

monischm Feldherrn
11

fragte
, wie viel sich
uz
Spar-
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'Spartaner ,

im

so antwortete

er :

Kriegsheere
, befanden,
Gemde

so viel , akS

nöthig sind, den Feind zurückzutrei¬

ben. Sie

dienten dem

Staate,

auf

ihre

eigenen Kosten , und Üur erst nachgehends
erhielten sie , von dem gemeinen Wesen,
einen Sold.
Die Bundesgenossen
machten die
größte Zahl der Kriegsvdlker , in beyden
Republiken , aus , und bekamen ihren Sold
von denjenigen Städten , von denen sie ge¬
sendet wurden.

Söldner

schen Kriegsvölker

nennte man

die

ausländi¬

, die von der Republik,

zu deren Dienste sie waren herzu geruffen
worden , besoldet wurden.
Die Spartaner
zogen niemals , ohne
einige Iloten , zu Felde , und wir haben
gesehen , daß , in der Schlacht bey Plataea, jeder Bürger derer sieben bey sich
gehabt habe .
Ich glaube nicht , daß die¬
ses allezeit eine fest gesetzte Zahl gewesen,
und ich kann auch nicht einmal begreiffen,
zu was vor einem Gebrauche
man sie
bestimmt habe .
Das wäre wohl eine
sehr schlechte Staatsklugheit
, wenn , man
einer so grossen Anzahl Sclaven
die Waf¬
fen in die Hände gäbe , die ohnedies gemei-
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meimglich über ihre Herren sehr mißver¬
gnügt waren , als die ihnen auch hart be¬
gegneten , und deswegen , in einer Schlacht,
alles , von ihnen , zu befürchten hatten.
- in
Unterdessen stellet sie doch HerodotuS
Der Stelle , die ich angeführet habe , als
solche Kriegsvölker , vor , die leicht bewaff¬
net waren.
Das Fußvolk bestand aus zweyerley
Arten Soldaten . Die einen waren schwer
bewafnet , und führten grosse Schilde , Lan¬
zen , halbe Spiese , und Säbeln ; sie machten
des KriegsheereS
die fürnehmste Starke
leicht bewafnet,
waren
andern
aus . Die
und' Schleudern.
nehmlich , mit Bogen
Man stellte sie gemeiniglich , in der Schlacht¬
ordnung , vornen an , oder , als das erste
Glied , auf die beyden Flügel , um Pfeile ab¬
und Steine
zuschießen , und Wmfspiese
. Und wenn
schleudern
wieder den Feind zu
sie geschossen hatten , so zogen sie sich, durch
Den Zwischenraum , hinter ihre Haufen,
als das ztveyte Glied , zurück , um daselbst,
mit Pfeilschiessen , fortzufahren.
die Schlacht , bey Thucyb.
Wenn Thucydides

, so
Maminaea , beschreibt

theilet er

die^ 'B p

Lacedaemonischeli Kriegsvölker derge¬
stalt ein .

Es fanden sich sieben Regimenter,
Nu 4
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ter , deren jedes vier HauptmannschafteNin sich faßte , ohne die Sciriten
mit zu
zehlen , derer , sechshundert , an der Zahl
warm : das wärest Reiter , von denen ich
bald reden werde . Die Hauptmannschaft,
bestand , nach Anzeige des Griechischen
Auslegers ,
aus hundert und acht und
zwanzig Mann , und theilte sich wieder in
vier Rotten , jede zu zwey und dreysig
Mann gerechnet . So bclief sich also das
ganze Regiment auf fünfhundert lind zwölf
Mann , und alle sieben zusammen , auf drey
tausend fünf hundert und vier und achtzig.
Jede Rotte stand vorn vier Mann breit,
und acht Mann hoch ; denn das war die
ordentliche Hohe der Glieder , die aber die
Befehlshaber
, nach erheischender Nothdurft andern konnten.
Tbucvd.
Die Lacedaemomer
fiengen eigent¬
>ms B.
lich nicht eher an , sich der Reiterey zu be¬
dienen , als nach dem Kriege wieder die
Mefsenier, in welchem sie die Nothwen¬
digkeit derselben vermerkten . Sie nahmen
ihre Reiterey hauptsächlich aus einer klei¬
nen Stadt , die ziemlich nahe bey LacedaeM0N lag , und Sciros
hieß, daher auch
diese Reiter Sciriten
benennet wurden.
Sie befanden sich stets an der Spitze des
linken
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linken Flügels , und diese Stelle kam ihnen,
von rechtswegen , zu.
Die Retterey war , bey den Athe-

: Die Lage des
seltner
, von vielen
, welche
I Attischen Gebietes
niensern,

Bergen ,

noch

durchschnitten

ward , war die

^ Ursache davon . Sre belief sich , nach dem
, welches die
Kriege wieder die Perser
war , nicht
j beste Zeit im Griechenlande
Pfetde : nachgehends
über dreyhundert
wuchs sie , bis auf zwölf hundert , an . Ti¬
ber was ist denn das für eine so mächtige
Republik?
Ich habe schon anderwerts angemerkt,
daß man , bey den Alten , sowohl Griechen,
, Nirgends von Steigbügeln
als Römern
thut , welches sehr wunderbar
Erwähnung
ist. Sie warfen sich, mit vieler Leichtig¬
keit , auf den Rücken des Pferdes.

* r » r r Sie werfen ihre Leiber,
Im Sprung aufs Pferd hinauf.
Btßweilen gewöhnte man auch das Roß,
bey Zeiten , dazu , daß es sich auf die FdrderNuz
* - - - - corpora lalln
8ubjic 'iunc in equor.
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ließ, und also seinem
Herrn Gelegenheit gab, desto leichter sel¬
biges zu besteigen.

derfüsse darnieder

* Es

Hals, und beugte seine Glieder.
Und ließ,wie sonst gewohnt
, sich auf die Knie nieder«
Und nahm den Reiter auf.
neigte schon den

Diejenigen
, welche

Schwach¬
heit schwerer gemacht hatten, bedienten
sich der Hülfe eines Knechtes
, wenn sie zu
Pferde steigert wollen
, und ahmten hierin»
den Persern nach, bey denen dieses ein
gewöhnlicher Gebrauch war. Gracchus
ließ, auf den Heerstraßen in Italien , auf
beyden Seiten, schöne Steine, in einer ge¬
wissen Entfernung von einander
, setzen,
damit sie den reisenden das Aufsteigen aufs
Pferd, ohne Beyhülfe einer Person,
sollten helfen leichte machen.
Mich wundert
, daß dre Mhemenser,
die doch
, im Kriegswesen
, fo geschickt wa¬
ren,
Alter oder

x Inäe inclinstu! colluiu , sulimillu; Zc armo;
Oe more, inltexi; prsbebsr tcsnäere kerZ»
druribus.
8H-.
I.. X. cle eyuo dOHl,
cr>uitt5 UciMLni.
Dieses Wort,
bedeutet einen Menschen
, einen Knecht
, der
nen Herrn aufs Pferd hinauf half.

