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

Das

erste

Capitel.

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

§. I.

Das Krdnungsfest

des

Artaxerxes

Mnemoir . Lyrus unternimmt

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

,24
,
Attaxcmr

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

den Thron

bestieg , so

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

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

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

, daß

man sie , mit goldenen
Buch-

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

126
Attax «rxts> gegen

Mncnwn.
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denjenigen

an ,

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

Cyrus getragen harre,

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

der

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

taxerxes

, bey
begieng

dieser

,eiGelegenheit
nen
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»28
Artaxrrxes/

.
Nrnrmon

nen Fehler wieder die allgemeinsten Regeln

Staatsklugheir

, die da nicht erlauben,

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

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

teuchmes
, ein

Bruder der

Statira, hei-

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

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

für selbige .
I

Und,
damit

Historie

IZV
LEms

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

mes

befand

sich ein

des Teriteuch-

Sohn des Udiastes,

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

Mithridates genannt, der

der

Perser

und

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

teuchmes ein, den

Roxaite, als

die Ursache alles

Uebels,

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

ihm die Zunge

ausreisten
, und
I

2

durch

die.

entsetz-

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

dates, um

dadurch diejenige

Zuneigung

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

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

es

. Ich
Thrakien führen wollte

schiebe

noch auf , von diesem berühmten

Feldzuge
sowohl,

^
s

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

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

hak , die ich nicht genug bewundern

kann.

Cyrus

der

Perser

Cyrus erfreute

sich

und

, izz
Griechen

über diese

Rede,

und

Artarem,,

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

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

Alcibiades entdeckte ganz leichte das
Geheimniß

Cyrus

der Anwerbungen

vorgenommen

, die von dem

wurden
. Er be¬

gab sich in die Landschaft

des Pharna-

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

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

der Perser

und Griechen ,

selben aus dem Wege räume .

daeklronier
j
'

Die

izy
Lace - Max-m «,

schrieben deswegen an den ^ "^"°"-

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

Phrygien

, auf , allwo er , mit seiner

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

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

^

I

t
!

5

über-

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

rz8
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Artaxerxe«
, überhäuften sie ihn mit Pfeilen und Wurf¬
Mnemvu.
, auf der Stelle, todt
: und er blieb
spießen

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

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

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

belagern
mustcn,

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

l

sich sahe , und fand

auch niemals

Freunde.

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

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

und den ohnmächtigen
übrig , die alleine

-Niik!"- ".

Eifer

el-

ihm die letzte

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

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

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

Rath

, welchen
der Dreysigen
zu Athen darnieder gese-

.Ge-^ A Lysander
Griech

^46- -Atzet

harte ,

übete

daselbst

erschreckliche

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

zu

der Perser und

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

Dreysigen waren Erikas und Thera-

menes, die,

im

Anfange
, sehr

einig

mit

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

»44
Artaxerrcs, beunruhige
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den Sraat

, und

wolle die ge-

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

^
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„begreiffe doch dabey mehr als zu

wohl,Artaxern,,

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

„zeigen
, daß

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

„noch Menschen

„lies

seinen
, abzustreichen
.,, Hierauf

befahl

Critias

den

Gerichtsbedienten
, daß

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

ihn,

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

nicht

erledigen
, und

er

muste
, wie¬

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

Rottlir IV. Theil.

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

„gen Critias. ,,

Xenophon erzehlet

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

^
!
;

^

!
j
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so viele ArWcms,

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

ladlirui-,

Lc

crar , er lugenre ; yarres conto-

ctegieranres»te Nep. exliurlädarnr.

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

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

beybehalten

hatten , begaben
sich

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

cedaemonier waren

so

unfreundlich
, daß

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

Athenienser

nicht, mit

bewafneter

Hand,

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

der Dcrcdtsamkeit

Thrasybulus verlohr

keine

zu Hülfe.

Zeit. Nach¬

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

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

so schrie ihnen Thrasybulus

zu:
„Wa-

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

ür. WÜHKVi» t.. V. c. 9.

der Perser und Griechen .

rzi

I

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

I

Athen zurück kam , so verjagte es die
Dreysig , die sich nach Eleusis begaben,
und setzte , an derer statt , zehn Männer
zur Regierung ein , die sich nicht besser, als
die Dreysig
aufführten.
Es ist zu verwundern , daß eine so
jähe , allgemeine fortwährende
und gleich¬
förmige Verschwörung
wieder das ge¬
meine Beste , sich allezeit derjenigen Ge¬
sellschaften bemächtiget , die man , der
Regierung
wegen , einsetzet .
Man hat
K 4
es

