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D 0 r UH) r t.

SKeirt 5ßlatt im Unterf($iebc üon anbern Uebetfelungen

bei SC|)uf|)bibel ift bcm Umfange nad^ fd^on burd^ ben Sattel

begegnet i^^bem td^ mi(^ in ber ^auptfadfte auf bie Sieben

befd^ränfe unb bie ^ieglgcf($i<$te nnr fo weit, all fie jur

SRotMrung unb jum SSerfiänbniffe ber Sieben bient ober all

fie ©^aralteriftifd^el unb befonberl Qntereffantel bietet, im

Sluljuge mit fiereinjiel^e, erreiche ic^ einen bobbelten Sßortl)eil,

einmal bal SBerf in einem mäßigen Umfange :^erjuftellen,

ber bem mobernen Sefer gene'^m ift, fobann aber gerabe bal

ju geben, mal für bie SJiitmelt nid^t blol gefd^i(btli(ben SBertf),

fonbern bei ber Slulbefjnung unb Slulbilbung bei ^arlamem

torilmul, mie bei ben biplomatifd^en f^ragen ber ©egenmart

unb ben politifd^en SSermidllungen bei SSaterlanbel aud^ f)eute

nod^ eine jtraltifc^e Sebeutung bnt. SBenn anberl 2:f)nl9bibel

im Siedete ift mit feiner Slnfd^aunng, ba§ „bie 3w^wnfl

ber SBelt £ouf immer mieber Sle’^nlid^el bringen fönne'', fo

bilben gerabe bie Sieben ben „§aulf($a| oon bleibenbem

aSertl^e"; fie be!^anbeln, mie foglei(^ im Slnfange bei ben

Slllianjfragen oor bem Slulbrud^e bei Stiegel, @runbfä|e ber

Sieal^)olitif
,
bie nie toeralten.

S)en gebilbeten 3wlgenoffen aber in i^rem gröbt^n 3:l)eile

ift Stf)uf9bibel, unb bal fott einen jtoeiten Unterf(^ieb meinel

: . -
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VI 5ßortr)ort.

Utiternel^mcng toou anberii bilben, boc!^ eigentlid^ nur jugäng^

tt(^ uiib Tuunbgercd^t in einer Ueberfe^ung
,

bie bei genauer

Söiebergabe be§ urfprnnglib^en ©inne§ bod^ m(^t, ba§ id^ fo

jage, in beutfd^en 3Borten unb ©ä^en grie(^if(^ rebete, fon=

bern bo§ SRetatt be^ grie($ifd;cn Driginafö
, unbefd^abet feiner

(^arafteriftif(^en (Sigentt)ünili($!eit, bod^ nad^ 3lu§brn(J unb

©algefüge gentä| bent ©eniug ber SRutterf^jrad^e unb bent

©eifte ber SReujeit auSjuprägen fid^ menigfienS bie Siufgabe-

ftettt 2öa§ auf bem ©ebiete ber SRöntifd^en Siteratur Äöc^Ib

mit ©äfar, §oljer’mit ©alluft, fraj (im neuften ©tutt»

garter ©imnafialprogramm) mit einer Siebe ßicero§ untere

nommen, bag mage id) mit S:|)utbbibe§, bem fd^mierigften

gried^ifd^en 5ßrofaiter, nad^ feinen fd^merften ißartieen.

labe bie ®rö|e unb ©d^mierigfeit beä Söagniffe^ fennen

gelernt unb mei| beSmegen, inte fe|r id| bei Kennern um

Slad;fid|t p, bitten |abe. S)a| aber ba^ ^orajifdle „nonum

prematur in annum“ mir menigften^ t|eiln)eife ju gut

fommt, mag bie 3Jlitt|eilung meiner Ueberfe|nnggprobe ber

5ßerifleifd|ett Seid|enrebe im SBürttemb. ©orrefponbenjblatt für

gelehrte ©d^ulen fd|on 1854 beroeifen. Slun |abe i(| ber

Slrbeit für bie bier erften 33üd|er 61 affen, ber mit feiner

claffifd|en 2tu§gabe je|t bi§ baf)in reid|t, für bie oier le|ten

6rüger ju ©runbe gelegt.

Sleutlingen, ju ißfingften 1870.

mi S3eif,
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fitilcitung ®l^uk5bil)C0.

S)iefeä SSerf fe|t fid^ jur 3lufgabe bie ©efd^ic^te be§

Äriegeö jTOifd^en bem ^eloponneg unb 3lt^en nad^ feinem

beiberfeitigen S^erlaufe. Ser Serfaffer, Sf)uft)bibe§ »on 2ltl^en,

fjat mit beren Slufseid^nung ben ^rieg nom erften 3tnfange an

oerfolgt in ber SSorauäfe^ung ,
baran einen großen ja ben

benfmürbigften ^ampf ber ganjen bis'^erigen ©efd^id^te ju erleben.

3u biefer l^atte i^n einerfeits bie S^tfac^e geführt, ba^ beibe

Sl^eile auf bem §ö!§epunfte i^rer ^riegämadft ftanben, anbrer^

feitö bie SBal^rne^mung ,
ba^ gang ©riei^entanb tl^eilä offen,

tl^eitä gefieim fd^on feine Stellung gum einen ober anbern ber

feinblid^en Säger genommen |atte. Sarin lag benn aud^ ber

3lnfto^ gu einer 33eroegung, wie fonft nod^ leine bie gried^ifd^e

3Belt, t^eilmeife aud^ ba§ 3lu§lanb, ja, man barf fagen, bie

9Jtenfd^|eit in i^ren meiteften Greifen erfd^üttert l)at.

2 . Sie unmittelbare ober weiter gurüdlliegenbe 33 o r g e i t lie^

fid^ allerbingä au§ fold^er ©ntfernung nid^t me|r Har auf^effen,

aber nad^ ben Spuren, über weld^e bie gefd^id^tlid^e gorfd^ung bei

möglid^ftem ^urüdge^en fidljeren 3luffd^lu^ gu geben oermod^te,

l)abe id^ ©runb, berfelben im ÄriegSwefen, wie fonft

leine befonbere Sebeutung beigulegen. Offenbar l^at

ba§ je|ige §eKa§ leine fe^^afte 33eoöllerung oon 2llter§ l^er.

SSielmel^r waren Umfiebelungen an ber SageSorbnung
,

ba bie

jeweiligen ©inwo^er fid^ nid^tS barauS mad^ten, i^re §eimat^

gu »erlaffen unb immer wieber »on einer Ueberga^l gebrängt

würben. fDlan naljm e§ nid§t eben fdjwer mit ben SC3anberun=

Scd, St^uK^bibe«. 1



2 (?rfte§ 9?U(^. ßa^). 2 — 5.

gen; bei bem SRangel jeglid^en §anbel§ unb ber ©efä^rlid^feit

be§ gegenfeitigen 3SetJe!^rS
3« Sßaffev, rote ju Sanbe, begnügte

man fid; o'^ne 3tnl^äufung non ^Sermögen ober eigentlid;en Stnbau

be§ Sanbeä mit einem not^bürftigen ßvtvage beö S3oben§; mar

man ja bod; nie fidler, mann jumal bei ber offenen Sage ein

frember ©infatt StKeä raubte , unb fiinmieberum fonnte man

fid^ getröften, ben täglid^en Unterl;alt aud; roo anbers mieber

gu finben. Sabei tonnten benn teine großen ©täbte auffommen,

aud^ fonft feine iöiad;t fid§ bilben. 33efonber§ aber roaren eben

bie auSgejeid^neten Sünbereien, ba§ je|ige iJfieffatien ,
93öotien,

ber ipeloponneS jum größten 2:f)eit mit 3fu§na{;me oon Strfabien

unb fonft bie beften Sanbftrid^e immer bem 2Bed)fel ber 33et)öl=

ferung auägefe^t. Senn bei ber Srefftid;feit be§ S3oben§ gelangten

©injelne ju größerer Siliad^t, ba§ fütjrte ju iparteiungen : biefe

fd^mäd^ten bie Sraft unb reijten jugleid^ bie anbern (Stämme

jum ©infalle. 3lttifa freili(^ liatte roegen ber 9Jlagerfeit feines

33obenä oon ben älteften feiten Ijer S^lul^e unb barum eine

ftelienbe SSeoölferung. biefem Umftanbe aber eben liegt

eine 35eftätigung für bie Sl)atfad;e, ba^ gerabe bie Sßanberungen

im übrigen §ettaö bad (^inbernijj eineä ä^ntid;en 3öad^§t^m§

maren, benn roo irgenb in (Sried^enlanb Ärieg ober ipartei*

roefen ju ißerbannungen füljrte, ba fud^ten bie 9)iäc^tigften immer

in 2ltl)en alä in einer ^efte ^ufluc^t» bürgerten fid^ bort fofort

ein unb oermelirten oon 3llter§ Ijer bie S«§1 ber 93eoöIferung,

fo ba| ber Sliangel an 9taum fpätert;in Slttifa nöt^igte, nad^

Sonien ©olonieen ju entfenben.

3. Sie Unmad^t ber 3llten ergibt fid^ ganj befonber§

aud^ au§ folgenber 33etrad^tung. Sie 3ßif 001^ bem trojanifd;en

Kriege geigt bei ben ©riechen nod^ feine ©emeinfamfeit in irgenb

einer Unternehmung auf, ja nid^t einmal im ©ebraudhe iljreä

StamenS für bie Station in ihrer ©efammtheit. SSor (gellen,

beg Seufalion (Sot^n, fd;eint oielmehr biefer Scame nodh gang



ßinlcituno. ^ie SBovgeit.

ju fetalen unb bte cinjelnen ©tämtne, befonberä aber bie

^elaäger roeittjin gaben ben älnroofinern i^ven 9Ramen. @rft, rote

gelten nnb feine Sö^ne in ipi^tiotis jur 9}lad^t gelangten unb

man fie jur llntevftü|ung in anbre ©täbte berief, fam juerft

für bie ©njelnen im gen)öf)nlid^en SSerleljre me^r bie Benennung

Hellenen auf, aber aud^ bann beburfte eg nod^ einer langen

3eit, big fie allgemein burd^brang. .ßeuge hierfür ift befonberg

§omer. ©ein ifi bebeutenb fpäter alg ber trojanifd^e

^rieg unb bocl; finbet fid^ bei iljm nie ber 5llame für bie

©efammt^eit, ja nid^t einmal für bie Uebrigen, fonbern nur

für bie Seute beg Sld^illeg aug ^^tiotig, bie ja aud^ juerft

§ettenen maren; er brandet in feinen Siebern uielmei^r bie

Flamen 2)anaer, Slrgioer, 3ld^aier. 3® felbft ben fRamen

Barbaren lennt er nid^t, wie mir fd^eint, weil fid^ eben bie

Hellenen auf ber ©egenfeite unter il^rem ©efammtnamen nod^

nid^t 5ufammengefd[;loffen ^tten. ^ebenfaltg l^aben bie §eEenen,

roie fie im ©injelnen in ben ©töbten jerftreut bei gemeinfamer

Jliunbart ober nad^^er in ber ©efammt^eit fid^ nannten, oor

bem trojanifd^en Kriege aug Unmad^t ober ^ei^riffenljeit eg ju

feiner ©efammtunterne^mung gebracht unb audf; biefer gemein^

fame ^eeregjug fällt erft in bie ^eit , ba fie fid^ fcl;on mel^r an

bie ©ee geroölint t)atten. 4. SRinog mar feit 3Renf(l;engebenfen

ber erfte, ber eine ©eemad^t grünbete, bag je^ige ^ellenifd^e

3Reer jum größten S^lieile bel^errfd^te , bie fpflabifd^en Qnfeln

fid^ unterwarf unb bie meiften erft beoölfcrte, ju weld^em

^wedte er bie tarier »ertrieb unb feine ©öl)ne alg 3^ül)rer ein=

fe^te. S)er ©eeräuberei gieng er wal)rfd^einlid^ mit aller SRad^t

ju Seibe, um feine ©infünfte ju fteigern. 5. 3)enn oon Sllterg

lier wanbten fidfi bie §ellenen unb bie Barbaren an ber Äüfte

ober auf ben Qnfeln, fobalb ju ©d^iffe ein gegenfeitiger 3Serfe|r

fid^ bilbete, ber ©eeräuberei gu, wobei nid^t eben bie

3Rad^tlofeften fid^ an bie ©pi|e ftellten, um für fid^ 33eute

1 *



4 (SrftcS 93u(<^. ^a\>. 5—8.

unb für bie (Sd^trad^en Unterhalt ju gewinnen. Sie mad^ten

©infätte in bie ©täbte, bie nod^ borfmö^ige Stnlage unb {eine

SOiauern l^atten unb fanben ben größten 2:^eil if)re§ Seben§ä

erroerbs in ber ißlünberung
, einem ©efd^äfte , ba§ bamal§ {eine

©d^anbe, fonbern e^er 3fiu{)m brad^te. 2)a§ erfiel^t man ie|t

nod^ an ben Semol^nern beö f^eftlanbeS ,
benen biefe§ S:^un aB

rüfjmlid^ gilt, wie auä ben alten ®ic^tern, bie beim 2lu§forfd^en

ber Seefahrer überall in gleid^er 2Beife bie ^rage anbringen,

ob fie Seeräuber feien, ein 33emei§, ba^ an fold^em ^^reiben

roeber bie ©efragten fid^ fd^ämen, nod^ bie 2lu§fragenben etmaS

Unrechtes finben. 2lud^ auf bem Sanbe ging§ !^in unb '^er mit

Staubjügen. 2)a§ ift »on 2llter§ ^er nodl) lieute ber 33raud^

in einem großen STlieile ©ried^enlanbS , bei ben Djolifd^en

Solrern, ben Slitolern, Sllarnanen unb ben ^eftlänbern jener

©egenb. 33ei il^nen ift ba§ SBaffentragen nod^ oon alter ^eit ^er

Sitte geblieben. 6. Siefe fanb fid^ frül^er bei allen §ellenen

wegen be& 3)langefö einer Umfriebung i^rer 3Bo^nftätten unb

ber Unfid^erl^eit be§ gegenfeitigen 33er{el^r§ unb fo lebten fie

mit ben SBaffen oertraut, wie bie Sarbaren. 5Diefe je^t nod^

in mand^en 3::i)eilen oon §elta§ geltenbe Sitte ift nod^ eine

beutlid^e Spur oon bem, waä frülier aHgemeiner ©ebraud^

gewefen.