sei¬
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ren , nicht angemerket , daß die Reiterey das
wesentlichste Stück eines Kriegsheeres , be¬
sonders zu Feldschlachten , sey , nnd daß kei¬
seine Aufmerk¬
ner vor : ihren Feldherren
samkeit und Neigung darauf gewendet , wie
Ansehung des Seewe¬
es Themistsclessin
war sehr geschickt,
Tenophon
.
sens , that
ihnen einen gleichen Dienst , der Reiterey
wegen , zu leisten , deren Wichtigkeit er voll¬
Er hat zwo Abkommen wohl einsähe .
handlungen hierüber geschrieben,deren eine
diejenige Sorge anbetrifft , die man für die
Pferde tragen muß , um sie wohl kennen zu
lernen , und wohl abzurichten ; und er laßt
sich hierbey in so genaue Umstände ein , daß
man sich darüber verwundern muß . Und
die andre lehret die Art , wie man die Rei¬
ter selbst anführen und üben soll : beyde
aber verdienen voll Leuten , die es verste¬
hen , gelesen zu werden . In der letzteren
zeigt er , wie man die Reiterey in Hochach¬
tung setzen könne , und schreibt überhaupt
für , die allen
Regeln in der Kriegskunst
können , die
leisten
Hülfe
gute
denjenigen
bestimmet sind.
zum Kriegshandwerke
als ich diese zwey¬
,
erstaunet
Ich bin
te Abhandlung , durchgieng , da ich sahe, wie
und
sorgfältig Xenophon , eiil Kricgsmann
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einHeyde , den öffentlichen Gottesdienst,
die Ehrerbietung
für die Götter , und die
Nothwendigkeit
, ihre Hülfe , bey jeder
Gelegenheit , anzuflehen , anempfielet . Er
wiederholet
diesen Lehrsatz , zu dreizehn
verschiedenen malen , in einer fönst ziemlich
kurzen Schrift . Und weil er wohl merkte,
daß so eine Art eines gottesfürchtigen
ge¬
zwungenen Wesens , gewissen Gemüthern,
eckelhaft werden könnte , so macht er eine
gewisse Schutzrede darüber , und befchliesset
diese Schrift mit einer Betrachtung , die ich
ganz hersetzen will : „ Wird sich jemand
„verwundern,sagt
er,daß ich allhierso sehr
„aufdie
Nothwendigkeit
dringe , sich , vor
„allen Unternehmungen
, die Gottheit ge„ neigt und gnädig zu machen , der beliebe
„doch zu bedenken , daß sich, im Kriege , tau„send zweifelhafte und dunkle Gelegenhei¬
ten finden , dabey die Feldherren , die nur
„damit umgehen , wie sie einander Fallen
„legen mögen , in der Ungewißheit , was
„bey den Feinden vorgehet , keinen andern
„Rath , als der Götter ihren , haben kön„nen .
Ihnen
ist nichts zweifelhaftig,
„nichts dunkel .
Sie entdecken das zu¬
künftige , wenn es ihnen gefallt , durch das
„Anschauen
der Eingeweide von Opfer¬
bereit,
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„thüren , durch das Vogelgeschrcy , durch
Nun aber ist
„Gesichte und Traume .
geneigter
Götter
„ vorauszusetzen , daß die
„sind,sich denjenigen,in ihrer Erlelichtung,
„mitzutheilen,die selbige, nicht nur , in aus„ sicher Noth , zu rathe ziehen , sondern
„auch , zu allen Zeiten , und wenn sie weit
„von Gefahr entfernet sind , ihnen allen
„möglichen Dienst leisten. ,,
Es schickte sich gar wohl für diesen
grossen Mann , daß er siinsm Sohne Gryl-

lus , an den er

diese

Abhandlung richtet,

und der , nach der gemeinsten Meynung,
die Acheniensische Reiterey unterweise »»
muffe , die allerwichtigste Lehre gab.
§. IV.

Dom Seewesen, von Schiffen und
von den Kriegsvölkern zur See.
^Aenn

sN

die Athenieser

den Lacedae-

moniert», der Reite.rey wegen,

nachstehen musten , so übertrafen sie selbi¬
ge unendlich weit im Seewesen ; und wir
yaben gesehen, wie sie diese Wissenschaft
zu Herren des Meeres gemacht , und ihnen
einen grossen Vorzug , über alle andre
Völker im Griechenlande , gegeben. Da
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diese Sache , zur Verständniß
verschiede- >
ner Stellen der Geschichte höchsindthig ist,
so werde ich sie etwas weitlauftiger , als
die andern , abhandeln ; Und ich werde
mich desjenigen gar sehr bedienen , was
der gelehrte P . Don
Bernhardt
von

Montfaucon , in seinen Büchxrn vom
Alterthume ., davon geschrieben hat.
Die fürnehmsten Stücke des Schiffes
waren das Fördertheil , das Hintertheil,
und das mittelste , welches , im Lateinischen,
c3rin3 , hieß.
Das Fördertheil
war dasjenige , was,
aus der Lgrmg und dem Bauche des
Schiffes , hervor ragte : es war insge¬
mein mit Mahlereyen , und , mit verschie¬
denen Bildern der Götter , der Menschen
und Thiere -, ansgezieret .
Der Stachel,
den man auch roörum , oder den Schiffs¬
schnabel , nennte , war weiter unten , und
traf gleich aus dem Wasser auf : es war
selbiger ein Kalken , der hervor ragte , und,
mir einer kupfernen , bisweilen auch eiser¬
nen Spitze , versehen war . Die Griechen
nennten ihn *
Das
§ So zu sagen den Ernstoß , weil sie damit aus
andre Schiff« anstießen, damit sie untersanken.
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Das andre Ende des Schiffes , wel¬
ches dem Fdrdertheile entgegen stand , war
dasjenige , welches man das Hintertheil
nennte .
Daselbst saß der Steuermann,
und hielt das Steuerruder
, welches ein
längeres und breiteres Ruder , als die an¬
dern , war.
Bauch

Die Carina
im Schiffe.

tvar die Höhle und der

Die Schiffe waren von einer doppel¬
ten Art .
Einige giengen mit Rudern,
und ba § waren Kriegsschiffe : andre gien¬
gen unter Seegel , und das waren Last¬
schiffe , die zum Handel und zur Lieferung
gebraucht wurden . Beyde bedienten sich
bisweilen zugleich der Ruder und der See¬
gel : das geschahe aber sehr selten . Die
Kriegsschiffe werden auch öfters , von den
Scribenten , lange Schiffe ,genennet , und
dadurch , von den Frachtschiffen , unter¬
schieden.
Die langen Schiffe wurdet ! abermals
m zwo Arten eingetheilet : in diejenigen,
die man aäluarius N3US8 nennte , und wel¬
ches sehr leichte Schiffe waren , und unsern
Raubschiffen glichen ; und in lange , schleckt
weg .
Die ersteren wurden insgemein of¬

fene
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Verdeck hat¬
ten . Unter diesen leichten Fahrzeugen be¬
fanden sich noch grössere , deren einige zwan¬
zig , die andern dreysig , und noch andre,
bis auf vierzig Ruder , hatten , halb an
einer , und halb an der andern Seite , alle
aber in einer gleichen Reihe.
Die langen Sckusse , die zum Kriege
dienten , waren wiederum doppelter Art.
Einige hatten nur , auf ieder Seiten , eine
Reihe Ruder : die andern hatten deren
zwey , oder drey , oder vier , odjzr fünf,
oder noch mehr , bis auf vierzig : doch diese
letzteren dienten mehr zur Pracht , als zum
Gebrauche.
Die langen Schiffe mit einer Ord¬
nung Ruder , hiessen Aphracten
, das ist,
solche , die nicht bedeckt waren , und kein
Verdeck hatten
: man unterschied sie da¬
durch von den cataphracten
, die derglei¬
chen hatten .
Sie hatten nur auf dem
Fördertheile
und Himertheile
kleine Bo¬
den , darauf
man sich, beym Fechten,
a » Mt.