»52

Historie

gesehen , die
an den Vierhunderten
vor andern auserkoren
sonst zu Athen
es an den Dreysigen:
sahe
man
:
wurden
und nun sieht man es auch an den Zehn.
vermehret,
Was noch die Verwundrung
das ist , daß diese tyrannische Leidenschaft
so ge¬
sich auch sogar der Republicaner
schwinde bemächtiget , die doch im Schoosse
geboren und angewöhnet
der Freyheit
sind , in der Gleichheit , welche der Grund
derselben ist , zu leben , und die in dem
und aller UnHasse aller Unterwürfigkeit
Ein¬
auferzogen worden .
terthänigkeit
mal muß sich doch in der Herrschaft und
eine sehr heftige * Gewalt fin¬
Regierung
den , die so viele Personen dahin reisten
kann , unter denen es den meisten , ohne
Zweifel , an Neigung nach Ehre und Tu¬
gend , wohl nicht fehlen mochte ; und
auch dieselben von ihren
welche Gewalt
Grundsätzen und Sitten so jähling abris¬
set , darum doch ihre natürliche Gemüths¬
muß sich doch
art bestehet . Anderntheils
auch im Menschen eine sehr rasende Be¬
gierde finden , sich die, so ihm gleichen , zu
unterwerfen , uud , mit Gewalt , über sie

Prtax «rxe-,es

Mnemon.

* VI öominLÜomr conuullus.

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

daemon,

die um Hülfe anhalten

sollten.

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

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

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

?
!

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

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

^

Es schiene , als ob der gemeine Mann

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

iz6

>

——
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j

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

he , so erneuerte er das Gedächtniß

dieser

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

nienser , alles vorgegangene in ein ewiges
vergessen

begraben .

Der

Cardinal

Mazarin

erinnerte den Spanischen ersten

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

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

Li . run .lr. ini.

der

Perser und Griechen.

157

wieder zürn Gehorsam zurück kehrckn
, M^ rre-,

als durch Gewalt ,

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

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

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

!
^

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

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

1
!
^

!

-er Perser und Griechen
.

r6k

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

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

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

monier,

Griechen
. r6z
Gütige davon unter
-Mvem
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richtet waren , sich angeschickt hatten , den - M»«»»».
selben abzuhelfen . Es ist bey großen Lcuten sehr gewöhnlich , daß sie die Peinigung
geringer und unangesehener Personen nicht
sonderlich zu Herzen nehmen , und für ih¬
re Klagen ganz taub sind , ob ihnen schon
ihre Gewalt
nur hauptsächlich zur Ver¬
theidigung
der Armen anvertrauet
wor¬
den , die sonst keine Beschützer haben.
Doch laufen nur dergleichen Klagen von
einem grossen , mächtigen
und reichen
Manne
ein , von dem man zu fürchten,
oder zu hoffen hat , so wird eben diese Ge¬
walt , die vorher träge und eingeschlum¬
mert war , auf einmal munter und thätig;
ein sichres Kennzeichen , daß sie wahrhaftig nicht durch die Liebe zur Gerechtigkeit
in Bewegung
gesetzet worden . Und die¬
ses äußert sich auch allhier in der Aufführung der Lacedaemomschen
Obrigkeit.

Pharnabazes,

der endlich müde

ward,

die Ungerechtigkeiten
des Lysanders
zn
empfinden , welcher die Landschaften , de¬
nen er vorstand , plünderte und verheerte,
schickte Abgesandte nach Sparta
, die sich
über die Beleidigungen , so ihm wiederfahren , beschweren musten , und die Auf-
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be- !
scher rufften ihn zurück. Lysander
^
fand sich dazumal im Hellespont . Der
'
grosse
eine
in
ihn
setzte
Aufseher
Brief der
Bestürzung . Da er sich fürnehmlich we¬
des
gen der Klagen und Beschuldigungen
, so eilte er, sich
Pharnabazes furchte
mit ihm zu vernehmen , in der Hoffnung,
er wolle ihn besänftigen und sich mit ihm
Er begab sich also zu ihm,
ausführten .
und bat ihn , er möchte doch einen andern
Brief an die Aufseher schreiben , und dar¬
in » bezeugen , daß er mit ihm zufrieden

sey.

Doch

, jagt Plutarch,
Lysander

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

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

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

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

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

hatte,

so

L z

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

Mnemon.

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

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

, wie
fybulus damit umgehe

er die

Frey¬

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

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

!

Das

zweyte

Capitel.

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

Der junge(Lyrus , von

den

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