Sie 3lt^ener waren bie @rften, bie be§ 2Baffentragen§

fid^ entfdfilugen unb auf größere Sequemlid^leit be§ Sebent

badeten, ©g ift nod^ ni(|t fo lange l^er, ba^ bei i^nen bie

Slelteren, bie fid^ eine§ bel^äbigen SBo’^lftanbS erfreuten, bie Sin^

nenrödfe unb bie golbenen §aarnabeln ablegten, mit benen fie

ben aufgebunbenen SBulft i^rer ^auptl^aare befeftigten: halber

Ratten bei ber SSerwanbtfd^aft aud^ bie älteren Monier meift

biefelbe Srad^t. fd^lid^teg ©ewanb unb nad^ ie|igewt 33raud^e

{leibeten fid^ juerft bie Sacebämonier unb au(| im Uebrigen

na'^men bei il^nen bie 3Sermöglid|eren am meiften ©leid^l^eit ber
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Se6en§avt mit bein 3Solfe an. ©ie führten juetft oottftänbige

(SntWö^ung oor 2lIIer 2lugen ein, mie auc^ bie Salbung beä

ganjen ilörperS bei ben Seibeäübungen. ^rü^er l;atten auc|

bei ben oli^mpifd^en ©pielen bie Kämpfer einen ©urt um bie

Senben, eine ©itte, bie nod^ nic|t [eljt lange aufgei^ört l^at.

je|t finben fid^ bei mand^en S3atbaven, namentlid^ in

3lfien Sßettfpiele im ^au[t= unb Stinglampf, bei meld^en fie

mit fold^en ©ürteln auftraten, ©o mirb aud^ fonft in mand^em

©tücte bei ben Slltgried^en eine 2lel^nli(|leit ber ©itte mit ber

je^igen Sarbarenmelt fidl) aufmeifen laffen. 7. ®ie ©täbte aber,

bereu ©rünbung ber Steujeit am näd^ften fallt unb bie bei ber

größeren 3lu§bilbung be§ ©eeoerle^rä aud^ me|r Steid^tl^um unb

Ueberflu^ geroannen, mürben l)art an ber Stifte mit SRauern

erbaut unb nahmen bie Sanbengen ein, t^eilä megen beö §an=

belä, t^eilö megen be§ ©influffeS auf bie Ummol^ner. Sie

alten ©tobte auf bem Sanbe unb auf ben S^feln bagegen jogen

fid^ bei ber Slnfiebelung megen ber noc| lange onbauernben

©eeräuberei mel^r nom 3)leere jurücf, benn bie Stäuber plunber-

ten gegenfeitig fid^ unb aEe anbere, meld^e o^ne feegeübt ju fein,

an ber ^üfte mo^nten. 33iä je^t finb barum biefe ©täbte meiter

lanbeinmärts. 8. ©leid^faES gieng ber ©eeraub im ©d^mange

auf ben Unfein bei ben Äariern unb ißliönijiern; biefe Ratten

ja bie meiften Qnfeln inne. Semeiä! 2llä in biefem Kriege

Selo§ non ben Sltl^enern gereinigt mürbe unb man aHe ©ärge

mit Seid^namen non ber entfernte, mürbe bie §älfte ber

Seid^en t^eilä an ben SBaffen, bie man i^nen in§ ©rab mit=

gegeben, t^eils an ber bei i§nen je^t nod^ üblid^en 2lrt ber

^eftattung al§ tarier erlannt. SSie nun 3)lino§ eine ©eemad^t

grünbete, nal^m ber gegenfeitige SSerfe^r jur ©ee ju. ©r ent=

fernte bie SSerbred^er non ben Unfein, al§ er bie meiften ber»

felben benölferte, unb bie Äüftenbemol^ner goben bei june^mens

bem SSermögen^ermerbe i§ren 2Bo^nfi|en mel^r fjeftigteit; einige
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umgaben fte aud^ bet road^fenbem Sieid^t^um mit SJlauern. 2lu§

©eiüinnfud^t liefen fid^ je|t bie (3d^n)äc|eten ba§

©tävferen gefallen unb bie 3Jläcl;ttgeren unterroarfen ftcfi mit ilirem

9teid;tl}um bie Heineren ©täbte. (Solche Sitte ^tte fic^ benn

tängft eingebürgert
, alä fie bann fpäter gegenSlrojg jogen.

9. ®em Stgamemnon fiel bei biefem §eereäjuge bie

rung ju ,
mie mir fd^eint ,

weil feine Sliai^t bie ftärtfte mar ,
unb

nid[)t fon)ol)l, toeil ber Helena f^reier burd^ be§ STpnbaroä 6ib

an il)n gebunbett roaren. So fagen aud^ bie ^eloponnefier,

bie am genaueften bie Ueberlieferung ber S^orjeit erlialten ^ben,

$elopä ^abe fic^ juerft burc^ bie 3Jlaffe ©olbeä, mit ber et

auä Slfien ju ben armen Seuten fam
,

3)lad^t oerfd^afft , fo ba^

er tro| feiner fremben Stbfunft bem Sanbe ben 9^lamen gegeben,

fpäter aber feien feinen Dtad^fommen noc^ größere Sc[;ä|e juge=

faßen, mie @urpftl)eu§ in SCttila bur(^ bie §eraftiben umfam,

ba Sttreud feiner Sßutter 33ruber mar unb ©urpft^eud i^m

beim Slittritte be§ Krieges roegen ber 3Sermanbtfd^aft SRptene

unb bie ^errfc^aft übergab. Samalg fei Sltreuö gerabe toegen

ber 3;öbtung be§ Gtjrpfippuä auf ber fytuc^t »or feinem 3Satet

geroefen unb I)ab.e, mie @urpftt)eu§ nid^t melir äurüdHel}rte ,
bie

$errfd^aft belommen, tlieilä meil ÜJJplene auä gurd^t oor ben

§erafliben fie il)m übertrug, ttjeils toeil er afö mäd^tig galt

unb bem SSoIfe in 3JJplene unb im ganzen Sanbe be§ ©urpft^euS

©efäßigfeiten ermiefen liatte; fo feien bann bie 3ftad^tommen

beä ipelopä benen be§ ißerfeuS über ben i^opf gemadl;fen.

Siefe Sßad^t l)at nun, fd^eint eä, Slgamemnon überfommen,

äubem mar er mäctjtiger jur See als bie anbern, unb fo

mar e§ nic^t fomol)t SSernunft alä ^urd^t, mag i^m ben Dber»

befet)l oerfd^affte. Offenbar l)at er felbft bie meiften Skiffe mit

fid^ gefüt)rt, gubem ben Slrlabiern nod^ gelegen, mie auä

-Isomer, menn beffen ^eugni^ irgettb etma§ gilt, ^eroorge^t.

33ei ber Scepterübergabe fagt er ja au(^, SSielen ber Sttfcl«
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gebiete er unb bem fämmtlid^en 3trgoä. Sa fanti er nun al§

3^eftlänber über bie 2tu§naf)me ber bena(^barten,

ba§ wären aber nid[;t ntele,) oijne Seemad^t bie §errfd^aft nid;t

bef^anptet ^aben. ©o gibt and; in biefem ©tüde ber ^eereSjug

©d^Iiiffe auf bie Sorjeit an bie §anb. 10 . Ser Umftanb

übrigeng, ba^ SJJpfene flein war unb mand^e bamalige ©tabt al§

nic^tä ©onbertid;e§ erfd^eint, bered^tigt noi^ nid;t ju bem ©d;tuffe,

bie @rö|e beg ^eerjugeg fei non ben Sid^tern ober ber ©age

übertrieben. Senn würbe Sacebämon jerftört ,
bie Sempel aber

unb ber überbaute 33oben beiaffen, fo, glaube id^, würbe bei

einer fpäten Stad^welt im 3SergIeid;e ju feinem 9tu^me feine

9)lad§t gar wenig Olauben finben. Sennod; gehören iljm oom

ipeloponnefe jwei f^ünftt^eile beg ©ebieteg unb baju bie .§err^

fd;aft über bag ©anje, wie nod; über oiete augwärtige Sun^

beggenoffen. ©Ieic|woI}I würbe feine SJlad^t oer^ältni|mä|ig

gering erfd^einen, ba bie ©tabt fein gefd;Ioffeneg ©anjeg bilbet

unb feine präd^tigen Sempel unb 2Intagen I)at, fonbern nac^

alter ©ried^enfitte borfartig gebaut ift. Umgefel^rt aber würbe

bag ©leid^e mit 3ftl)en gefc^efien, fo Iie|e ber Slugenfd^ein

unb bag 3tugfel)en ber ©tabt auf eine no(^ einmal fo groffe

3}fad)t fd^lie^en , alg eg wirflid; l^at. Siefer Umftanb alfo gibt

feinen ©runb jum SRi^trauen; man mu^ l^ierbei mel^r bie

2Ra(^t, alg bag 2tugfe^en ber ©täbte in bie SBagfd^ale legen,

eben barum aber aud^ anne^men, ba^ Jener ^eeregjug, wie er

aHe früheren weit übertroffen ^abe, fo aud^ hinter unferem

Kriege ^inwieberum jurüdftelie, unb wenn mon aud^ ^ier wieber

auf §omer ge^en barf, beffen Sarftellung freilid^ bid^terifd; über»

trieben ift, fo ergibt fid^ aud^ fo feine oerljältnifmä^ige Unbebeu»

tenb^eit. §omer fdjreibt in feinem ©ebid^te bei 1200 ©d^iffen

benen ber 33öotier eine fOlannfd^aft oon 120 5!Rann, benen beg

ißl)iloftet 50 füRann ju, wobei er wo^l bie I)öd^fte unb bie

nieberfte angeben wollte; wenigfteng gibt über bie ©rö^e
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ber anbern bcr ©d;iff§lataIog 9Zic^t§. 2lKe al§ ^Ruberer

jugleid; ^ur ftreitbaren SRannfc^aft gehörten, ift bei 5ß^iIoctet§

Schiffen auäbrüdlid; gefagt, ftnb bod) bie Siuberer alle als

Sogenfd)ü^en aufgefü{)rt. Ueberjä^lige roerben toa^rfi^eittlit^

au|et ben Königen unb §öd)ftgeftetlten nid^t oiele babei geroefen

fein, befonberä bn ja aud^ bie ÄriegSgerät^fd^aften übet ba§

3Reet ju bringen roaven, überbie| bie f^a^rjeuge fein 33erbed,

fonbern nad) alter SBeife mel^r bie ©inrid^tung oon Staubfd^iffen

^tten. iRimmt man nun non ben gröfiten unb fleinften

(Skiffen ben mittlern ®urd^fd^nitt*), fo mar bie .§eereömad^t**)

für einen gemeinfamen Sfuäjug oon ganj §ella§ nid^t bebeutenb.

11 . ^ieroon mar bie Urfad^e 3Jlangel nid;t forool^l an Seuten,

al§ an fölitteln. Sei ber Sefd^ränft^eit i^rer Sorrätl}e nal^men

fie nur ein fleineä §eer mit fic§, nur gerabe fo oiel, als fie

bort üom Kriege unterhalten ju fönnen hoffen burften unb al§

fie nun nadh ber Sanbung eine @dhla(ht geroannen — baä

muh foin, fonft hätten fie fein oerfdhanjteä Säger erridhten

fönnen — fo ho^o^ fie offenbar audh ba bie ©efammtmadht

nidht in§ f^elb geftellt, oielmehr hot fie ber 3Rangel an Sebenä»

mittein jum Sanbbau im ©h^t^foonefe ober jum (Seeraub getrieben.

Um fo mehr fonnten bei ihrer ^orftrouung bie ^^rojet ihren

2Biberftanb jehn ^ahre htrrburdh fortfehen, ba fie bem jebeä^

maligen 9fefte geroaehfen maren. .Ratten bie ©riechen bagegen

einen Ueberfluh oon SebenSmitteln bei fid; gehabt unb ben ^rieg

mit bem ©efammtheere ohne Seeroub unb Sanbbau geführt, fo

hatten fie mit leidfiter SRühe nadh oiner ©ntfcheibungSfchladht bie

Stabt erobern müffen, ba ja fo ftatt be§ ©efammtheereä immer

nur Srudhftüde ihrer SRadht jum SBiberftanbe gegen bie gegen?

übertretenben f^einbe genügten
;

hätten fie aber bie Stabt belagert

L20_+J0 _ g5_
’ 2

**) 1200 . 85 == 102
,
000.
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unb umf(i^Ioffett , fo fjätten fie in fürjerer ^eit unb mit Iei(|terer

iOiül^e SEvoja nel^men fönnen. 2tber Süangel an ÜJiitteln mar

fd^ulb, ba| fie bi§ bal^in unmädfjtig waren unb ba^ biefe

berül^mtefte Unternehmung ber 33orjeit in ber 2SirfIid[;teit weit

hinter ber ©age unb ihrem burch bie 2)idhter begrünbeten Siuhme

juriicfblieb.

13. 3® “wdh nadh bem trofanifchen Kriege bauer=

ten in §eKa§ bie ©in = unb Stuäwanberungen noch fort unb mach»

ten 9tuhe unb ©ebeihen unmögli^. Sie Stücftehr ber ©riechen

auä Sroja nadh fo 3oft brachte manche Steuerung unb »iele

ißarteiungen in ben ©täbten
,

bie SSerbannungen unb im ©efolge

hietoon ©täbtegrunbungen nadh fftl 3
ogen. Sie je|igen Böotier

mürben 600 Qahre nach f’or ^orftörung Srojaö oon ben Sheffa»

liern au§ 9lrne oertrieben unb beoölferten bann ba§ je^ige

33öotien, bamafö ^abmeifcheS Sanb geheimen; eine Stbtheilung

oon ihnen mar freilich fdhon früher im Sanbe ,
oon mo fie

auch f>on Ärieg§äug nadh f^^oja mitmadhten. Sie Sorier hotten

800 ^ahre nach biefem ^oitpunfte mit ben §erafliben ben

ißeloponneä inne. Stun trat erft mit SJlühe nach Io«90 i-‘

fefte 3tuhe unb ein ©nbe ber Steuerungen ein, fo bah

©riedhenlanb ©olonieen auäfenben fonnte. Stthen beoölferte

^onien unb ben gröhten Sheil ber ^nfetn; ber ißeIoponne§

aber ben gröhten Sheil oon Qioüon unb ©icilien unb einige

©tridhe beä übrigen $el[ta§. Stile biefe Stnfiebelungen folgten

erft auf ben trojanifchen ^rieg. 2Bie nun SOtadht unb S3er»

mögen in ©riedhenlanb fidh h®'^/ erftanben meift in ben ©täbten

©emaltherrfdhaften
, für metdhe bie ©intünfte fidh fteigerten,

mährenb früher ba§ erbliche Äönigthum nur beftimmte ©hren»

rechte hotte; feit rüftete .^eßaä audh f^totten au§ unb gab fidh

mehr mit bem ©eemefen ab. Stadh ber ©age ift in ber S3ehanb»

lung ber ©dhiffe juerft Äorinth ber jehigen Strt am nüchften

gelommen, auch foEen hioi^ erftmalS auf griedhifchent S3oben
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®reirubeter erbaut worben fein. ®i(^er l^at aud^ für ©amoä

ein @dbiff§16numeifter auä ßorintl), S(meino!fe§, niel ©d^iffe

erbaut unb beffen Slntunft fiel nur ungefähr 300 Qal^re nor

ba§ ®nbe beä gegenwärtigen ^riege§. Sie ältefte ©eefd^lad^t,

non ber man wei^, fanb jwifd^en Äorint^ unb Äorcpra ftatt,

unb jwar frül^ftenä 260 ^a^re nor bem gleichen ^^itpunfte.