fene

genennt
, weil sie* kein

* Verdeck heißt, in der Sprache der Seefahren.
den, ein Boden, der die Gejiocke des Schiffes
unterscheidet. Wenn ein Schiff drey Stock,
werke hoch ist, so sagt man, es hat drey Ver¬

decke
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Die Schiffe , deren man sich ordern«
lich , in den Schlachten der Alten , bedien¬
te , und diejenigen , die drey bis fünf Ord¬
nungen Ruder hatten , und rricomes und
HMNgueremes geimnnt wurden.
Das ist eine grosse Frage , die auch,
zu vielen gelehrten Abhandlungen , Gele¬
genheit gegeben hat , wenn man wissen will,
eingetheilet ge¬
wie diese Ruderordnungen
wesen . Es sind einige , die da behaupten
wollen , sie waren , der Länge nach , ange¬
bracht worden , wie sich jctzo die Ruder¬
bänke , an den Kriegsschiffen , befinden.
Andre geben vor , daß die Reihen der zweyrudrigren , dreyrudrigten , fünfrudrigten,
und so bis auf die vierzigrudrigten , bey
gewissen schiffen , über einander gestanden.
dieser letzteren Meynung,
Zum Behufe
führet man unzehlige Stellen , aus den al¬
ten Scribenten , an , die , wie es scheinet,
fast keinen Zweifel übrig lassen , und die,
Sau«
durch das Zeugniß der Trojanischen
le , besonders bestärket werden , als welche
diese Reihen , eine über die andre , vorstel¬
let . Unterdessen gestehet doch der P . von

Montfaucon, daß

alle in Seewesen

er¬

fahrne Leulte, die er nur zu Rathe gezogen,
sicherklaren , daß ihnen die Sache , wenn

Rollro

.
IV.Theil

Z' x

man
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man sich selbige also vorstellen wollte , ganz I
unmöglich scheine. Doch das Gutdünken
^
ist hier ein schwacher Gegenbeweis , wieder !
die Erfahrung
so vieler Jahrhunderte
, die, .j
Durch so viel Scribenten , annoch bestätiget
wird .
Reihen

Es ist wahr , wenn man sich diese z
von Rudern , gerade übereinander,

einbildet , so kann man nicht leicht begreif fen , wie die Arbeit damit habe geschehen
können : doch bey den zweyrudern
und
dreycudern der Trojanischen
Säule , sind
die niederen Ordnungen , schräge undStusfenweise , gestellet .

z
'
!
j

In den alten Zeiten wüste man gar
nichts von den Schiffen mit verschiedenen
Ordnungen
der Ruder : man bediente sich
langer Schiffe ^ darauf die Ruderer , so
viel derselben waren , sich alle , in einer Rei¬
he
befanden .
Ss war die Flotte beschaf¬
Thucyd.
im i. B. fen , welche die Griechen
wieder Troja
p. ?.
schickten .
Sie bestand aus zwölf hundert
Seegeln , darunter die Boeotischen
Kriegs¬
schiffe , jedes hundert und zwanzig Marm,
an Bord hatten , des Philoccectes
seine
aber nur fünfzig , welches , ohne Zweifel,
die größten und die kleinsten , andeutet.
Ihre
Kriegsschiffe hatten kein Verdeick,
sondern

!

I
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sondern waren nur , wie schlechte Fahrzeu¬
ge , verfertiget , wie es noch die Seeräu¬
ber , i'agt Thucydides
, thun , um nicht so
gleich entdeckt zu werden.
Die Corinther
waren , wie man
sagt , die ersten , welche die Gestalt der
Schiffe veränderten , und an statt einfa¬
cher Kriegsschiffe , deren , zu dreyen Rei¬
hen , bauten , um ihren Schiffen , durch die
Vermehrung
der Ruder , desto leichtere
Wendung
und desto grössere Heftigkeit zu
aeben . Ihre Stadt , die , so vortheilhaf^ig , zwischen zweyen Meeren , lag , war zur
Handlung sehr geschickt , und diente gleich¬
sam zur Niederlage der fremden Waaren.
Die Einwohner
der Jnsul Corcyra
, und
die Tyrannen in Sicilten
, rüsteten , nach
ihrem Beyspiele , auch verschiedene Kriegs«
schiffe, mit drey Reihen , aus , kurz vor dem
Kriege wieder die Perser . Eben um diese
Zeit wurden die Athenienfer
, durch die
lebhaften Ermahnungen
desThemistocles,
der den Krieg , der bald ausbrechen sollte,
voraus sahe , aufgemuntert , dergleichen
zu erbauen , wiewohl das Verdeck noch
nicht über das ganze Schiff reichte ; von
dar an legten sie sich , mit unglaubli-

Lch2
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eher Begierde
Seewesen.

und gutem

Glücke ,

aufs

,

Der Schnabel oder Stachel des Fdrdertheils war derjenige Theil des Schiffes,
dessen man sich am meisten , bey Seetreffen
bediente . Artston von Cormrh
riech den
Syracusern, deren Stadt damals
, von
den Atheniensern
, belagert war , daß sie
ihre Fördercheile kürzer und niedriger ma¬
chen sollten , welcher Rath ihnen auch zum
Siege verhalf . Denn da die Athemenfer sehr hohe und schwache Fördercheile
hatten , so trafen ihre Schnabel
nurauf^
die erhabenen Theile des Schiffes , die, aus¬
ser dem Wasser , standen , und thaten daher
den feindlichen Schiffen wenig Schaden.
Da hingegen der Syraeuser
ihre , niedrige
und starke Fördercheile
und daran den
Schnabel , gleich überm Wasser , hatten,
und also die dreyrudrigten
Schiffe der

Athenmiser
,
Stoß

, in Grund

öfters öuf einen

einzigen

bohrten.

Zweyerley Leute dienten auf den
Schiffers . Einige wurden zurLeitnng des¬
selben , andre zur Arbeit auf selbigen ge¬
braucht .
Jenes
waren die * Ruder er
und
* Nemisc;.
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und * die Bootsleute : dieses die Solda¬
ten, die zum Fechten bestimmet waren , und,
im Griechischen , durch das Wort
bezeichnet wurden . Dieser Unterscheid fand,
in den ersteren Zeiten, keine statt, und eben
diejenigen, welche ruderten , die fochten
auch , und thaten alle andre Dienste , die,
in einem Schiffe , nöthig sind: welches
man auch noch, m den folgenden Zeiten,
bisweilen gethan hat. Denn , wenn Thu - g.. ^
cydides die Ankunft der Athenienstschen im4.B
Flotte bey der kleinen Insul Sphacteria/'
beschreibet, so merket er an , es wären , in
den Schiffen, mehr nicht, als die Ruderer
von der untern Reihe , zurück geblieben,
die andern aber , mit ihren Waffen , ans
Land gestiegen.
i . Die Rllderer hatten den schwersten
und härtesten Stand .
Ich habe schon
angemerket, daß die Ruderer eben so wohl,
als die Bootsleute , alles freye Bürger,
nicht aber etwann Sclaven und Auslän¬
der , waren , so, wie heut zu Tage . Die
Ruderer wurden, stafelweise,unterschieden.
Die untersten hiessen Thalamiten : die
mittleren Zuaiten : und die obersten Thra-

