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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
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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,
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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
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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
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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,
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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
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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

der
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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

I
s

!
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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

Die-
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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-

588
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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
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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
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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
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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,.
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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
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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
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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
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