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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
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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.

O
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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

der
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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

der
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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

68S

Historie

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¬
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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.

der

Perser

und

. 695
Griechen

, 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-
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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.

1

der Perser und Griechen.

70,1

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
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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
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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

728

Historie

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. ! .
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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
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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
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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
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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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Griechen

, 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
)

o

Theiles.

( KP-