Lx z

uiten-
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Thucydides merket an , man

habe diesen letzteren einen stärkeren Sold
gegeben , weil sie Ruder führten , die langer
und schwerer waren , als die , so sich , in
den untern Reihen , befanden . * Und es
will das Ansehen gewinnen , als wenn bis¬
weilen die Ruderknechte , um sich desto
richtiger und mit einander zugleich zu be¬
wegen , durch den Gejang einer Stimme,
oder durch den Klang eines Saytenspieles,
aufgemuntert
worden . Und dieser ange¬
nehme Wohlklang diente nicht nur zu Ein¬
richtung ihrer Bewegungen , sondern noch
mehr , zu Vermindrung
und Einschlafrung
ihrer Beschwerlichkeiten.
Man fragt , unter den Gelehrten , ob , auf
den grossen Schiffen , ein Ruder nur einen
einzigen Ruderknecht gehabt habe ; oder ob
noch mehrere daran gewesen , wie hellt zu
Tage bey unsern Kriegsschiffen .
Was
Thucydides , voll dem Solde der Thrä¬
nt

teil,

* iVlnlicam ipla nsrurs viöerur acl roIeranäO! kaciliu8 Isbore; , veluki muneri , nobiz 6ecliile.
8i «juiciem Lc remigrs canru; Iinrrsrur; nec
solum in ii ; operikus » in ciuidu; plurinnum
consrus , pl'a:ennre aliqni jucnnila vnce , cnnl^irLk,leä eriam iiiißuiorunl fari^Lrin qnLmlibcr 5e ruöi invclulscione 1'olLlui'.
l, . I. c. io.
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, scheinet
niten, anmerket

zu verstehen

zu

geben , sie seyen alleme gewesen . Denn
hätten andre die Arbeit , mit ihnen , gethei¬
lt , warum hatten sie denn eine stärkere
Löhnung bekommen , als diejenigen , die ein
Ruder alleine führten , weil ia diese eben so
viel , ja vielleicht noch grössere Mühe hat¬
ten , als jene ? Der P . von Montfaucon
glaubet , es könnten , auf den Schiffen , die
mehr , als fünf Reihen , hatten , sich wohl
verschiedene Ruderer , an einem Ruder,
befunden

haben.

Derjenige , der für die Ruderer Sor¬
im Schiffe
ge trug , und Befehlshaber
, * und war der fürwar , hieß Nauclerus
nehmste Bediente . Der zweyte war der
, oder der *Ouösrngcor ; und
Steuermann
dieser sas , im Hindertheile des Schiffes,
in Händen , und
hielt das Steuerruder
Wissenschaft
Seme
.
Schiff
leitete das
bestand darinn , die Küsten , die Häfen , die
Klippen und die Sandbänke wohl zu ken¬
nen ; besonders , aber sich auf Wind und
Gestirn gut zu versteh « : denn , vor der Er¬
findung

der Magnetnadel , könnte
Xx 4

* Der Schiffscapitain.

sich der
Schif-
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Schiffer nach nichts anders , als mmnach
dem Anschauen der Gestirne , richten.

2. Dre Soldaten
, die,in Schiffen
,foch¬
Plut im
Themist.
P . r - S.

ten , waren beynahe eben so bewachet , als
die , so, zu Lande , dienten .
Die Zahl
derselben war auf nichts gewisses gesetzt.
Die Athenienser
hatten / in der Schlacht
bey Salami
» , hundert nnd achtzig Schiffe,
und auf jedem , achtzehn Soldaten , darunter
vier Bogenschützen , und die übrigen schwer
bewachete waren . Der Befehlshaber , der
diese Soldaten
anführte , hieß
und derjenige , welcher der ganzen Flotte
vorstand , n -rvok^ or , oder ^ §« 7-^ 05.
Man kann , aufs genauste , die Zahl
derjenigen nicht bemerken , die , auf einem
Schiffe , dienten, '»so wohl Soldaten , als
Ruderer und Bootsleute : Doch gemei¬
niglich belief sich selbige auf zwey hundert,
auch mehr , oder weniger , wie solches , aus
der Erzehlunq , erhellet , die Herodotus
von der Persischen
Flotte , zu Zeiten des
Terxes, giebt,und auch noch aus andern
Orten , allwo von der Griechischen
Flotte
gehandelt wird .
Ich verstehe allhier die
grossen Schiffe , wie die dreyrudrigten sind,
welches die gewöhnlichste Art war.
Der
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Der Sold derjenigen , die , auf den Xc„,ps.
Schiffen dienten , hat , nach dem UnterAls der E - u«
schiede der Zeiten , abgewechselt .
bestand '
so
,
ankam
Asien
in
Cyrus
jüngere
er nur <ms drey Obolen , welche ein halbes
etwamr airderthalben Gro¬
Drachma,und
schen , ausmachten . Und der Vertrag *
und Lacedaemozwischen den Persern
riiern , war , auf diesem Fusse , geschlossen
worden : weswegen man glauben kann,eS
sey der ordentliche Sold , drey Obolen , ge¬
that , auf Vorbitte des
Cyrus
wesen .
, welches
Lyfanders,noch den vierten hinzu
doch nun täglich , auf zween Groschen be¬
trug . Oefters ward er bis auf ein ganzes
, erhöhet.
Drachma , oder drey Groschen
gierig , rhucyd.
Auf der Flotte , die nach Sicilien
'
täglich ein Drach Haben die Athenienser
ma zum Solde . Dre Summe von sechzig
Talenten , oder sechzig tausend Thalern,
, zum
den Atheniensern
welche dieEgester
monathlichen Unterhalte für sechzig Schif¬
fe , vorschössen , bemerket , daß die Löhnung
ZbzZ eines
* Dieser Vertrag entbleit , daß die Perser , mo¬
natlich für jedes Schiff , dreysig Minen , oder
«in halbes Talent , zahlen sollten ; wovon drey
Obolen auf einen Mann kamen , der im Schiffe
diente.
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eines ieden Schiffes , monatlich , ein Talent,
^
das ist , tausend Thaler betragen ; wcrans
zu fchlüsscn , daß sich, in iedem Schiffe,
zweyhundert Personen befunden , deren eine
drey Gro 'chen,
täglich ein Drüchlna,oder
der Befehls¬
bekommen . Da der Sold
es seyn,
konnte
so
,
war
starker
weit
haber
daß die Republik den Ueberschuß hergab,
oder daß man ihn von der zu einem Schif¬
nahm , in¬
fe hergestreckten Hauptsinnme
dem man jeden gemeinen etwas abzog.
dieses

Eben

muß

man

von

den

zu Lande , wie von den
Kriegsvölkern
Kriegsvdlkern , zur See , sagen , ausser
hatten.
doppelten Sold
daß die Reiter
Es anssert sich, daß der ordentliche Sold
gleichfalls auf drey Obo¬
des Fußvolkes
, und nach Zeit und Noth¬
len bestanden
Thimbron
wendigkeit , gestiegen sey.
, der wieder den Tlsder Laccdaemonier

saphernes zog, versprach jedem Soldaten
monatlich , den Hauptleuvier . Nun
den Monat
täglich vier
gerechnet , für jeden Soldaten
einen Daricus

Xciiovh. ten zween , und den Obersten
vom Fcld, auf
juqe der aber that ein Daricus
Cyriis.!