Korinth hißit nämlidh immer einen §anbeläpla| auf bem ^ftbmuä,

ba oon alter ^eit her ber gegenfeitige 3Sertehr ber ©riei^en non

unb nach bem ^eloponnefe, ber mehr ju Sanb al§ jur ©ee

»ermittelt würbe, burdh fein ©ebiet ging, unb gewann baburdh

ein bebeutenbeä 3Sermögen, wie man au§ ben Sichtern erfehen

tann, welche ba§ Sanb ba§ gefegnete nennen. 13. SBie aber

bei ben ©riedhen bie ©dhifffahrt junahm ,
grünbete eä eine f^lotte,

oertilgte bie ©eeräuberei, bot fo einen ^anbeläpla^ für ben

3Serlehr ju SBaffer unb ju Sanbe unb gelangte burdh foldhe

©inlünfte ju feiner SJladhtftellung. 2tudh bie Monier erwarben

hernach eine ftarle ©eemacht unter ©pru§, bem erften ^erfer^

lönige, unb feinem ©ohne, 5lambpfeä, unb im Kriege mit

©pruS waren fie eine 3«it lang SReifter in ben benachbarten

©ewäffern. 3luch Ißolpfrateä, ber .^err oon ©amoS unter

Sambpfe§, unterwarf bur(^ feine ©eemacht mehrere Unfein,

befonberä aber nahm er Stheneia ,
baä er bem StpoK oon Selo§

heiligte. Sie ißh^caer trugen bei ber ©rünbung oon 9Raffalia

über Karthago einen ©eefieg baoon. Sa§ waren bie bebeutenb^

ften ©eemädhte, aber audl) fie nadhwei^bar oiele SRenf^enalter

nac^ bem trojanifdhen Kriege, ba fie immer noi^ wenig Srei=

ruberer hotten, oielmehr nodh, wie oor Sroja, f^ünfjigruberer

unb lange f^oh'^ä^wge in ihrer 2lu§rüftung führten, ©rft lurj

»or bem ^erfertriege unb oor bem Sobe be§ Sariu§ ,
ber bem

^ambpfeS auf bem perfifdhen Shrone folgte
,
gab eä eine 3Jienge

Sreiruberer im 33efi§ ber Sprannen oon ©icilien unb in ber

§anb ^orcpraS. 14. Sa§ waren in ber lepten oor bem
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.geereäjuge be§ 3£erjeg bie beiben ©eemäd^te oon 33ebeutung in

©tiedbenlanb. 2legina unb Sitten unb etroa einige anbere Ijatten

nuv Heine flotten unb biefe meift auS g^ünfäigrubevern gebilbet.

6rft ipäter 2:f)emiftoHeä bie 2ltl)ener beim Kriege gegen

Slegina unb bei bev 2luäfi(^t auf ben ©nfall ber SSarbaren

jum Sau ber Schiffe beftimmt, bie bann auch in baä ©eetreffen

famen: audb biefe aber Ijatten noch nicht burchauS ißerbetfe.

15. Siefe Seroanbtni^ h^t e§ mit bem Seeroefen

® r i e dh e n I a n b § in ber alten unb in ber neueren 3eit. iKicht§

befto roeniger trug bie S3ef(bäftigung mit bemfeiben gar SSieleä

bei jur ©rroeiterung ber 3}tadht theilä buri^ bie ©infünfte an ©elb,

theilä burdh bie Sluöbreitung ber ^errfebaft: benn ju ©dhiffe

unterwarf man bie Sfifeln, befonberS wenn ber eigene Soben

nicht ausreidhen wollte. @in Sanbfrieg bagegen, ber eine 3)iacht=

»ergrö^erung hetbeigeführt h^He, fam nicht oor. 3IIIe waren

eben ©renjfriege; ©roberungSjüge nadh autelt fern oom §ei=

mathlaub unternahmen bie ©riedhen nicht. Sie größten ©täbte

hatten ja noch feinen Heerbann oon Unterthanen unb bie Unab^

hängigfeit lieh fi® 3“ ^Bereinigung für gemeinfame ^eereä^

juge fommen, oielmehr führten im ©injelnen bie Jfadhbarftäbte

gegenfeitige f^ehben. 3tm meiften h«t fidh nodh in einem alten

Kriege jwifdhen ©h^^ci^ «t^b ©retria ganj ©riechenlanb, in einer

Spaltung oon jwei Sünben, betheiligt. 16. So troten benn

ber ÜOladhtentwidflung oon ollen Seiten ^inberniffe in ben SBeg

;

befonberä aber h“Hen bie ^oitier, beren Slüthe fchoii weit

gebiehen war, ju leiben unter bem Kriege mit 6pru§ unb ber

perfif(hen 3)ladht, bie nadh ber Unterwerfung be§ Äröfuä unb

be§ ganzen Äüftenftridh§ bieffeitä oom §alpä bie Stabte auf bem

3^efttanbe fnedhtete , unb fpäter mit SariuS , ber mit ber phötti=

jifchen Seemadht auch Qnfeln fi^ unterwarf. 17. Sie Sp«

rannen in ben griedhifdhen Stabten, allein bebofht auf ben

eigenen 3Sortheil, ihre ißerfon unb ihre §au§madht, fanben in ber
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©i^eri^eit bie erfte il^rer ©taat§futtft unb fo mürbe

»on i^nen, au|er etroa gegen bie unmittelbaren ©renänad^barn

nid^t§ unternommen, roaä irgenb ber Stebe roertl^ märe, nid^t

einmal oon benen in ©icilien, bie bod^ jur größten 3Jtad^t

gelangten, ©o mürbe lange ^eit ©riec^enlanb nieberge^alten,

fo ba^ e§ in ber ©efammtl^eit nid^t§ bebeutenbeä unternal^m

unb bie ©täbte im ©injelnen nid^t§ magten.

18. ©nblid^ mürben bie ^E^rannen au§ Sitten unb auä

bem übrigen ©ried^enlanb
, ba§ in früheren meift unter

X^^rannen ftanb, grö^tentlieilä bi§ auf bie lebten l|inau§, mit

einziger 3lu§na^me oon ©icilien, burd^ Sacebämon oer^

brängt. 3)iefe§ ^tte jmar feit feiner 33egrünbung burd^ bie

je^ige borifd^e Seoölferung, fomeit man Äunbe l^at, am längften

unter Unrul^en ju leiben gehabt, aber fid^ bennodl; oon ber

älteften .3eit ^er bei einer guten SSerfaffung immer oon S^^ran^

nen frei erhalten : mä^renb eines .ßeitraumS oon über 400 ^al^^

ren bis gum @nbe beS ißeloponnefifc^en Krieges l^atte feine

SSerfaffung 33eftanb unb gab i^m eine 3)tad^t im S^neren mie

jur Seitung nad^ au^en. §Jtid^t lange nad^ biefer StuStreibung

ber S^^rannen in ©ried^enlanb fanb bei SRarat^on bie ©d^lad^t

^mifd^en ben 5perfern unb Slt^enern ftatt. 3^’^« ^a^re barauf

jog ber Sarbarenlönig mieberum mit großer §eereSmad^t ^eran

jur Unterjochung oon ©riedhenlanb. ^m 2lngefidhte ber großen

©efaljr ftellte fidh Sacebämon als ©eemacht an bie ©pi|e ber

jum Kriege oerbünbeten -Hellenen; Sitten aber befd^lo^ beim

Slnrütfen ber Werfer feine ^Hauern preis ju geben, 3Rann unb

©ut einjufchiffen unb fidh auf bie ©ee gu merfen. Stadhbem

bie oereinte 3Jtadht bie Barbaren jurüdtgemorfen , fpaltete fidh

halb barauf §eltaS, bie früheren Unterthanen beS Königs, mie

bie ^riegSoerbünbeten, im 2lnfdhluffe anSlthen ober©parta.

SDaS maren je|t entfdhieben bie Hauptmächte, baS eine ju Sanb,

baS anbere jur ©ee. Äurje bauerte ihre SBaffenbrüber=
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nod^ an. Salb aber lanten fte in Streit unb Ärieg, in

nield^en benn aud^ bie beiberfeitigen SunbeSgenoffen l^erein«

gcjogen rourben, unb jebe Streitigleit, bie fid^ in ©ried^enlanb

nun fonft er^ob
,

gieng in biefem ©egenfa|e auf. So ^tten fie

in ber ganjen ißerferlriege bi§ jum ißeloponnefifd^en,

bie fie tl^eilS im Sßaffenftiltftanbe , t^eitö im Kriege gegen

einanber ober bie eigenen abgefallenen SunbeSgenoffen oer«

brad^ten, ©elegenl^eit jur Silbung einer tüd^tigen Ärieg§ma(|t

unb jur Sammlung oon ©rfaljrung in ber UebungSfclule be§

SHut^eä. 19. Sacebämon lie^ bie Sunbeggenoffen , an beren

Spi^e e§ ftanb, oom S^ribute frei, jufrieben, menn nur il^re

Slegierungäform oligard^ifd^ unb feinem Sortl^eile entfpred^enb

blieb. 3lt^en aber übernaljm mit ber Stabten

au^er ßl^ioä unb Se§bo§ bie g^lotten unb führte bafür eine Sun»

beSfteuer ein. So ^atte eä ju biefem Kriege für fid^ allein eine

größere SRad^t in Sereitfd^aft al§ früher je in ber

l^öd^ften Slüt^e unb ber erften Siebe feiner Serbünbeten.

20. 3)a§ ift e§, maä ii^ über bag 2lltertl)um

fanb, — wobei e§ freilid^ fci^wer l^ielt, über alle ©injel^eiten

ber Stellte nad^ feften ®runb ju mad^en. Siebt eS ja bod§ bie 2Belt,

bie Sagen au§ ber Sorjeit, audb wenn fie bie eigene §eimat^

berül^ren, unbefe^en unb ungeprüft immer weiter ju oererben.

So ^errfd^t |eute nod^ ber ©laube in Sitten, §ippard^ fei olg

2;prann oon §armobiog unb 2lriftogeiton ermorbet worben.

9Ran will nid^tg baoon wiffen, ba^ §ippiag alg ber Sleltefte

unter beg ^ififtratog Söhnen 2lltein^errfd^er war, §ippard^

unb 3:il)sfföfog aber feine Srüber, ba^ fobann §armobiog unb

Slriftogeiton in ber augenblidllidben ^urd^t beg S^ageg, fie feien

oon i^ren 3)litoerfd^worenen an ben .^ippiag oerratl)en, fidb an

biefen nid^t wagten, aber um nun bod^ oor ilirer ©efangenneb==

mung unb §inrid^tung nodb etwag augjufül^ren, ben §ippard^,

ber i^nen beim Seolorion eben in ber Drbnung beg ipanat^e*
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naifd^en .Sugeä Gegriffen in ben 2öeg fam, aus ber SBelt

f($afften. 3lu(!^ fonft über tnand^e ^ßunfte, bie nod^ ber

jeit angeljören unb fomit burdf; ba§ 2Wter nod^ nid^t »erbunlelt

fein fönnen, finb falfd;e SUeinungen in §eHaä »evbreitet ,
mie

5 . S3. ba^ in Sacebämon bie Könige bei ber SSal^I ifirer 31mt§=

genoffen nid^t je eine, fonbern jroei (Stimmen l^aben unb ba|

bort bie ^itanatifd^e Sd^aar befte^e, bie gar nie bageroefen ift.

So menig Sltiil^e mad^t ber 9)tenge bie Grforfc^ung ber 3Baf)r=

Ijeit: fie nimmt eben, roaS jur §anb ift. 31. 9tad^ ben ange^

ftettten ©rörterungen aber bürfte fid^ mot)l meine ©arftellung

al§ begrünbet empfel^len »or ben lob^ubelnben Uebertreibungen

ber 5Did^ter ober ben mel^r auf angenel^me Unterhaltung at§ auf

gefd^iehttidhe SBahrheit beredf;neten ^Bearbeitungen ber Sagen»

fchreiber, bie o^ne Urtheil aufnahmen, ma§ jumeift bei ber

Sänge ber ä« unglaublidhen ©ebilben ber f^antafie ange»

madhfen ift. 2ludh mirb man meiner 3trt, fich an Hare gefchid^t»

liehe SBahrheit ju ein befriebigenbeS ©rgebni^ für bie

oerhältnihmähige Slufftärung bes 2llterthum§ nieht abfprechen

fönnen. S)er ißeloponnefifd^e ^rieg felbft aber mirb

fiel) troh aller Steigung ber 9öelt, ftetä bie Kriege in ber

©egenmart für bie größten ju halten, nadh ihvem ©nbe aber

immer mieber bem Sllterthume ihre 55emunberung juguroenben,

auf bem roirflidhen SBoben ber ^^hatfachen bebeutenber barftellen

alö alle feine Sßorgänger.