Obolen.
Kriegsvdlker

Der jüngere

Cyrus ,

, welche die Furcht

der

feine

eines allzulan-

der
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zulangen Zuges zaghaft machen konnte,
und muthig machen
gern aufmuntern
wollte , versprach jedem Soldaten , statt des
, den er ihm monatlich gab,
eilten Daricus
anderthalben , welches täglich ein DmchNia , oder drey Groschen , betrug.
Man

kann fragen , wie denn die La>

, derer
cedaemonier

eiserne

, nur
Münze

nicht im
bey ihnen , galt , und auswerts
zu Wasser und
Laufe war , Kriegsheere
können , und woher
Lande , unterhalten
sie das Geld genommen , welches , zu ihrem
Unterhalte , erfordert ward . Es ist nicht
zu zweifeln , sie werden , so wie die Athe-

nienser, Schätzungen

von ihren

Bunds-

genoffen , noch mehr aber , von denjenigen
, gehoben haben , die sie in Frey¬
Städten
heit setzten , die sie beschützten , oder die sie,
von den Feinden gewonnen hatten . Das
und
andre Mittel , ihre Kriegsvölker
zu besolden , fand sich , in der
Schiffsheere
Hülfe , die sie von den Persischen Königen
bekamen , wie man es , bey verschiedenen
Gelegenheiten , gesehen hat.
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§

v.

Besondre Gemüthsart
menser.

r>rut. m

der Athe-

tWlutarch
giebt uns fast alle Züge davon an die Hand . Man weis es
schon , wie glücklich er , in feinen Abschilderungen , ist , nach der Natur zu mahlen;
und auch ' wie geschickt er , nach seiner so
genauen Untersuchung
der Neigung
und
der Sitten
dieses Volkes , war , die Ge¬
müthsart desselben zu entwerfen.
l . * „ Das Athemensifche
Volk , jagt

sun^ 'E ' »Plutarch

, laßt sich leicht zum Zorn

be-

„wegen , und man kann es auch , mit
p-7sz. ' „ eben dieser Leichtigkeit , zu Empfindun¬
gen
der Gütigkeit
und des Mitleides
„zurück bringen . „
Die Geschicht giebt
davon , unzahliche Beyspiele an die Hand.
Z . E . Das
Todesurtheil
, das wieder
die Einwohner
zu Mitylm
gesprochen,
aber auch , des andern Tages , wiederruffen worden .
Die Verdammungen
der
zehn Feldherren und des Socrates
, auf
welche beyde aber eine geschwinde Reue
und eine heftige Betrübniß folgte.

II.
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II . „ Es * pflegt lieber über eine
„Sache -ähling herzufallen und sie gleich„sam zu errathen , als sich so viel Müsse
„zu lassen , dieselbe weitläuftigcr , und aus
„dem Grunde , zu untersuchen . „
Nichts ist wundersamer , als dieser
Satz , und mair kann sich denselben kaum
vorstellen und vor wahr halten . Nennet
man ein Volk , ich rede von Athen , so
Handwerker,
nennet man einen Haufen
Ackersleute , Soldaten , und Sckifflcute,
alles gemeiniglich grobe , unwissende und
Allein so war es mit
tölpische Leute .
nicht beschaffen . Es
Athen
zu
dem Volke
Weise , eine Einsicht,
hatte , natürlicher
eine Lebhaftigkeit , ja auch einen so feinen
Verstand , daß man sich
und geläuterten
Ich habe
muste .
verwundern
darüber
schon mehr , als einmal , die Begebenheit
, erzählet . * * Er wollte
des Theophrasts
einem

ex Lnicul»
x-z ^ umHleopIlraNe ; percolirsrekut
resjiontzuariam , yusnri giiyuiä venäcr ^c
tliNer ill », srljuo ir^ijiäiü'er : I !ospL5, i.o,»
nnnorin ; cuIic moleNe , lenon ctsugece
rix i^ eciem , cun >Lkarein aperer /Xtliesiis,

^vc: lo^uerelu ?.
TTier
» . l ? 2.

l) L
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einem alten Athenienstschen
Weibe , wel - ^
che Zugemusse und Krauter
verkaufte , !
etwas abhandeln .
Nein , mein Herr

Ausländer , jagte sie, wohlfeiler könnt
lhrs nicht bekommen . Er erstaunte gar
sehr , daß er sieb muste einen Ausländer
schelten lassen , er , der fast seine ganze Le¬
benszeit zu Athen zugebracht hatte , und
sich gewiß schmeichelte , besser , als irgend
jemand , zu reden .
Unterdessen erkannte
sie ihn doch aus seiner Sprache , daß er
kein Landeseingebohrner
war . Wir ha¬
ben auch gesehen , wie die Athenimsischm
Soldaten
die schönsten Stellen
aus den
Trauerspielen
des Euripides
auswendig
gelernet hatten .
Unterdessen aber bra¬
chen doch
diese Handwcrksleute
und
Künstler , die allen öffentlichen Berathschlagungen beywohnten , die Sachen , so
zu sagen , übers Knie , ab , und verstan¬
den alles gleichsam mit halben Worten.
Das kann man aus den Reden des De-

mosthenes

schlüssen,

deren Schreibart,

wie man weis , lebhaft , zusammen
gen und kurz gefasset ist.

gezo¬

s

der
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Hl - * „ Da seine Neigung es antrei- „ bet , Leuten , von geringem Stande,
! „ und die öfters , ohne die geringste Ach¬
tung , sind , beyzubringen , so gefallen ihm
„auch die Reden , die , mit Scherzhaftig„tigkeiten , gewürzet und fähig sind , zum
„Lachen zu bewegen . „
Leute von geringem
Es unterstützet
Stande , weil es von ihnen nichts , we¬
gen seiner Freyheit , zu befürchten hat,
und weil es , an selbigen , eine Art einer
Gleichheit und Aehnlichkeit mit seinem Zu¬
stande erblicket . Es lieber den Scherz
und bemerket dadurch , daß es ein Volk,
und
aber auch ein Volk , voll Gütigkeit
verstehet,
Spas
welches
,
sey
,
Nachsicht
nicht leicht empfindlich wird , und es mit
der Achtung , die man ihm schuldig ist,
Als eines
eben nicht so genau nimmt .
zusammen
schon
Tages die Versammlung
gekommen war , und das Volk sich bereits
gesetzec hatte , kam Cleon , nachdem er
lange auf sich warten lassen , endlich , mit
Blumen bekränzet , an ; Und er ersuchte
das Volk , sie möchten , die Berathschla-
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schlagung , bis auf morgen , vergeben,
„Denn
heute , jagte er , habe ich zu chun.
„Ich habe den Göttern geopfert , und
„muß heute einigen ausländischen Freun¬
den
eine Abendmalzeit geben . „
Die

Athemeirser fiengen an zu lacken
, stan¬
den auf , und zertrennten
die Versamm¬
lung . Zu Earthag
würde es demjeni¬
gen , er hätte seyn mögen , wer er gewollt,
das Leben gekostet haben , welcher derge¬
stalt hätte scherzen, und sich so eine Frey¬
heit , bey einem trotzigen , hochmütigen,
argwöhnischen
und verdrüßlichen Volke,
heraus nehmen wollen , welches weder zur
Gütigsten , noch auch zum Scherzen , ge¬
boren war .
Bey einer andem Gelegen¬
heit hatte der Redner Stratoclcs
dem
Volke einen Sieg angekündiget , und auch
deslvegen Opfer anstellen lassen ; aber
drey Tage darauf langte die Zeitung von
der Niederlage des Kriegsheeres
an .
Da
das Volk mißvergnügt
und verdrüßlich
schiene? so sagte er zu ihnen : >, Worüber
„könnt ihr euch denn beklagen ? Und was
„habe ich euch denn vor ein grosses Leid
„gethan , daß ich Ursache gewesen , daß
„ihr , drey Tage , jo anmuthig zugebracht
„habet , welches sonst , ohne mich , nicht
geschehen wäre ? ,,
IV.