33. 3C3a§ nun bie Sieben anbelangt, bie oon ben »er»

fdhiebenen Seiten beim 3lu§brud^e ober im SSerlaufe be§ Äriegeö

gehalten mürben, fo mar ihre genaue, mörtliche SBieberholung

für midh, fomeit idh felbft Dhrenjeuge mar, mie für meine

SSeridhterftatter eine ju fdhmere Slufgabe. mahlte eine S)ar»

ftetlung, mie fie ber jemeiligen Sad^lage am angemeffenften

fdhien unb bem ©eifte ber mirflidh gehaltenen Sieben am näd^ften

fam. Sei ber eigentlidhcn Äriegögefchidhte aber bin idh
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webev bem evften beften Sevid^te, no^ meinem eigenen ßopfe

gefolgt, id; l^abe nietmel^r gegeben, roaä id^ felbft mit erlebte

ober üon 3lnbern mit grö^tmöglid;er ©emiffenljaftigfeit erfahren

fonnte. S)ie äÖat^r'^eit Ijeranöäufinben mod;te aber SiKütie, meit

bie Beugen ber einzelnen ©efd^id^ten in i^ren 3lu§fagen nid^t

jufammenftimmten
, fonbern auf beiben ©eiten ißarteilic^feit ober

©ebäd^tni^fd^mäd^e ftörenb einmirfte. S)ie rein gefd;i^tlid^e §al*

tung »erleitit nun freilid^ ber 3)arftel(ung feine fold^en Sleije

für ba§ Dl§r, aber mer irgenb, fei’ä über bie SSergangenl^eit,

fei’g über bie Bufunft, bie ja nad^ ber SBett Sauf immer

mieber 2fef)nlid;e§ bringen fann, ein rid^tige§ tlrtf)eil fid^ ju

bitben fud^t, ben wirb mein Söerf jufriebenfteCen. folt

nid^t al§ eine ©rfdfieinung beä S^ageä gtünjen, fonbern einen

§au§fd;a| oon bleibenbem SBert^e bitben.

33. Bu ber SSergangen^eit fommt bem $erferfriege bie

flöd^fte 58ebeutung ju unb bod) fanb biefer burd; jmei ©d^Iad^«

ten, eine jur 6ee, eine ju Sanbe eine fd^nette ©ntfd^eibung.

Unfer Ärieg aber jog fid^ gewaltig in bie Sänge unb bereitete ber

gried^ifd^en SBett ©d^id'fale , wie nie fonft ein gleid^er B^itraum.

9tie würben fonft fo oiete ©täbte tt)eit§ oon ben Barbaren,

tl^eilg oon ben friegfütirenben ißarteien felbft genommen unb

»eröbet, wobei einige fogar nad^ ber (Eroberung bie SSeoölferung

wed^felten; nie fonft ^t eine fold^e Bu^^ uon SRenfd^en im

©efolge t|eil§ be§ ÄriegS, t§eil§ ber Unrul^en bie J^eimatl)

meiben ober baä Seben taffen müffen. ©rwiefen finb aud^ in

biefem Beitraume ©rfd^einungen ,
bie frütjere Beiten wof)t fid^

erjäl^tten, aber feiten gefd;id;ttid^ feftftelten fonnten, bie l^eftigften

©rbbeben, bie ben größten 2;^eil be§ ^efttanbeS erfd^ütterten

unb in i^rer ©tärfe fo lange anl^ielten, ©onnenfinfterniffe in

größerer Bu^f «fö ie bie S^orjeit berid^tete, ba unb bort gro^e

ÜDürre, al§ ^olge baoon §unger§not]^ unb bie ißeft, bie am

meiften ©(|aben unb SSerlieerung anrid^tete. 3llle biefe iptagen
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lamen im ©eleite be§ i?riege§. ßr mürbe aber »on Sitten unb

©parta begonnen mit ber Stuf^ebung be§ brei^igjä^rigen SBaffen^

ftittftanbeS
,

ber nad^ ber (Eroberung »on ©uböa gefd^loffen

morben mar. Sie ©rünbe biefeö Srud^S itnb bie Slnläffe

ber ©treitigfeiten l^abe id^ in meiner ©efd^id^te oorangeftettt,

bamit bie 9iac|melt über bie Quelle biefeS mutigen Krieges in

©ried^enlanb nid^t im Unftaren bleibe. Sie mirflid^fte, aber

am menigften in ben SSorbergrunb geftellte Urfad^e beffetben

fd^eint mir in ber ©rö^e Slf^ens unb feiner f^urd^t gebietenben

©tellung ju liegen, roeld^e ©parta jum Kriege jmang. Sie

offen bargelegten Urfad^en oom Sirud^e beö SBaffenftillftanbeS

unb oom beginne be§ Äriegeg finb im fjolgenben oerjeid^net.

§ier folgt nun Kapitel 24 fg. bie ©efd^icbte mit @pibam»
nu§, bcm fpätercn Sprrboc^ium, einer borifc^en, urfprünglidt) oon

ßorcpra unb ßorintl^ gemeinfam geftifteten Kolonie, bereu bemo»

frotifd^c Kimoo|nerf^aft gegen bie oertriebenen 3lriftofroten in

^orcpra §ülfe fud^te, ober oon biefem abgewiefen ftdb on ßo =

rint'^ toanbte. ^orcpra fdbidfte im hierüber ein S8elagerung§=

beer gegen bie ©tobt, ßorintb rüftet ficb eilcnb§ jiir §ilfe für

bie Sebrängten. 9luf bie 9io(bridbt bicrüon erbietet fid) ßorcpro

jur Untermcrfung unter einen f(bieb§rid)terli(ben ©prudl) , toaS ober

Korinth, auf fo lange, al§ ber status quo ni(bt bei'gcftcbt f«i/

oblebnt. ©0 lommt e§ jur ©eefcbladbt, in roeldber ßorcpra ben

©ieg bebölt. 9lber bei ben bcbeutenben ^utüfluns^n Sorintb§

fuibt e§ in 9ltben §ilfe, wobin fidb jebocf) auch Äorintb Wcnbet.

Sn einer Sßolfäüerfammlung werben beibe Sb^ite P 3^cbe unb

©egenrebc jugelaffen unb hier folgt nun juerft bie

'Jleiic J»cv 'JlftgcfttttJitctt in

33. Sltbener! 3Ber, wie im oorliegenben grolle mir,

audgebt, um §ilfe bei 3lnbern nacbpfudben ,
bie man nid^t

juoor burdb gro^e SBobltbaten ober burdb 3Cßaffengenoffenfdbaft

fidb »erbunben b^t, ber ift ihnen einen SZacbmeiä fdbulbig
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fürä erfte barükr, ba^ i^r (Sntgegenfommen il^nen felbft jiim

5Ru^ett unb, wo ba§ nid^t ber galt ift, raenigftenä nid^t jum

Schaben auSfdtjlage, unb fobann, ba| fte auf fi^ern Sauf ju

i‘ed[;nert ^aben. SBenn man über biefe fünfte eine Serul^igung

nid^t gu geben nermag, barf man eine SCbmeifung nid^t übet

netimen. ^orct)ra nun >^01 unä an @ud^ abgefanbt gur Unter*

l^anbtung um ein SBaffenbünbni^ in ber ^urerfid^t, ba| mir

über bie beregten ißunfte 6uc^ fidlere iBürgfc^aft ju geben im

Stanbe feien. ift eine unb biefetbe $otitif, ber mir bie

Unfid^ert^eit beä @rfotg§ bei ©udt; , roie bie Ungunft be§ 9tugen*

btidtä für ung uerbanten. 33i§^er tiaben mir, foroeit eä auf

un§ ant'am, unä mit Stiemanben ju einem Sßaffenbunbe l^er*

beigetaffen unb nun fommen mir, Stnbere barum anjugetien,

mä^renb biefetbe ißotitit für ben gegenmärtigen Ärieg .torintt;

non unferer ©eite entfernt. 9Ba§ biö^er un§ ben 2tnfdf;ein

t)ot)er 2Bei§t)eit gab, ba^ eine 55unbeögenoffenfdt;aft mit grem

ben nid[;t burd^ i^re ^tane unä mit in ©efa^ren ^ineinjietien

fottte, ba§ l^at nun mit ©inem 93tate ben ©df;ein non 9tat^'

tofigt'eit unb ©d;mäd[je angenommen. 9tun traben mir in ber

©eefd^tadtit attein für un§ Sorintf) ben 9)Jann ge5eigt. Sa fte

aber je^t nodt; gröjjere Stüftungen im iBetoponnefe unb im

übrigen @ried[;entanbe jum gegen unä oeranftattet l^aben,

unb mir un§ nidt)t im ©tanbe fet}en, ntit eigener 3Jiadtit it}nen

gegenüber fertig ju mcrben, mät)renb bod^ im gatte ber itiieber*

tage unä bebeutenbe ©efa^r brot}t; fo ift un§ geboten, bei

@ud^ ober fonft an atten S^ren um §itfe anjuftopfcn, aber

aud^ 9iad^ftdtit gemi^, menn nid^t ein getiter beä ^erjenS, uiet*

mefir eine ©d[)mäd^e be§ Äo^tfeS unö bisher im 33anne ftitter 3«'

rüdtgejogen^eit t)iett. 33. Unb fommt i^r un§ entgegen,

fo trifft maf)rf|aftig 33iete§ jufammen, mie e§ fidt;

nidt^t beffer münfd^en tä^t. gür§ erfte gitt @ure §itfe

nic^t bem fdfjabenfro^en @igennu|e, fonbern bem ©ct;u^e ber
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Unfd[;ulb; für§ jroeite gibt bte 9tettung in ber größten

(Sud^ ein fid^ere§ Sinred^t auf ewigen S)an! in unfrem ©ebäd^f*

niffe, enblid^ ift unfve 0eemad^t nad§ ber @uren bie gröjfte.

33ebenfet nur, welc^ ein ©lücf fettener unb gugleic^ bem ^einbe

wiberwärtiger fein fönnte, wenn gerabe bie 9)iod;t, beren

Stnfd^Iu^ für @ud^ mefir SBert^ als ®elb unb ©unft fiaben

mu^te, @ud^ fid^ »on felbft anbietet, o^ne ©efal^r unb Soften

fid^ @ud^ l^ingibt unb baju in ben Slugen ber SRenge SbuS»

jeid^nung, im §erjen ©urer ®d^ü|linge S)an! unb für ©ud^

felbft ©ewalt üerfpri(|t. ©in fold^eS attfeitigeS ^ufommentreffen

günftiger Umftänbe warb in ber ganzen ©efd^id[;te nod^ Söenigen

geboten unb Slltianjoer^anblungen werben feiten fein, wo man

ber angerufenen ©eite eben fo oiele @id^erl)eit unb ©^re bietet,

als man felbft erwartet. SBoUte man aber bei ©udf;

ben Kriegsfall, ber ©ud^ oon uns 33or%il oerfpräc^e,

für unwaljrfd^einlic^ Italien, fo wäre baS eine falfd^e

3lnfd^auung ber ©adfilage, bie nid^t felgen wollte, bo^ bie Q^urd^t

oor ©ud^ ©parto jum Kriege treiben mu^, ba^ Korint^ bort

»iel oermag, ©ud^ fjeinb ift unb jum 33el)ufe eines 3lngrip

auf ©ud^ uns oorl^er aus bem äßege fd^affen will, bamit ber

gemeinfame ^a^ unS nid[;t »erbünbe unb fie mit ©inem ©d^lage

beibeS erreid^en, ©ure ©rniebrigung unb il^re eigene ©rppng.

3ln uns aber ift eS , burd^ Slnbieten unb 3lnnel)men eines 33ünb=

niffeS ipen äuooräufommen unb bamit ben ©ang ber Singe oor=

äujepnen, npt unS oorjepnen ju laffen. 34. ©o Ilten fie

bagegen ©ud^ baS Siedet beftreiten, Korcpra als

il)re ©olonie in ©uren ^unb gufgunelimen, fo

mögen fie wiffen, ba^ gute Sepnblung jebe ©olonie jur §od^=

^Itung ber SRutterftabt, 3Ri^l)anblung ober jur ©ntfrembung

treibt. Senn eine ©olonie ^t leine ©llaoenftellung ,
fonbern

©leid^berec^tigung mit bem §eimat^lanbe. Dpnbar aber ift

baS Unrecht auf i^rer ©eite. Senn bei ber Stedljtsfrage wegen
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(Spibamnu§ ^ben fie bie ©ntfd^eibung bet SBajfen bet beä

9^ed^t§boben§ oorgeäogen. Unb tüa§ fie an unä i^ren ©tanttns

oetroanbten t^n, fei 6ud^ eine SRa^nung, ba^ @ud^ webet

Situg btenbe, nod^ eine offene Sitte befted^e. fettenet 9leue

geboten ift butd^ nad^giebige ©d^raäd^e, je nte|t ®tunb l^at bie

Stulpe füt bie eigene Sid^et^eit.

35. @in Stud^ be§ Sßaff enftillftanbeä abet fann

bie Slufnal^nte unftet ©tabt, bie nad§ teinet ©eite bun^

beSpflid^tig ift, aud^ nid^t genannt roetben. S)et Setttag

entt)ätt ja eine Seftimntung
,

toeld^e jebem bi§ ba'^in neuttalen

gtied^ifd^en ©taate bie fteie 2Bat)I beö Stnfd^Iuffeä an bie eine

obet anbete bet Sunbe§mäd^te ootbe^ält. Unb §att wate eS

bod^ gewi^, roennä benen ^iet ftei ftänbe, au§ i^ren SunbeS*

genoffen ,
bagu nod^ au§ bem übrigen ©tied^enlanb unb felbft auä

eutein SunbeStanbe bie ©d[;ipmannfd^aft ju jie^en, unb fie

baneben aud^ noi^ ba§ Stectit l^ütten, un§ »otliegenbeä Sünb=

ni^, wie jebe anbete Untetftü^ung , abjufd^neiben. 3Benn fie

abet bie ©t^ötung unfetet Sitte @ud^ afö Unted^t anted^nen

lootten
, fo ^aben roit nod^ weit me^t 9ted[;t jut Älage im 3^a(te

bet 3uriidiweifung. 2Bit wütben oerfto^en im Unglüdt unb atä

fyteunbe, il^nen abet, beten 3^einbfcf;aft unb 3tngtiffen i^t ent«

gegen tteten muffet, wütbe ein SUad^tjuwad^ä oetgönnt auä ben

SJtittetn eute§ eigenen 9ieid^e§, bet if)nen nic^t ge^ött. S^t

müffet üielmef)t entwebet auc^ it^nen ben ^ujug oon ©ölbnetn

au§ entern ©ebiete untetfagen ,
obet un§ Untetftü|ung

, fo oiet

wit oon euc| l^etauSfdjtagen
,

gewälzten; am beften trätet il^t

batan , un§ offen atä etflätten SunbeSgenoffen gu l^elfen. f^üt

biefen galt tiabt i^t, mit wiebet^oten e§, wandten Sott^eit in

3tu§fid^t
;

bet gtö^te abet wäte bet
,
ba^ unfte geinbe aud^ bie

©Uten finb, waä bie fid^etfte ©ewäljt gibt, unb ba§ ^^einbe

nid^t in unmäd^tiget ©teliung, fonbetn im ©tanbe, ben Stbfatt

ju ^iid^tigen. 3tud^ ift eß ein Untetfdiiieb füt eudj), ob it)t
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ein ^ünbni^ ablel^nt oom Sanbe l^er ober oon ber See.