!
.
i

1

,
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IV. „ Es hört sich gerne loben , und
„ wird nicht ungehalten , wenn man sei„ nerspottet, oder selbiges tadelt. ,, Wenn
man nur ein wenig in den Aristophanes
und Demojihenes hinein gesehen, so
weis man , wie glücklich, aber auch wie
geschickt, dieselben das Lob und den Ta¬
del, beym Athemensischen Volke, anzubringen gewust.
Wenn die Republik sich in Ruhe und
Frieden befand, ( so sagt eben dieser
Plutarch
cmderwcrts; ) so hatte das Phoc.
Ärhenienslsche Volk seinen Wohlgefallen
an den Rednern , die selbigem schmeichel¬
ten. Doch , bey wichtigen Geschäften,
und wenn der Staat in Gefahr war,
ward es auch ernsthaftig , und zog diejeni¬
gen vor , die gewohnt waren , dessen un¬
billige Begierden zu bestreuen, wie es

Pericles, Phocion
, und Demosthenes
thaten.
V. * „ Es macht sich furchtbar , so
„gar auch denjenigen, die es beherrschen,
„und erzeiget sich, so gar gegen seine
„Feinde , leutselig.,,
- _

RoU'nIV. THell.

Z) N
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Das Atheniensische
Volk machte sich !
die Einsicht derjenigen zu Nutze , dic sich , §
durch ihre Beredlsamkeit
und durch ihre
Klugheit , am meisten her für thaten : doch
Mut. im es stack auch voll Argwohn , und sahe sich
A .'
für die Hoheit ihres Verstandes
und ihrer
Geschicklichkeit sehr wohl vor , und machte
sich ein Vergnügen
daraus , ihren Muth zu
erniedrigen , und ihre Ehre und ihren Ruhm
zu schmälern .
Man
kann aus dem

Ostracismus davon urtheilen
, der nur
deswegen eingeführet ward , daß man da¬
durch diejenigen im Zaume hielte , die ein
gar zu grosses Ansehen und hervorleuch¬
tendes
Verdienst
hatten , und welcher
weder der fürnehmsten noch der rechtschaf¬
fensten Männer schonte . Der Haß gegen
die Tyranney und die Tyrannen
, welcher
den Atheniensern
gleichsam ganz natürlich
geworden , machte sie , aufs äusserste,
argwöhnisch , so daß sie sich alles von den¬
jenigen , die sie beherrschten , für ihre Frey¬
heit , befürchtetet ;.
Was ihre Feinde anbelanget , so be¬
gegneten sie ihnen eben nicht mir äusser¬
ster Scharfe , sie mißbrauchten
sich nicht
des Sieges hochyiüthiger Weise , und üb¬
ten keine Hurtigkeit wieder die Ueberwnndenen

der
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denen aus . Die Vergessenheit des ver¬
gangenen , welche , nach abgeworfener Ty¬
rannen der dreysigen , anbefohlen ward,
zeign , daß sie das Nebel so man ihnen an¬
gethan , vergessen konnten.
Zu diesen verschiedenen Zügen , welI che Plutarch
, in einer einzigen Stelle,
vereiinget hat , kann man noch einige anj dre fetzen, die meistentheils , auch aus eben
diesen Schriftsteller , genommen sind.
VI . Es war allerdings diese angeborne Gütigkeit und dieser natürliche Glimpf,
davon ich geredet habe , was die Atheilieilser
so aufmerksam auf die Regeln der Höflich ' Aue ,'m
keil , und in Ansehung des Wohlstandes,
so kützlich machte ; solche Eigenschaften,
die man von dem gemeinen Volke nicht
leicht erwarten darf . Als sie in dem Krie¬
ge , den Philippus
wieder sie führte , einen
seiner Boten aufgehalten hatten , so lasen
sie alle Briefe , die er bey sich hatte , den¬
jenigen ausgenommen , welchen seine Gemalin , die Olympias
, an ihn schrieb,
den sie ihm , unerbrochen und annoch ver¬
siegelt zuschickten , und dieses aus Ach¬
tung gegen die Liebe und die ehelichen Ge¬
heimnisse , deren Reckte heilig sind , und
Uy r
auch
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auch von den Feinden sollen hochgeachtet
werden . Als auch die Athemenser
an¬
befahlen , daß man eine genaue Nachfor¬
schung nach denjenigen Geschenken eichet - 1
len solle, die Harpalus unter die Rednce har¬
te austheilen
lassen , so verstatteten sie
nicht , daß man in dem Hause des Calli(les, der nur erst neulich geheirathet harre,
nachsuchen durfte ; und dieses aus Ehrer¬
bietung für seine neue Ehegerwßin , die
darinn wohnte .
Man beobachtet dieses
nicht allezeit , und laßt sich, bey dergleichen
Gelegenheiten , diese Höflichkeit nicht stets
sonderlich angelegen seyn.
VH . Die Neigung der Athonienser
zu allen Künsten und Wissenschaften
ist
allzubekannt , als daß es nöthig wäre , sich
lange dabey aufzuhalten . Und ich werde
auch sonst , an einem andern Orte , Gele¬
genheit haben , etwas weitlauftiger
davon
zu reden .
Allein man kann nicht ohne
Verwunderung
, sehen , daß ein Volk,
welches , wie ich schon gesagt habe , großtentheils , aus Handwerkern , Ackcrsleuren , Soldaten
und Schiffsleuten , be¬
stand , die Zärtlichkeit des Geschmackes,
in allen Arten , zu einer so grossen Voll¬
kommen-

!
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kommenheit bringen können , welches doch
eines
gleichsam nur das Vorzugsrecht
Erzie¬
und einer edleren
l höheren Standes
hung zu seyn scheinet.
VIII . Nicht weniger wunderbar ist es,
daß dieses * Volk so grosse Absichten ge¬
so weit ge¬
habt , und seine Forderungen
dem Kriege , welchen
In
trieben hat .
es , auf Antrieb des Alcibiades , unter¬
nahm , war es so voll grosser Anschlage
Hoffnung , daß es sich
und prächtiger
Sy*
nicht mir der Einnahme der Stadt
vacus , noch auch mit der Eroberung des
wollte:
, begnügen
Siciliens
ganzen
, den
sondern es zog schon ganz Italien

Pelopones , Libyen , die Staaten der
Carrhaginenser , und die Herrschaft auf
dem Meere , bis an die Säulen

cules , mit darunter .

des Her*

Ihr Unternehmen

schlug zwar fehl , dennoch hatten sie es al¬
der
so eingefädelt ; Und die Eroberung
, die so zu sagen , nur an
Syracus
Stadt
einem Haare hieng , hätte ihm einen glück¬
lichen Ausgang geben können.