^bt nur bieSBa^I, entroeber, wenn Q^r lönnt, unb ba§ wäre

für ©ud} ba§ 2tlferbefte, bet 5Rietnanben ben Sefi| oon Sdjiffen

ju bulben, ober, wo baä nici^t gel^t, mit ber ftärtften ©eemad^t

greunbfd^oft ju fc^Iie^en. 36. Sft aber ade Stnertennung fold^er

SSort^eite für ben f^ad ber ©ewä^rung unferer Sitte nic^t im

Stanbe, bie Sebenten gegen einen Srud^ be§ 2Baffenftidftanb§

in ©ud^ ju unterbrüden, fo mag man fid^ fagen, ba^ Söad^s

famteit mit 9dad|t gepaart bem g^einbe (^d^recten gebietet, ©org<

lofigfeit aber, bie fid^ burd^ ^wrüdweifung eine§ SünbniffeS at§

©d^wüd^e fennjeid^net
,
einem mächtigen f^einbe nid;t eben furd^t^

bar ift; man bebenfe jugleid^, ba^ e§ fid^ ^ier im Statue nid;t

fowo^t um Äorcpra l^anbett al§ um Sitten, ba^ aber für biefeö

fd;ted^t geforgt ift, wenn man für ben fommenben, ja fd^on

gegenwärtigen ^rieg au§ ängfttid;er 9tü(ffid;t auf ben Stugenbtid

Sebenfen trägt
, ein Sanb ju gewinnen

,
oon beffen f^veunbfd^aft

ober 3^einbfd;aft ber ©rfolg in fold^em Umfange ab£)ängt. 2)enn

e§ bet)errfdjt gar gefd^id't bie Strafe nad^ Staden unb Siciden,

fo ba^ e§ in feiner §anb degt, oon bort nai^ bem ^eloponnefe,

wie oon tiier nad^ jenen ©egenben einer S^ade ben 2Beg ju

oerfperren
;

aud^ im Uebrigen gewä'^rt e§ gro^e Sortl^eile. Äurj

unb gut, Stdeg in Sldem tä^t fid^, wa§ bafür fprid;t, un§

nid;t preiäjugeben
, ba^in jufammenfaffen : ©riec^entanb 3ät)It

brei ©eemäd^te oon Sebeutung
,
©ud^ ,

und unb ^lorintf). Saffet

Sl)r oon biefen jwei in ©ine .^anb fommen unb ^orintt) uns

wegfapern, fo l^obt ifir einen ©eefrieg oor ©ud; jugleid^ mit

Äorcpra unb bem ^Petoponnefe
;

net)met i^r un§ an, fo ift ©ud^

bie Uebermac^t jur See gewi^."

^imibevttttg licv 'Ufigcfanbtctt gpiint^S.

37. „®ie 9tebe ber Slbgefanbten oon Äorcpra l^at fid^ nid^t

blo§ über i^re 2lufnal^me in ben Sunb
,
fonbern aud^ über baä
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Unredf;t auf unfver ©eite unb t^te Unfd^ulb an bem Kriege

nerbreitet. @o ift eä un§ geboten, erfttid^ biefe beiben ^untte

ju erörtern unb bann erft auf unfre Slufgabe einjuge'^en, bamit

unfer ^Berlangen in @uren Slugen mel^r ©id^ertieit geroinne unb

3t)r 6ud^ el^er im ©tanbe fe^et, i^r 33egef)ren mit guten

©rünben abjuletinen. ©ie ftellen il^re bisherige 9teu*

tralität alä einen 2lft ber 2ßei§f)eit bar. 2tber i§re

ißütitif mar it)nen nic^t burd^ 9tü(ffi^ten ber S^ugenb t)or=

gejeid^net, fonbern burd^ ba§ ©egentt^eit. ©ie moltten für itire

©emaltt^ätigMt feine SunbeSgenoffen ju f)aben unb

beim 5Ra(^fud^en frember §ilfe fid^ feiner ^efd^ämung au§fe|ett.

2luc^ gibt bie Unabt)ängigfeit if^rer geograpl^ifd^en Sage baä

©erid^t über itjre g^reoef an Slnbern i^nen felbft in bie ^anb

mit größerer ^^rei^eit, alä menn fie an 3Serttäge gebunben

mären, ©ie gelten am menigften fiinauS auf bie ©ee, bie

3fnbern aber finb am t)äufigften bei ©türmen, bie fie bortfjin

oerfd^fagen, genötl}igt bei if^nen ju fud^en. ®a§ ift

ber ©runb i^rer ^Neutralität, bie fie in fo fdtjöneä ©eroanb ju

^tlen miffen ;
nicfjt ba^ fie oor gemeinfamer ©emaltttiat bemafirt

bleiben, ju ber 2tnbere fie oerleiten fönnten, fonbern ba^ fie

bei Uebung beä Unredjtä für fid^ allein ftef)en, ba^ fie, mo fie

SJNeifter finb , ©ematt üben
, mo eg unbemerft gefjt ,

überoor»

t^eilen, mo fie etmag an fi^ reifen, fid^ nic^t ju fd^ämen

brauchen. Unb bo(|, mären fie red)te SRänner, mie fie es fein

moßen, fo fjätten fie bei it)rer Unab^ängigfeit gegen bie 9iad^ä

barn um fo mef)r ©etegen^eit gef)abt
,
burd) ©emäljren unb Sfn=

nafime be§ 9tei^te§ if)re 2;refflid;feit in§ Sid)t ju ftelten. 38. 3)a§

ift aber nii^t it)re 3lrt meber gegen Sfnbere, noc^ gegen und.

3Sielmet)r maren fie aB unfre ^oloniften ung immer abmenbig,

unb nun finb fie offene g^einbe, angeblid^, meil fie fid^ nid^t

in bie ^^rembe l^aben audfd^iden taffen, um oon

ung Unbill ju erbulben. 2Bir aber fagen im ©egen%il.
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nid^t baju ftnb loiv t^re Slutterftabt, um i^ren Uebermuf^ {jin*

junel^men, oielmel^r baju, tfjve gü^rer ju fein unb ben 3olI

bei- (g§reu ju empfangen. Siefer mtib non ben anbein ©olonieen

uns gu 2t)eil unb loir bürfen non unfern 2lu§gen)anberten am

meiften Siebe genießen. SaS jeigt flar
, ba^ , wenn bie ^Ref^r»

5
al)l auf unfrei ©eite jufrieben ift, biefe aßein feinen ©runb

Ijaben fönnen jur Unjufriebenfieit, ebenfo ba^ mir einen fo

auffaßenben ^rieg nic^t unternommen tjätten ol^ne ganj befon*

bere SSeleibigung. Unb ^tten mir aud^ gefehlt, fo märe e§

it)nen gar moljt angeftanben, unfrem ^orne nad^jugeben, mie

eS für uns eine ©d^anbe märe
,
i^nen im f^aße eines befc^eibenen

StuftretenS ®emalt anjutt}un. 3(ber UebermutI) unb bei Äi|et

beS 9teid^tt)umS traben fie fdfjon ju mancher Unbiß gegen uns

getrieben
; fo t)aben fie benn auc^ unfre Kolonie @pibamnuS

, fo

lange fie im Ungtüße mar, nid^t beanfprud^t, erft, mie mir jur

.^itfe nal)ten, mit ©emalt genommen. 39. ©ie fagen, fie

I;aben in biefer ©ad^e ein ©d^iebSgerid^t angeboten:

unb boct; fann baS nur bei bem einen ©inn i^aben, ber »or

beginn beS 9ted^tSgangeS auf bem 33oben ber ^t^atfad^en mie ber

©rünbc auf gleid[;en f^u^ fic^ fteßt, nid^t aber bei bem, ber im

3Sort[)eite unb auf fidlerem ©tanbpunfte bleiben miß, menn er

baS ®eric|t anruft. ®iefe aber £)aben baS ©d^iebSgerid^t
,
oon

bem fie fo oiel SSefenS machen, nid^t angeboten oor ber

^Belagerung ber ©tabt, fonbern erft ats fie unfre ©ebulb

erfd^öpft glauben mußten, ©o fommen fie benn £)ier!^er nod^

nic^t jufrieben mit bem Unrecht, baS fie bort aßein begangen,

üielmet)r an @ui^ fteßen fie baS Sfnfinnen auf S^^eitna^me

nid^t ant Sunbe
,
fonbern am Staube

,
unb oerlangen als unfre

f5^einbe oon @ud^ 2tufnat)me. ®amals ^tten fie fommen foßen,

als fie in größter ©id^erl^eit tebten, nid^t je^t, mo mir burc^

fie leiben, fie aber in ©efafir ftel^en; nid^t je|t, mo S^r,

bamats of)ne 3tntl}eit an it)rer SRad^t, je|t fie an ©urer .^ilfe
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foHet tf)eUneI)men laffeit, roo feiner «n i^ren fjwoefn

unbet^eiligt, ie|t mit if}nett unfre S^ormürfe tfieiien follet; längft

Ijätten fie @uct; bie ©enoffenfc^aft ber 2Rad[;t anbieten fotten,

menn St)'-* ’^un für bie f^olgen follet in föiitleibenfc^aft gezogen

merben.

40. ift nun, benfen mir, erroiefen, ba^ in biefem Streite

auf unfrer Seite ba§ tlare Stedjt ift, auf ber irrigen aber

©emaltt^at unb ©gennu^. 3e|t mü^t 3^r aber audf; erfat)ren,

bn| 3^ ilirer 3lufnal)me fein Siedet f)abt. 2Benn

im SBaffenftiffftanbSuertrage ben neutralen Staaten ba§ 9fed§t

beliebiger SBa^l jroifdjen ben Parteien gemährt ift, fo gilt ba§

natürlid^ nid^t für Sold^e, bie auf Slnberer Schaben auSgel^en,

fonbern nur für bie, bie oljue 2lnbere fid; gu entfremben eben

Sid^erl^eit fud)en müffen, mie für bie, bie il^ren 58efdjü|ern,

trenn biefe ben ^opf auf bem redeten friede bemalten, f^rieben

bringen, unb nic^t ^rieg, ber für @ud^, roenn 3l}r nid)t auf

und l}ören mollet, ermad;fen mu^. SBürbet Qljr ja bod^ in

folc|em galle ni(^t blo§ i^nen Sd^u|, fonbern un§ ftatt bed

33ünbniffe§ geinbfd^aft bieten. S)enn menn S'§r mit iltnen

galtet, mu^ unfre ©egenmeljr gegen fie jugleid; aud^ @ud;

gelten. Unb bod^ ift @ud^ bas Siedete oor bie 3lugen geftellt:

3^r müffet, unb ba§ ift ba§ Siefte, ganj auä bem Spiele

bleiben, mo nid;t, fo im ®egerttl)eile @ui^ auf unfre, nid;t auf

il)re
_
Seite ftellen : benn mit Äorint^ fteljt Qlir in feftem 58unbe,

mit Äorcpra ftanbet ^^r nodj nie aud; nur oorüberge^enb in

33ertrag§öerl)ältniffen
;

3^)-* bürfet e§ nid^t auffommen laffen,

ba^ bie Slbtrünitigen ber ©inen ^Partei bei ber anbern 3lufna^me

finben. §aben bod; aud^ mir bei bem Slbfalle oon Samo§
nid^t gegen @ud^ geftimmt, ba im ^Peloponnefe über bie Q^rage

i^rer Unterftü|ung bie Stimmen get^eilt maren; im ©egen*

tl)eile, mir l^aben un§ offen für ba§ Strafred^t auägefprod^en,

ba§ einem gegen obgefallene 33unbe§glieber jufte^e. SBollet S^r
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aber Uebeltljätern ©d^u| gen)ä!^ren^ fo tt)irb balb jeigen,

Tüie bereu nicfjt töeniger fein wirb, u)eld[;e t)on i&nä) ju un^

(jerübertreten
,

unb ber ®runbfab einer neuen Drbnung, ben

Sijr aufftellen rüoKet
,

n)irb bag Söage el)er gegen

(Sud;, afö für 6ud; entfd^eiben.

41. S)a§ finb unfre Stedjtäanfprüc^e an @uc^, t)oIIn)td[;tig

narf) gried[;ifd^em Siedete. 9Zutt unfte Sitte unb unfre ÜOta'^nung an

einen 5D a n t
, auf ben wir , of)ne gefä^rlid^e f^einbe ,

aber auc^

ot^ne »ertraute ^reunbe oon @ud§ ju fein, im gegenroärtigen

§anbet 2lnfpru(^ erl^eben müffen. 2Bie eä @ucf) einmal für

ben 3leginetifd^en Ärieg nod) nor bem ^erfifd^en an langen

©d^iffen gebrad), Ijat Forint!) @ud; jmanjig ©d^iffe gegeben.