Yy

;

IX.
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IX . Eben dieses Volk , welches , in
seinen Anschlagen , so erhaben aber auch
so trotzig und stolz war , ließ , von dieser
Gemüthsart , sonst nirgends etwas spüren.
In demjenigen , was den Aufwand
auf ^
die Tafel , die Kleider , den Hausrath , ^
die besondern Gebäude , mit einem Wor¬
te , das bürgerliche Leben , anbelanget,
war es mäßig , ungekünstelt , bescheiden,
und arm ; hingegen kostbar und prächtig
in demjenigen , was öffentlich und dabey
vermögend war , dem Staate , Ehre zu
machen . Seine Siege , seine Eroberun¬
gen , seine Reichthümer , seine beständigen
Verbindungen
mit den Völkern in Klein-

asten, führten
voll der
Athen.
Republ.

p. 69z.

dennoch bey

ihnen, die

Schwelgerey , die Ueppigkeit , den Hoch¬
muth und den thörichten Aufwand keines¬
wegs ein .
Lenophon
merket an , daß
ein Bürger
sich in der Kleidung , von ei¬
nem Sclaven , nicht unterschied .
Die
reichsten Einwohner , die berühmtesten
Feldherren sthamten sich nicht , selbst auf
den Markt , zum Einkaufe , zu gehen.
X . Das
war
ein grosser Ruhm
für Athen , daß es , so viele fürtrefliche
Männer
in der Beredtsamkeit , in der
Dicht-
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Dichtkunst , in der Mahlerey , in der
, und in der Baukunst,
»Bildhauerkunst
gezeuget und ernahSchoose
- in seinem
alleine mehr grosse
ret : daß diese Stadt
j Leute in aller Art , als irgend eine andre
in der Welt , gegeben, - wenn man
Stadt
nur etwann Rom ausnehmen will , * wel¬
ches aber doch von jener seine Erkenntniß
gehohlet , und sich die Lehren zu Nutze zn
machen gewust hatte , die es von ihr beI kommen hatte ; daß sie gewisser maassen
die Schule und Beherrscherin fast der gan-

I zen Welt , gewesen : daß sie allen Völkern,
die auf guten Geschmack etwas hielten,
zum Muster gedienet , und noch dienet : mit
einem Worte , daß sie ihnen Gesetze und
j Regeln in alle demjenigen vorgeschrieben,
! was die Geschicklichkeiten des Verstandes
und Witzes , und dessen Geburten betrifft,
und ihnen darin « auf die Spur geholfen.
Der Ort , allwo ich von den Wissenschaf¬
ten und Gelehrten , wodurch Griechenland
berühmt geworden , so wie auch von den
Künsten , und denjenigen die sich darin»
hervor
Ay 4
* OrLciL capra terum viÄorem coepir,
Inrulir sgrelU I .grio.

Lc

arlsr

HOlt/^1'. Lpilt. l.. II. ep. ! .

712

Historie

hervor gethan , handeln werde , wird der
Beweis davon seyn.
Xi . Ich beschlösse diese Abschilderung,
der Athenienser noch durch eine Sache,
die man ihnen nicht streitig machen kann,
und die sich^ in allen ihren Thaten , und
in allen ihren Unternehmungen , äußert:
ich rede von der Liebe und dem Eifer für
die Freyheit . Das war eben ihre herr¬
schende Eigenschaft und das grosse Treibewerk ihrer Regierung . Man siehet ja,
wie sie schon vom Anfange des Persischen
Krieges her, der Freyheit Griechenlandes
alles aufopferten .
Sie verliessen, ohne
sich zn bedenken , ihre Ländereyen , ihre
Güter , ihre Stadt , ihre Häuser , und be¬
gaben sich auf Schisse , um den gemein¬
schaftlichen Feind zu schlagen , der sie zu
Knechten machen wollte .
Das
war
wohl ein recht schöner Tag für Athen,
da , als alle Bundesgenossen , bey Betrach¬
tung des vortheilhaftigen Anerbietens , so
ihnen der König in Persien that , erzit¬
terten , selbiges , durch den Mund des Anstides, den Gesandten dieses Königes ant¬
worten ließ , es sey alles Gold und Silber
in der Welt nicht vermögend , sie in Ver¬
suchung zu führen , oder dahin zu bringen,
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daß sie ihre und des ganzen Griechenland

des Freyheit dafür verkaufen sollten!

' Durch diese so großmüthigen Meynungen
nicht nur die
wurden die Athenienser
, sondern er¬
Brustwehr Griechenlandes
und den
Europa
übrige
hielten auch das
ganzen abendländischen Theil der Welt
wieder die Einfälle der Perser.
waren
Diese grossen Eigenschaften
ent¬
ganz
bisweilen
auch mit grossen und
gegen gesetzten Fehlern untermischet , der¬
gleichen man sich , an einem flüchtigen,
und eigen¬
leichtsinnigen , unbeständigen
sinnigen Volke , wie es das AtheniensWe
Volk war , gar wohl vorstellen kann.
§ . VI.

Lacedaemomek und
Achemensir glcichgesinnet gewesen.

Worinn

die

kann allhier nicht umhin , dasjenige
auszuschreiben , was Herr Bossuet
und Lacedaemovon den Atheniensern
, es wird
ist lang
Stelle
niern saget. Die

2Ach

aber scheinen , als ob sie es nicht sey ! und man
dieser bey¬
wnd daraus die Gemüthsart
Grunde,
dem
aus
den Völker , vollends
lernen.
kennen
Unter
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Unter,- allen Republiken , daraus

Grie¬

bestand
, waren Athen undLacedaemon, die fürnehmsten
, und keine aidre
chenland

kam mit ihnen in Vergleichung .
Man
konnte nicht mehr Verstand haben , als
man , zu Athm , hatte , noch mehr Starke
besitzen , als man , zu Lacedaemon
besaß.

Athen verlangte Vergnügen
; Die Lace-

daemonische Lebensart war harr und müh¬
sam . Beyde liebten Ruhm und Freyheit:
Doch zu Athen zielte die Freyheit immer
auf die Frechheit ; und jemehr selbige , durch
die strengen Gesetze , zu Lacedaemon
, im
Zaum gehalten , und innerlich unterdrücket
ward , je mehr suchte sie sich , von aussen,
auszubreiten
und zu herrschen .
Athen
wollte auch , aber aus einem andern Grund¬
sätze, regieren . Der Nutzen kam zum Ehr¬
geize. Die Bürger
dieser Stadt
waren,
in der Kunst zu schiffen , fürtreflich , und das
Meer , darauf sie die Herrschaft hatten , hatte
sie reich gemacht .
Um nun die einzige
Herrscherin
über den Handel
zu seyn,
wollte sie sich alles unterwerfen ; und ihre
Reichthümer , die ihr dieses Verlangen
beybrachten , gaben ihr auch das Mittel
an die Hand , selbigem ein Gnüge zu thun.
Hingegen ward , zu Lacedaemon
, das
Geld

der

Perser

und

. 7>5
Griechen

Da alle Gesetze dahin
Geld verachtet .
abzielten , eine kriegerische Republik darzu¬
stellen , so war auch der Ruhm der Waf¬
fen die einzige Neizung , davon die Gemü¬
ther ihrer Bürger eingenommen wurden.
Daher wollte sie , natürlicher Weise , herr¬
schen ; und jemehr sie sich über alle Eigen¬
nützigkeit erhob , desto mehr überließ sie
sich dem Ehrgeize.

Lacedaemon
wohlgeordneten

ward,

vermöge

seiner

beständig.