35er genannte 2)ienft megen ©amoä, ber ben ißeloponneä non

beffen Unterftü|ung jurüd^ielt ,
Ijat @ud^ bie Unterroerfung non

Slegina ermöglid^t, mie bie ^üd^tigung oon ©amo§. ©oId^e§

gefd^at) in feiten, in meld^en man beim älngriffe auf ben f^einb

ben ©ieg über 3llte§ ftellt. greunb ift ba, nur mer "^ilft,

aud) wenn er juoor lo^r, f^einb, mer entgegentritt, ob

er aud; fonft f^reunb märe, ba man bem S^rgeije be§ 3lugen=

blidä felbft bie näd^ften ^tttereffe« 3«^ Dpfer bringt. 43. 3)a§

erwäget unb mer jünger ift, laffe fid^ä oon ben 2llten

fagen; borauf faffet ben Sef(^lu^, un§ mit ©leid^em §u oer-

gelten. @ebt bem ©ebant'en nid^t Staum, bo§ dted^t fpredje

jmor für unä, aber im Kriegsfälle werbe ber Sort^eil auf ber

anbern ©eite fein. ®enn ba ift ber Sort^eil am näd^ften , wo

man fic^ oon ber Saljn beS Söfen om fernften ^ält, unb bie

SKöglic^feit eines Krieges, mit ber Korcpra @ud§ fd^redt, um
(Sud^ auf bie ©eite beS Unred^tS ju jiel^en, ^arrt nod^ ber

(£ntfd)eibung. @S märe unter (Surer SBürbe
,
baburd^ 6ud^ jur

offenbaren unb fofortigen j^einbf^aft gegen Korint^ beftimmen

p laffen; oielmebr möd;te bie SöeiS^eit forbern, bie 9JiiSftim=
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inung inegen SDlegara^*) non frül^er l)er ju unterbrütfen. (Sin

3^reunbfcf;aftöbtenft ber neuften bebeu^

tenb, fann ©üijne fein für fd^werere ©cfjulb. S aff et (Sud^

aud^ nid^t burd^ bie 3tu^fi(^t auf einen mädfjtigen

3Serbünbeten jur ©ee nerlocfen. Senn Unred^t gegen

©eineg ©leidjen taffen gibt feftere 9}tad)t, alg wenn man bem

©djeine beg Slugenbtidg folgt, um im Sienfte ber ©elbftfudjt

fid; ber ©efatjr augjufe^en. 43. 2Sir aber finb je^t eben in ber

Sage
, für meldje ber oon ung in Sacebümon aufgefteltte ©ruub=

fa| gilt, ba^ ^obem bag Sted^t ber ^^^d^tigung auf feine 33un^

beggenoffen jufte^e, unb nun oertangen mir aud^ oon @ud) ben

gteid)en Sienft, auf ba^ nid^t @ure 2tbftimmung ung fd^äbige,

mü^renb bie unfere @ud; genügt ^at. SSergettet @leid;eg mit

©teidjem unb miffet, je|t ift bie ^oit, mo Seiftanb alg g^reunb^^

fd)aft, äöiberftanb alg Q^einbfd^aft gilt. 9te^met ^orcpra nidjt

ung jum Sro| in ©dju^
, Reifet itjnen nic^t in itjrem Unredjt

!

©oId;eg S^un gebeut bie ^flid^t, oerlangt ^^ugleid) bie ^olitif."

?(uf bicfc Sieben mürben in Sltben ämci SSotfgOerfammtungen

§c^Qlten. Sie erfte fpradb fid^ für ^orintt) aug. ber ämeiten

brang bie gegenfeitige Stnfidjt burd). ©g mürbe jmar fein oöHigeg

©d}u|^ unb Srupünbni^ mit ^orc^ra abgefdjtoffen (meit 3ltt)en

nid)t burd^ unmittelbare ^efriegung ^orinttjg ben SßaffenftiHflanb

bred)en mottte), aber eine Sefenfio = StUianj , burd) meldje fie fid^

für ben ^aH eineg augmürtigen ^ngrip auf ^orct)ra ober Stttien

ober beffen Sunbeggenoffen 511 gegenfeitiger §Ufe oerbftidjteten.

*) %t. c. 103 am ©c^tuffe, monacb ber ^bfaft ron SOlegara t)au^t==

fä(^ltd^ ben ^orint^g gegen ^t^en erregte. Uebrigeng mar c. 114

Sltegara mieber Oon ''llttien abgefaHen unb jur. ©träfe c. 67. 139. oon

ltf)eng SDlarft unb §äfen auggefc^^toffen morben, eine Sltaagreget, beren

Stirüüna^me bann ©Oarta nertangte unb beren 31ufred)ter^altung burd^

^erifleg c. 144 mit einer ber oftenfibetn ^Mäffe beg ^rtegeg ift.
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®tc (Srcigniffe ober tüoren bolb mäd)tiger oI§ biefer Sefc^Iii^, bo

?ltbcn in bie ©eefdjloi^^t äWif^Ko li''orintb itnb ^orajro c. 49 ^in=

eingcäogen tourbe tro| be§ Sefe^fS an feine ?Ibmtratc ,
c. 45, fid)

mit llorintt), oufeer im fjofle eine§ 3ogc§ ^orc^ro unb be§

Sßerfud^S einet Sonbung auf ber Sofel ober fonft ouf forci)räifd^em

C^kbicte, in feinen ^ambf einplaffcn, ober aud) bonn no(| 5?räften

eine befenfibe §oltung ju beobachten.

iöolb folgte ein jmeiter Ülnfafi be§ ßriege§ c. 56 ff.
=

tibnin (in iDIncebonien on ber ßüfte non ©hatcibice auf ber 2nub=

enge bon ißaKene), eine forinthifd)c Sfolonic, ober 3ftf)en 5in§=

tiftidjtig
,

fiel, ba c§ fich ^tfhenS auf bie Trennung bon ber DJlutter-

ftabt berechneten 93efebten nid)t nntertuerfen mollte, c. 58 bon 'Jttfien

nb, erbielt c. 60 ein §ilf§t)eer bon Äorintb unter iSnführung be§

ÜlrifieuS uub mürbe nun bon Stthen eingefchfoffen unb bon ber

2anb = unb Seefeite belagert, ßorintb bot MeS äom 6ntfa|e auf.

beranta^te eine Serfanmdung c. 67 ber 95erbünbeten in Socc=

bnmon, in ber e§ mit einer ^Inge gegen Stthen auftrat, bo^ e§

beu SBaffcnftiHfiaiib gebroden habe unb gegen ben ipeloponneS in

thatfädjtichem llnredjte borgehe.

9iclic Sfcv 'Kügcfawöfcu in J»cv ©tmöc^ticvs

fttmmlttttg öc§ ^cto^muncfcg $tt i^jicciiiiwott*

68. „ ®a§ iBertrauen, Sacebömonier ! ba§ Sh^-' (^nnen

im öffenttidjen unb ißribot « Sehen nerbienet , nährt in (Such ju niel

SRiätrauen nach 3lu^en, menn mir Stübern etma§ borbringen;

eä oerfeiht (Suth jmar eine befonnene Gattung, erholt (Such

aber über bie auSmärtige Sachlage nicht in ber nöthigen Äennt=

ni^. Schon oft hoben mir ben oon Slthen un§ brohenben

Schaben borauSgefogt, ober (jh^^ S^igl^l immer, ftatt burch unfer

Einbringen (Sud; belehren ju (offen ,
gegen unfre 3Sorte ein

3)li§trouen, al§ mären fie un§ nur oon unfern eigenen §än=

beln eingegeben. 3)arum feib Sh'^ ^io)a ber (Sefahr

juborgefommen
, fonbern erft ben (Sreigniffen gefolgt mit @in=

berufung unferer SSunbe^oerfammlung ,
in ber unä ba§ SBort
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um fo me^r gebü'^rt, je mel)r mir ©vunb juv Silage ^)al^n über

SBergemaltigung oon 3ttl)en§ uub über 23crnacI)Iäjfigung oon

©urer ©eite. Uitb märe, ma§ fie nit ©ried^enlanb gefünbigt

i^aben, im iBerborgerten gefd^e^eu, fo mürbe eä erft einer ©nt^

l^üKung ber unbefannten iEfiatfad^en bebürfen; fo aber, maä

braudits oiele ÜBorte oon un§ , oon benen it^r bie ©inen

gef'ned^tet fel)et, bie 2tnbern aber, gumal unfre SSunbeSgenoffen,

oon Stttien bebrotit, ba§ fid^ fdf;on tängft für einen ÄriegSfaK

gerüftet fiat? ©onft fiätte e§ nicfjt un§ jum S^ro^e ^orcpra

meggefapert unb ißotibaia belagert, oon benen ba§ eine für bie

3lu§beutung oon S^firacien bie gefdjicftefte Sage l^at, ba§ anbre

bem ipefoponnefe bie größte ©eemndf}t fjätte jubringen fönnen.

69. Unb baoon traget bie @d[;ufb. f)®bt ni($t nur

in früheren Siagen nad^ bem iPerferfriege biefe ©tabt erftarfen

unb barnadf; it)re langen SRauern auffüfiren taffen: oieImeI)r

au(^ feittjer f)abt blos bie Dpfer i[)rer .gerrfc^fuc^t,

fonbern je^t felbft ©ure 33unbe§geuoffen um bie f^reiljeit gebracfjt.

S^r, fagen mir, beim bie ©d^ulb ber ©Ifaoerei trügt nidtit

bfoä, mer Sfnbre fneditet, fonbern mit metir Stedjt, mer es

oerfiiubern fönnte, aber gefd^etjen lüp, unb menn er and; fonft

mit bem 9tut)me eines 33efreier§ oon @ried;entanb fid^ brüftet.

üfud; je|t mar nur mit fdiü^e bie SSerfammfung unfreS SunbeS

gu erlangen, unb auc^ je|t nodj, als bebürfte bie ©ad^lage

erft nod^ meiterer Slufllärung. 3)enn oon 0fled;ts megen follte

man je|t nid^t erft barüber oerl^anbeln
, ob uns Unredjt gefd^iefit,

fonbern mie mir uns ju mehren tjaben. 2)er Q^einb rüd't ^eran

nad^ gepflogenem Statue gegen unS in unfrer Unentfc^toffentjeit

unb brid^t herein oljne Zögern. 9Bir fennen ja ber ältliener

2lrt, Slnbern fd;rittmeife auf ben Seib ^u rüden. SiS je|t

gelten fie in ber Hoffnung , ©urem btöben 3luge oerborgen ju

bleiben, mit meniger Sreiftigfeit ju Sßerle; erfatjren fie aber,

ba^ ^tir SllleS miffet unb bod^ gefdje^en laffet, bann erft merben
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fie mit Sdadjt ftc^ auf un§ werfen, aöein, Sacebämonier,

in ganj ©ried^enlanb legt bie .gänbe in ben
, S^r fud)et

§eil nid;t in ben Söaffen, fonbern in ber ipotitif ber freien

$anb; ftatt bie feinblid^e 3Rad)t im erften 2lnfange i^rer @nt=

wid'tung ju erftiden, woHt Q^r altein warten, bi§ fie fid; t)er=

boppelt I)at. llnb bod; tiefet 3^)1^ ®ure Sorfid^t preifen, wä^ä

renb freitid; bie SBirt'tidjteit ßuren 9tuf nur Sügen ftrafte.

^tam bod; beriOieber, wir t)aben§ fetbft erlebt, non ben'tSnben

ber SSett bi§ in ben ißeloponneä
,

nod^ e^e entfprec^enbe

3Sortet)rungen jur @egenwet)r getroffen, unb 3lt^en taffet 3^)1^

je^t, nid;t in ber ^erne, wie ben ißerferfönig
,

fonbern in

näd;fter 3fiät)e machen, ©tatt angugreifen, wollet 3l)r lieber

ben älngriff abtoeliren unb im Kampfe gegen einen übermächtigen

g^einb erft auf bie SBedhfelfdlte be§ ßriegeä abtjeben; unb bodh

wi^t ^er Barbar fein Unglüd grö^tentheils fidh felbft

oerbanft, ebenfo ba^ wir 2ltl)en gegenüber unfere ©iege weit

mehr ihren eigenen gehlern, al§ @urer §ilfe jugufdhreiben

haben. 5Denn ba§ Slertrauen auf bie »on ©udh erwedten §offs

nungen h^t ba unb bort fdhon 3Jtandhen rettungäloä gu galt

gebradht. Unb fehe ja 9tiemanb in unfren Sßorten bie ©pradhe

ber ©ehäffigleit
;

fie finb oielmehr ber Slusbrud geredeter

Sefchwerbe: Sefdhwerbe gilt bem greunbe, ber fehlt, Slnllage

aber bem geinbe, ber S3öfe§ thut. 70. Unb wohl wirb, wenn

irgenb gemanben, unä ba§ Stedht guftehen, Slnbere ju tabeln,

jumol, ba e6 fidh um ©egenfähe h^ttbelt, bie gh^

nicht merlt
, gefdhweige bah Sh*^ näher barüber nadhbenfen wolltet,

wer bie 2lthener finb, gegen welche ghr gu lämpfen höbt, unb

wie fie fo gonj unb gar ju @ud; ba§ ©egenftüd bilben.

©ie lieben ba§ Steue, finb rafdh im ©ntf^luffe, wie in

ber 2lu§führung; ghr feib conferoatio, bringt e§ gu feinem

@ntf(hluffe unb fetbft beim 3töthigften gu feiner ^^hatfraft. ghre

Unternehmungen gehen nod; hinaus über ihre SSefihlüffe, ihre
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3lnftvengwngen ü6ev i^re anfänglid^e
;

il)r 3)lut^ ift aud^

im Ungtüc! ungebeugt: ©uve 2trt ift e§, in ©Uten 2:^aten nie

©utet iDtod^t 3U entfpvedfjen , bei ©Uten Sefdjtüffen audi bet

fid;etften Seted^nung ju miättauen ,
in ©efat^ten auf teine

©ttöfung ju ^offen. Sie finb entfd^toffen, 3t)r jögett; fie

jiel^tä in bie getne, Meibt ju §aufe. Senn fie ^offen

niol^l in bet f^etne etmaä ju gewinnen
,

füvd^tet ,
wenn S^t

©ud^ fietaud mad^et, ba§ 3iä^fte ju uetlieten. Sen ©ieg uet^

folgen fie bis aufS Sleu^etfte; bei Siiebetlagen weid^en fie

momöglid^ feinen Sdititt ^utiid. 3t)ten Seib fe^en fie jum

33eften bet ©tabt ein, als roäte eS ftembeS ®ut, i^ten ©5eift

abet nü^en fie auS als eigenfteS ©igent^um, wo eS gilt, füt

bie ©tabt gu ^anbeln. 2Bo fie i^te ^piane nid^t butd^fül)ten,

glauben fie gu oetlieten, maS iljnen fdion ge^ött; wo fie gum

^iele fommen
, etfd;eint il)nen baS unbebeutenb im 33etgleid^ gu

ben dltöglid^feiten beS ©lüdeS. ©djlägt i^nen ein 2?etfud^ fel)l,

alsbalb f(^roellt bie Hoffnung roiebet auf unb anbetSmo minft

i^nen ©tfa^: befd;lie^en fie etmaS, fo ift allein bei ilpten

§aben unb §offen eins, benn i^te ©ntfd^lüffe teifen fdjnell gut

S^at. 2tn fold^et Saft ttagen fie il)t gangeS Seben untet 9Jtü^en

unb ©otgen. ©ie oetfagen fid^ ben ©enu^ bet ©egenmatt,

weil bet nöd^fte 2lugenblid fie fotbett
;

als g^eft gilt bie

©tfüllung bet ^flid;t, als Ifnglüd fo tu^elofe Sliätigfeit, wie

t^atlofe 9tut)e. Äutg gefagt, ilite 5flatut ift, fid; felbft tmb

3lnbetn feine Stulje gu gönnen. '71. SaS, unb fo geartet, ift

bie ©tabt
, Sacebämoniet ! bet gegenübetftefit unb 3^t gögett

unb gaubett, unb fommt nid^t gut ©tfenntni^, ba^ nut füt

bie 3Setla^ auf Stu'^e ift, beten §anbeln bie 9)iad;t füt baS

Sted^t in bie SCöagfd^ale legt, unb beten ©inn bafüt befannt

ift, ba^ man fie nid^t ungefttaft beleibigt. ©ud^ gilt Seben

unb Sebenlaffen als bet SBa^lfptud; bet Sted^tSgleidi^eit. 9iun,

baS ginge faum an gegenüber einer 3tadibatftabt, bie ©uteS
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©letten toäre: fo aber, roir glaubend gezeigt ju l^aben, [e|t

irrten gegenüber Eure Hoffnung auf ben altcdterlid^en

^opf. Unb bod^ t)at auc^ !^ier roie beim ^anbroerf, immer baä

9leufte feine SRad^t. f^ür eine ©tabt in rufiigen SBerijaltniffen

finb unoeränberli^e ©efe^e ba§ befte; roo aber immer neue

2inforberungen fid^ geltenb mad^en, mu^ man aud^ immer auf

neue 2lu§£unft benfen. ®arum ^at audfi ba§ ©taatSmefen non

Sitten bei ber 9ieid^l^altig!eit feiner ©rfatjrung fid^ immer @ud^

gegenüber uerfüngt.