Anschlage ,

Athen war lebhafter und das Volk

spielte

den Herrn daselbst allzusehr . Die Philo¬
sophie und die Gesetze thaten zwar , bey so
fürtreflichen Gemüthern , ganz schöne Würalleine war
kungen : doch die Vernunft
zu hal¬
nicht vermögend , sie in Schranken
Ge¬
die
der
,
Athenienser
weiser
r
»
Ei
ten .
seines Landes ungemein wohl
müthsart
kannte , belehret uns , es sey die Furcht,
solchen lebhaftigen und freyen Gemüther »!,
ungemein nöthig ; und man habe sie weiter
nicht regieren können , als sie der Sieg , bey

Salamin, wieder

die

Perser

»n

Sicherheit

gesetzet hatte.
Hierauf waren zwey Dinge ihr Ver¬
derben , der Ruhm ihrer herrlichen Thaten,
und die Sicherheit , darum sie sich zu befin¬
den
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den glaubten .
Die Obrigkeiten wurden
weiter nicht gehöret ; Und da Persl 'en
durch eine ausschweifende Unterwürfigkeit
bekranket ward , so empfand hingegenAthM,
wie Plato
saget , alles Uebel einer aus¬
schweifenden Freyheit.
Diese beyden grossen Republiken >die
einander , in ihren Sitten und in ihrer Auf¬
führung , fo entgegen waren , trafen doch
beyde in den Vorhaben

zusammen , ganz

Griechenland sich unterwürfig

zu

machen;

so , daß sie auch beständig Feinde waren,
und dieses noch mehr , weil sich ihr Nutzen
nicht mit einander vertrug , als wegen der
Wiedrigkeit ihrer Gemüther.
Die Griechischen
Städte
mochten
weder dieser noch jener Herrschaft haben:
denn zu geschweige » , daß jede wünschte
ihre Freyheit beybehalten zu können , fo
befanden sie auch die Herrschaft dieser bey¬
den Republiken gar zu verdrüßlich . Die

Lacedaemonische war

hart.

Mail

ward

an seinem Volke , ich weis nicht was , wildes,
gewahr . Eine allzuharte Rcgierungsart,
und ein allzumühseliges Leben machten da¬
selbst die Gemüther zu trotzig , zu mürrisch
und zu herrschsüchtig . Hierzu kommt auch
noch, daß man sich entschlüssen muste,nie¬
mals

der

Perser

und

Griechen.

7^7

mals in Friede , unter der Herrschaft sü Xcnvvk,.
einer Stadt , zu leben , die nur zum Kriege
war abgerichtet worden , und sich auch nickt Rep.
anders erhalten konnte , als wenn sie ihn,
ohne auszuruhen , immer fortsetzte . Also
herrschen , und
wollten die Lacedaemonier
jedermann

fürchtete

sich für

ihre Herr¬

schaftwaren , von Natur,
Die Athenienser
. Nichts war
angenehmer
und
glimpflicher
zu schauen , als ihre Stadt,,
unmuthiger
allwo Feste und Spiele beständig fortdau¬
erten ; allwo Freyheit , Verstand und Lei¬
denschaften täglich etwas neues zu sehen
Doch ihre ungleiche Aufführung
gaben .
mißfiel ihren Bundesgenossen , und war
noch unerträglicher.
ihren Unterthanen
eines Vol¬
Eigensinne
dem
Man muste sich
kes , dem geschmeichelt ward , unterziehen,
welches , nach der Meynung des Plato,
noch etwas gefährlicheres ist, als dre wun¬
derlichen Einfalle eines Prinzen , der durch
Schmeicheleyen , verwöhnet worden.
Diese beyden Städte liehen es nicht

zu,

daß Griechenland

in

Frieden

bleiben

konnte . Wir haben den Peloponessichm
und noch andre Kriege gesehen , welche
allemal von der gleichseitigen Eifersucht der
Städte

7 ^8
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Städte
Lacedaemon
und Athen , entwe¬
der verursachet , oder dock unterhalten wor¬
den . Doch eben diese Eifersucht , n eiche
Griechenland beunruhigte
, erhielt auch sel¬
biges noch gewisser maasseiyund verhinder¬
te , daß es nicht in die Unterwürfigkeit
einer
von diesen beyden Republiken verfiel.
Die Perser
wurden dieses Zustandes
Griechenlandes gar bald gewahr
. Drum
war auch dieses ihr ganzes Staatsgeheimuljch daß sie die.se Eifersucht unterhielten,und
den Saamen
zu diesen Zwistigkeiten aus¬
streuten . Lacedaemon , welches die ehrgei¬
zigste war , zog sie auch zum ersten mir in
die Streitigkeiten
der Griechen
hinein.
Sie liessen sich auch darinn ein , in der Ab¬
sicht , sich des ganzen Volkes zu bemächtigen.
Und weil sie sehr sorgfältig waren , Grie¬
chen durch Griechen zu schwachen
, so er¬
warteten sie nur den Augenblick , da sie sel¬
bige allezusannnen , überfallen könnten . Die
Griechischen Städte sahen bereits
, in ihren
Kriegen , auf nichts , als den König in Persielt, den sie den grossen König, oder nur
den König schlechthin , als ob er es allcine
sey, nennten , wodurch sie sich gleichsam schon
unter seine Unterthanen zehlren . Doch es
war unmöglich , daß veralte Geist Grie¬

chen-

-er Perser und
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, eben zu der Zeit, wieder
.ndes Nicht
chcnla
- erwecken sollen , da es auf dem Sprunge
' stand , in die Knechtschaft und in die Hände
° der Barbarn zu fallen.
un¬
Kleine Könige in Griechenlande
ternahmen stchs , diesem grossen Könige sich P °h'b,
entgegen zu setzeiy und sein Reich zu zerstö - ^ ^
ren . Agesilaus , der König der Lacedae-

inouier , machte , nrit eirwm kleinen Kriegs¬
heere , welches aber nach der Zucht , die wir
> gesehen haben , war angeführet worden , die
, und zeigte,
, zittern
! Perser, in Kleinasien
, daß man sie über den Haufen werfen könne.
im Griechenlande
Nur die Spaltungen
auf . Der be¬
hielten seine Eroberungen
rühmte Zurückzug der zehn tausend Griechen , die , nach dem Tode des jüngern Cl>
! ru § , als ein Kriegsheer zusammen , der
des Artarerxes
siegreichen Kriegsvölker
ungeachtet , durch das ganze Persische
Reich zogen , und in ihr Land zurück ka¬
men : Diese That , sage ick, zeigte Griechen, daß es unüberwind¬
, als jemals
lande mehr
ziehe , denen alles weichen
liche Soldaten
müsse , daß nur die Zwistigkeilen selbiges
elnein Feinde unterwerfen könnten , der sonst
viel zu schwach sey , ihm zu wiedersiehen,
wenn sichs nur vereinigte.
Wir
^
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Wir

Philippus

werden , im folgenden , sehen, wie

, König in Macedonien

, sich

diese Spaltungen
zu Nutze gemacht , und
endlich halb durch List , halb durch Gewalt , I
zum Zwecke gekommen , sich zum mächtigsten
in Griechenlande
zu machen , und wie er
alle Griechen
genöthiget , unter seiner Fah¬
ne , wieder den gemeinschaftlichen Feind , zu
Felde zu ziehen . Wozu er «nur gleichsam
den Schattenriß
gemacht hatte , das führte
sein Sohn , Alexander , vollends aus . Und
er zeigte der erschrocknen Welt , was Geschicklichkeit und Muth , wieder die zahl¬
reichsten Kricgsheere
und die erschrecklich¬
sten Zubereitungen , vermögen.
Ncchst diesen Betrachtungen
über die
Regierungsartcn
der fürnehmsten Völker
in Griechenlande
, so wohl im Kriege,
als zur Friedenszeit , und über ihre ver¬
schiedene Gemüthsarten
, ist nun auch
noch übrig , daß uch von dem , was dre
Religion betrift , rede ; und eben hiervon wird sich der folgende Theil
anfangen.

Ende deö vierten
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