73. ^eüt aber mu^ bei @ud^ ba§ alte Sieb
:
„9iur langfam

noran" ein ©nbe ^ben. ©d^ieunig fommt, mie Qljr uer»

fprod^en, burd^ einen ©infail in 2ittifa ^otibaia ^u §itfe, ba^

3^r nid^t g^reunbe unb ©tamtneäoermanbte an i^re größten

geinbe t)errat£)et unb bie 9}er^roeiflung un§ nid^t neuen Sunbe§=

genoffen in bie 2irme treibe. 2öaä roir beginnen
, ift fein Unred^t

in ben Stugen ber @ibe§götter unb be§ menfd^fid^en 9Serftanbe§.

Srudt) beä iffiaffenftitfftanbeä fann e§ bod; roof)I nid;t fjei^en,

roenn man in ber SSereinjelung nad^ 3fnbern fuc^t, aber ba ift

er
,

roo man ben Sßerbünbeten bie §ilfe nerroeigert. 3^10* 3^1^

@ud^ roiflfäf^rig , fo bteiben roir feft. Senn bann nerftie^e bie

©ud;t nad^ Stenberung gegen baä ©eroiffen unb bie Stenberung

fetbft fönnte und 97iemanben jufül^ren, ber fo un§ geiftig nal^e

ftünbe. Sarum faffet einen guten ©ntfd^lu^; e§ gilt, unter

©urer gü^rung bem ^etoponnefe unoerfürgt bie iDiad^t ju

erf)alten, bie ein ©rbttjeil ©urer SSciter ift!"

(^cgcttvciJc J>cv tton im fBiutisc^vat^c.

73. „2ßir finb otd ©efanbte £)ier, nid^t ©uren 33unbeä=

genoffen dteb’ unb 3fntroort ju fielen, fonbern in befonberen äluf=

trägen unfrer ©tabt. Sa uns aber baS geroaltige ©efd;rei gegen

unfere ©tabt ju D^ren fommt, treten roir f)ier auf, nid;t etroa
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um auf bte Sefd^roerben bet Stabte ju antroovten (benn 3^)1^

feib nidjt ju 9tid;tern befteßt meber über unfre ,
noc^ aud; über

it)re Sieben)
, fonbevn um an einem oorfc^neßen unb ungeredjten

®efd;luffe, ju bem bie 33unbeggenoffen @udj t)tnrei^en fönnten,

®ud^ ju uertjinbern unb jugleic^ ben ganzen gegen un§ obfd^roe»

benben Raubet ju beteud^ten, ba^ mir nämtid^ unfre ©rroer»

bungen feinem Unre(|t oerbanfen, foroie ba^ mir eine Stabt

l^aben, bie fid^ fefien taffen barf. Unb maä foßen mir bie alten

®efd^ic|ten aufmärmen, für beren Söal^r^eit bei ben ^W'^örern

me^r ba§ ^örenfagen, at§ eigene Sfugenjeugenfd^aft fpred;en

mu^! S?om ißerferfriege aber unb non bem, ma§ mir

fetbft erlebten, muffen mir reben, menn eä @ud^ gfeid; fäftig

merben foßte, immer mieber baä ©feid^e tjören ju müffen. 5Denn

afd mir unfre Süfjaten uoßbrad^ten, ^anbelte e§ fid^ um einen

5}lrei§, an bem bie 2Birf[id;feit 6ud^ 2tntf)eif gab, auf ben

barum aud; unfre S)arfteßung, menn eä ju etmaä f)itft, nid;t

gang nergid^ten fann. Unb mir finb nid;t barauf atiä, ®uc^

gu begütigen, uielmef^r ein ^^wgni^ abgulegen bafür, ma§ für

eine Stabt im Q^aße einer ungeeigneten 6ntfd;eibung @ud;

gegenüber ftel^t. 2öir behaupten, mir ^ben bei SJtarat^on

aßein gegen ben 33arbaren im SSorbertreffen geftanben, bei

feinem gmeiten ÄriegSguge aber Ijaben mir au^er Stanbeg, gu

Sanbe ©egenmet)r gu leiften , un§ auf bie Sd^iffe gemorfen unb

^aben ba§ Sfufgebot unfrer gangen 9ßannfd;aft gum Seetreffen

gefteßt. Sag f)at it)n t)erf}inbert
,
Stabt für Stabt angugreifen

unb ben iPeloponneS gu nermüften, mci^renb ßegen bie

nieten S(^iffe einanber feine §ilfe fjättet bringen fönnen. Ser

befte öemei§ für unfre Se^uptung ift ja bag Sene^men beg

Barbaren fefber. ätigbatb nad^ unferm Seefiege trat er mit

bem §atiptt|eite feineg §eereg ben Slüdgug an, gum ^eidfien, baf^

feine 3)tad§t gum SBiberftanbe unfähig fei. 74. So ift eg benn

alfo gegangen unb fonnenftar gcmorben, ba^ auf ben Sd;iffen
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i>aß §eil »on §ena§ berul^e. SDaju akr ^aben roiv

unfern Beitrag gefteHt in ben brei wid^tigften 5ßunften: bie

nteiflen <Sd;iffe, ben einfid^tSooßften ^^ül^rer, ben unoerbroffenften

9)lut^. SBir gaben an ben 400 ©d^iffen faft jroei ®ritttf)eile,

ben 2^^emiftofIe§ afö 3^ü^rer, bem e§ jumeift ju nerbanfen ift,

ba^ bie 5keerenge ber ©d^aupla^ ber ©eefd^Iac^t würbe, ein

Umftanb, ber ganj befonberd ben 3Iu§fd)Iag gur Siettung gab,

wie ^enn aud^ ben 2;^emiftofte§ unter aßen f^remben ber

größten @f)ren gewürbigt l^abt. Unfer 3)Zutl^ aber £)at bie

größten ißroben ber Äütjntieit abgelegt, ba wir gu Sanbe, wo

bid an unfre ©renjen ^in fic^ 3(ßeS ergeben t^atte, ganj ner=

taffen, aud^ nad; ber ßtäumung unfrer ©tabt unb bent 3SerIufte

unfrer §abe ber gemeinfamen i8unbe§fad;e treu blieben, eine

fie gefäljrbenbe ätuftöfung unterließen unb Sllleä an unfre ©d;iffe

festen, oßne @udß über bie S?erfpätung ber §ilfe ju grollen.

®arum bürfen wir fagen , an Unterftüßung eben fo oiel gegeben,

ald non ©ucß empfangen ju ßaben. 3ßr leiftetet §itfe oom

ungefäßrbeten beerbe ber .^eimatß aud
, um biefe @udß audj für

bie Bw^uttft gu retten unb tratet ein ni(^t fowol un§ alä @ud^

felber gu lieb; wenigftenä ßabt ißr @ud| ni^t gezeigt, fo lange

mir nod; 3llleä ßatten. Unfre §eimatß war baßin , alä wir and

Söerf gingen, unfre Hoffnung für fie war gering, ald wir ber

©efaßr troßten, unb fo ßaben wir nid;t und allein, fonbern

jurn 2:ßeile audß @u^ gerettet. SBären wir aber norßer, wie

bie Slnbern, aud 3^urd)t für ben ßeimifdßen Soben auf bed

SWeberd ©eite getreten ober ßütten wir nad;ßer Sllled oerloren

gegeben unb und nidßt auf bie ©ee geworfen ,
bann wäret Sßr

fürwaßr bei bem geringen ©tanbe @urer fytotte einer ©eefdßlad;t

entßoben gewefen , @r aber ßätte alte ßluße gefunben , feine

ißlane nadj ^Belieben burd;3ufüßren. 75. ©o oerbienen wir bod;

woßl, Sacebämonier , bei bem 3)Jutße unb ber ©infidßt, bie wir

bamald bewiefen ßaben, feine fold;c ©eßäffigfeit wegen unfrer
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.^errfd^aft in @vied;enlanb. fie un§ bodf; jugefatten

nic^t auf bem 3Bege bev ©eroalt, fonbern roeti gegen ben

9ieft beä Sarbavenl^eereS ni(^t ntel)r ©tanb mten rooßtet, (Sure

33unbeggenoffen aber auf unfre ©eite traten unb un§ bie f^ü^rer^

fd^aft antrugen. @o t)aben unä ju i^rer ©ntroidttung juerft

bie SSer^ältniffe, fobann Stüdtfid^ten erft ber f^urdjt, hierauf ber

6£)re, gule|t be§ 3?ort^eil§ genötf)igt. .konnten wir bod^ einen

Serjid^t barauf nid^t für fidler unb gefatjrtoS anfetjen, ba fid^

bie Steiften gegen un§ at§ fyeinbe fteltten, einige Stbgefaltene

bereite unterworfen waren unb bie alten f^reunbe

bliebet, (Sud^ t)ielmef)r mi§trauifc| unb ftreitig bewiefet: fo wäre

ja ber ätbfalt immer nur (Sui^ ju gut gefommen. .deinem aber

wirb eö oerargt, wenn ba§ §öd;fte auf bem ©piele ift, für fid^

felbft ju forgen. 76. S^r ,
Sacebämonier

!
^bt bie f^ül)rerfd^aft

im ^eloponnefe ju @urem S?ortf)eite auSgebeutet, unb wenn ^l)r

bamalä ganj auSge^alten unb (Sud; bei (Surer gül)rerfd;aft t)er=

feinbet l^ättet
,
wie wir

, fo wäret gö«? gewi^ ben SSunbeS*

gliebern ebenfo läftig geworben unb l;ättet @ud^ genöt^igt gefe^en,

entweber bie .Swö^l niit 9)tad^t in bie §anb ju nefimen ober

(Sud^ felbft ber (55efa^r blo§ ju ftellen. @o ift unfer 3i^un

nid^tä fo gar Slu^erorbentli^eä ober in ber 9Belt UnerfiörteS,

wenn wir bie §errf(^aft, bie man un§ bot, annafimen unb

bann nic^t met;r auä ber §anb liefen (wooon un§ ja bie

gewid^tigften SSeweggrünbe ,
(S^re, f^urc^t unb SSortlieil ab^alten

mußten), aud; nid^t felbft bie erften ©d^ritte traten, vielmehr

nad^ bem adgemein anerfannten ©runbfa^e, ba^ ber ©c^wäd^ere

fid^ bem SÖtäc^tigeren ju fügen ^at, ber §errfd;aft würbig waren

in unfern Slugen unb aud^ in ben (Suren, big (Sud^ nun bie

Sered^nung 6ureä SSort^eilä bie ©ered^tigteit anrufen ^ei^t, bie,

wo ba§ ©lüd ber ©ewalt einen ©ewinn oer^ie^e, nod^ Jtieman^

ben oermod^t ^at, feinen SSort^eil gu opfern. SSielmel^r oer*

bienen wir älnerfennnng bafür, ba^ wir
,
wenn wir einmal bem

Sea, 3$u!^i)ifceä. 3
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S^rtebe ber menfd^It(|en 3^atiir nad) ^errfc^aft folgten, tne^r

©ered^tigfeit übten, atö bie ®rö^e unfrer SJlad^t butfte erwarten

laffen. Sßaren älnbere an unfrer Stette geftanben, Ratten fie

unfre ffRä^tgung am ftarften ing Sid^t gefteitt; mir aber ^aben

oon ber Stac^giebigteit ungebü^rlid^erweife me^r 5Ri|ad^tung atg

Slnerfennung geerntet. 77. SBenn mir aud^ in ben Sted^täl^änbetn

nad^ r>ertraggmä|igem 9ted^t§gang ju turj fommen, unb bie

®erid[;te bei ung auf bem Soben ber Stec^tggteic^^eit entfd^eiben,

fo l^ei^t bag 3fted^t§aberei. Unb 9tiemanb mag barüber nad^=

benfen, warum bie, bie fonft bie ^errfc^aft in ber §anb ^aben

unb weit weniger SRä^igung gegen i^re Untert^anen üben, oon

3?orwürfen frei bleiben. 5Denn wer bie ®ewalt l^at, braud^t

nic|t erft nad^ bem Steckte gu fragen. Sie aber finb gewol^nt,

mit ung auf gleichem gu^e gu oerfe^ren unb wenn fie buri$

Stid^terfprud^ ober bie ber ^errfd^oft juftel^enbe ®ewalt aud^ nur

im ®eringften eine nad^ i^rer 3Jleinung ungeredjtfertigte .3urüd=

fe^ung erfa^^ren, fo wiffen fie nid^tg oon Sanf, ba^ man it)nen

nod§ fo oiel gelaffen, unb nel^men eine ©inbu^e weit übler auf,

alg wenn wir oon Slnfang an ung auf ben 33oben ber ^ntereffen

ftatt beg 3te(^teg gefteßt Jütten. 3« biefem fyaße wäre il^nen

gar feine ©infprad^e gegen bag ffted^t beg ©tärferen in ben

Sinn gefommen. Unred^t bringt, fc^eintg, bie SRenfd^en nod^

me^r auf afg ®ewalt. Senn bag ©ine erfd^eint atg Ueberoor*

t^eilung unter feineg ®feid^en, bag Stnbere aber alg unwiber=

fte'^lic^er 3t®ang oon ©eite beg ©tarieren. 33om ^fJerfer nal^men

fie eine weit l^ärtere Se^anbtung gutmüt^ig ^in, unfre J^err=

fdfiaft aber füllten fie alg Saft. Statürlic^, benn ber Srud ber

®egenwart gibt fid^ bem Untertanen immer am meiften ju

empfinben. SBürbet Ql^r ^eute nad^ unfrem ©turje bie §err^

fd^aft antreten, gar fd^neß würbe fid^ bag Sßol^lwoßen, bag bie

gurd;t oor ung eingibt, änbem, wenn Ql^r je^t bie §altung

anneljmen wolltet, bie w ber furjen ©wer ^ü^rer*
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fd^aft nadf; bem ^erferfviege gegeigt l^abt. 2)enn Gute ©itten

gu §aufe finb nid^t für ben Umgang mit g^remben unb wer

non (Sud^ l^inauäfommt
, frogt nid^t§ nad^ ben (Wefelen weber

ber §eimatt) nodf; beä gried^ifd^en 2luälanb§. 78. Sarum nur

teine @ite in Suren 33ef(|Iüffen, benn ©ro^eä [tel^t auf bem

©piele! Saffet nidt;t frembe 3tat^fd^täge unb Sefd^werben Sud^

Saften auf ben eigenen 3tüdEen legen. Srwäget, el^e i^r gum

5lriege fd^reitet, bie Unfid^erl^eit be§ Srfolgeä! Qki)t er fid^ in

bie Sänge, fo unterliegt er gerne ben SBed^felfäHen be§ ©lücfes,

bie Sud^ fo gut treffen tonnen at§ un§
,
unb wo^in fie fd^Ke^=

lid^ fid^ neigen, liegt in ber ^w^u^ft buntlem ©d^oo^e. ©el^t

e§ in ben Ärieg, fo fd^reitet man rafd^ gur 2:^t, bie beffer

fpäter tarne, gel^t e§ fd^led^t, nimmt man fic^ erft gum Statue

3eit. 2Bir aber finb un§ teine§ fold^en g^e^lerS bewußt, tonnen

aud^ Sud^ eines fold^en nid^t geilten, barum fagen wir, fo lange

auf beiben ©eiten gu oernünftiger ißolitit nod^ freie §anb

gelaffen ift, ^tet Sud^ oor bem SBru^e beS SBaffenftiUftanbS,

»or ber 3Serle|ung ber Sibe
,
bringt bie ftreitigen ^untte auf bem

33oben beS SSertragS gur Sted^tSentfc^eibung ! 2Bollt i^r ba§ nid^t,

fo rufen wir bie SibeSgötter gu Saugen an, wir werben uns gu

wel^ren wiffen unb ben ^rieg aufne^men, wo i^r il^n bietet!"

5ladb biefen Dieben liefen bie ©fjartaner beibe abtreten,

um für fidb aüein gu beratben. S« ber Sßerfammlung war bie

DJlebrbeit für ben Srieg. ülber ber ßönig DlrdbibamoS , ein DJlann

t)on ßinfidbt unb ©efonnenbeit , tritt nod} entgegen.

9JcJ>c bc§ töttigg 2(vd)iJmttto§ in bev ®olf§i>cvfamms

tuttg SU ©fiai'ta.

80. Sdb felbft, Sacebämonier
! bö'&ß iw Kriege eine »iel^

feitige Srfabrung unb tann biefelbe aud; bei meinen DllterSgenoffen

oorauSfeben , fo ba^ eS nicht leicht Sinem oon unS, wie etwa

3*
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Stnbevn, begegnet, auä Unerfa^ren^eit nat^ bem Kriege tüftern

ju löerben ober auc^ benfelben für gut unb ungefä^rtid^ gu

^tten. Unb ber fraglid^e Ärieg gerabe roirb befonnener Ueber=

legung nic^t eben alä ber unbebeutenbften einer erfd^einen. >Dem

^Jeloponnefe unb ber 9tad^barfd;aft gegenüber ift unfre SRac^t

geroad^fen, ba fann man aud^ teid^t an Drt unb @teEe fommen.

ätber gegen einen f^einb, ber in ber f^erne n)ot)nt, bie größte

©eetüd^tigfeit befi^t unb in 3Utem au§gejeid[;net gerüftet ift, in

^rioat» unb (Staatäoermögen
,

in äteiterei, ©d^iffen, SBaffen

unb 50Jannfd[;aft, mie fonft {'eine SRai^t in ©ried^enlanb
,
über«

bie^ oiele jinäpftid^tige 33unbeägenoffen ^t; mie foltte man e§

ba mit bem Kriege fo leid;t nehmen unb roaä fott un§ bei

bem oölligen SRanget an jeber Stüftung 2Rut^

geben jum rafd^en SSorge^en? Unfre ©d;iffe? aber mir

finb ju fd^toad^; jum Ueben unb Stüften aber brandet man

Seit. Unfer ©etb? baran fe^It eä erft red^t; im ©taatöfd^a^e

ift fein§ unb bie S3ürger finb mit i^ren 33eiträgen nid^t fo eit«

fertig. 81. Dber t)ieltei(^t gereid^t etioa jum S^rofte unfre Ueber«

Iegenl)eit an SBaffen unb 2Rannf(^aft, bie einen 33erf)eerung§jug

in Stttjenä ©ebiet ermöglid^en? 3tber unter it)rer SSotmä^igfeit

ftel^t nod^ anbereS Sanb unb bie See erteid^tert it^nen bie

Sufut)r alter Sebürfniffe. S^i^e Sunbeägenoffen jum 3tbfatt

reifen? nun baju brauc^tä ©d^iffe, um i^en t)etfen ju {'önnen,

ba fie ja meift auf Snfetn motjnen. 3öa§ roerben mir

atfo für einen ^rieg ^ben? SBenn un§ nid^t ber ©ieg

jur ©ee ober bie Stuäfid^t auf Sperrung ber ©infünfte, bie

jum Untert)att ber ©eemad^t bienen, gemi^ ift, fo t)aben mir

me^r 9^ad§tt)eit ju ermarten. ®ann aber tä^t fid; bie ©ac^e

nid;t metjr fo teid^t o^ne ©inbu^e an unferer ©tjre beitegen,

befonberS menn mir at§ bie ©törefriebe hafteten, bie ange«

fangen ^aben. 3tud^ bie Hoffnung fott un§ nid;t berüden, ba|

ber ivrieg baib ju ©nbe fein roerbe, menn mir it^r 2anb oer*
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feeren. 3*^ füvcl)te etjev, wir roerben if}n auf unfre Äinbcr

»ererben. <So getui^ ift eä, bte Stt^cner tuerben i()r ©etbft=

gefül)l nirf;t ber 94ü(ffid)t auf il)re Sänbereien jum Dpfer bringen

unb finb nid^t fo unerfatjren, um fid} burd^ ben ^rteg nteber*

fdfmettern ju laffen. 82. 3)od; ge§t aud^ meine Siulie nid;t fo

rceit, um ju ratl^en, man fotte fie unb i^re SunbeSgenoffen

oljne Söeitereg gu unfrem ©d;aben mad^en laffen ober fie roegen

ifirer geljeimen Slbfid^ten nid;t jur Siebe ftetten. ißietmel^r gel)t

meine SJieinung ba^in, ben ^rieg ^roar je|t nod^ nid^t ju

beginnen, aber eine @efanbtfd;aft mit Sefd^merben an fie ju

fdfiden, roetc^e mit bem l^riege nid)t in ju ftarfer SSeife brol^t,

aber aud^ fein ^ugeftänbni^ in 3tu§fic^t ftellt, unb bie ,3mifd^en=

geit ju Siüftungen ju benü^en burd^ ©eroinnung »on i8unbe§=

genoffen au§ §ella§ ober au§ bem 2lu§lanb, roo und irgenb

ein ^uroad^d an ©elb ober Sd^iffen ju l(offen ftet)t — bad fann

einem ja bod^ niemanb oerargen, menn man, wie je|t mir,

»on Sitten bebro^t, jur eigenen Siettung §i(fe nidjt blod in

Öellad, fonbern aud^ im Studlanbe fud)t — jugleid^ aber

müßten mir unfer eigened $eer in Äriegdbereitfdjaft fe|en.

.^ören fie auf unfre ©efanbtfd^aft, bann ift ed fo am allere

beften: roo nic|t, fo fann man nod^ jroei ober brei

ge^en laffen, um bann beim Sodfd^lagen, roann bie^ und ein=

mal beliebt, beffer gebedt ju fein. Unb »ielleid^t, roenn fie bie

Stüftung bann »or 3lugen fe'^en unb eine berfelben gleid^lautenbe

Sprache ju l^ören befommen, geben fie e^er nad^, fo lange i^r

Sanb nod^ nid^t »erljeert ift, unb roenn fie im

ißerat^ung i^re ©üter nod; in ber §anb ^aben, ald roenn fie

biefelben »erroüftet »or 3lugen feljeit. ©el^et i^r Sanb ja ni(^t

anberd an, benn ald ein ipfanb, um fo mel^r, je beffer ed

angebaut ift. J)ad mu^ man fd^onen fo lange ald möglid^,

man barf fie nid^t jur ißeräroeiflung treiben, roeldje nur bie

ißer^nblung mit i^nen erfd^roert. Senn roenn mir tro| bed
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3)Jangefö an oKer S^üftung bur(^ bie ^Elogen ber SBimbeSgenoffen

jut SSer^eerung i^reä Sanbeä unS brängen taffen, fo pa|t nur

auf, ob unfet ®ebaf)ren bem EPetoponnefe nic^t el^er ©d^anbe

unb SSerlegen^eit bereitet. Älagen unter ©täbten rote unter

©in^etnen fann man fc^Iid^ten. @inen Ärieg aber, an bem fic^

2ltte um befonberer ^ntereffen mitten bet^eiligen , unb »on bem

man nic^t jum 33orau§ meip, mie meit er ge§en mirb, ^ält e§

fd^mer, mit SBürbe beijulegen. 83. Sege e§ aber ittiemanb

al§ f^eig^eit au§, menn mir tro| ber Ueberjaf)! eä mit

bem Eingriffe auf eine einzige ©tabt nid^t fo leidet nel^men.

3)enn aud^ i^nen ftel^en nid^t meniger fteuerbare S3unbe§genoffen

jur ©eite unb beim Kriege fommt eä nid^t fomo^t auf bie

SBaffen an als ouf bie SOtittel, auf meld^en ber ©rfolg ber

SBaffen beruht, befonberS beim Kriege gmifd^en einer Sanb^ unb

einer ©eemac^t. f^iir biefe laffet un§ SSorforge treffen unb uns

nid^t »orfier burd^ baS ©erebe ber SunbeSgenoffen er]^i|en.

iRein! mir, bie mir, mie aud^ bie Söürfel fatten mögen, für

ben ©rfolg am meiften bie SSerantmortung ju tragen ^aben

merben, motten aud§ in 3ftu^e benfelben oor^er ins 2tuge faffen.

84. SDaS langfame unb bebäc^tige SBefen aber, baS fie

6ud^ üormerfen, laffet @ud^ nid^t anfec^ten. Einmal mürbe

@ile ol^ne »orgängige grünblid^e 9tüftung langfamer jum 3iele

führen, ©obann ^aben mir gerabe baburd^ unfre ©tabt in

ungeftörter f^reifieit unb im ©tanje beS Stul^meS erl^alten.

(Sigentlid^ ift biefe Sebäd^tigfeit bod^ nid^tS anbreS als bie i^rer

felbft bemühte S3efonnen!^eit. ^l^r oerbanfen mirS, bap uns

allein baS ©lütt nid^t übermüb^ig mad^t unb baS Unglütt nic^t

jum SBeid^en bringt, ba^ mir burd^ ben Äijel beS SobeS, baS

uns in ©efa^ren treiben mitt, unS nid^t gegen unfre eigene

Ueberjeugung fül^ren laffen, ebenfo menig, als aufftad^elnbe SOor^

mürfe uns im Unmut^e ju etmaS bringen lönnen. 3*”

unb im 9tatl)e mad^t bie^ gefegte Söefen uns tüd^tig. 3“ jenem,
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weit ba§ ß^rgefül)! am meifteit mit ber Sefonnenl^ett »ermanbt

ift unb mit ber ©etbftad^tung ber SEUut^. ^um Sftatl^e aber

befäfiigt un§ einmal unfre (Srjie^ng, bie un§ ni(^t fo fein

gebilbet ^at, bn^ mir un§ Ijöl^er büntten afö bie ©efe|e, aber

mit ftrenger ^^m Uebermiitl}e be§ Ungel^orfamä

bemaljrt; ferner unfre 2trt, ba^ mir nic^t in unnü|en 3)ingen

nerbilbet fd^öne SBorte bereit l^aben unb gegen bie 9tüftungen

ber f^einbe bie 3wnge inä f^elb ftelten, beren §elbentf)ume bie

2:^t fo menig entfpräd^e, ba^ mir aber au(j^ Stnbern SSerftanb

jutrauen unb un§ nid^t nermeffen, bie Sßed^felfälle be§ SebenS

mit Stehen jured^t ju legen. SDarum la^t un§ immer aifo

gefaxt fein jur 2:^t, al§ ftänben un§ ©egner non bemä^rtem

Statue gegenüber, ätuf bie fjefiler ber f^^einbe barf man nid^t

bauen, fonbern allein auf bie eigene fidlere Sorfid^t. 2)tan barf

feinen fo großen Unterfd^ieb jmifd^en SJtenfd^ unb Sltenfd^ fid^

benfen, aber bem gebül^rt ber SSorjug, ber in ftrengfter

gebilbet ift. 85. S)iefe ©emo^nfieiten
,

bie mir non ben SSätern

ererbt unb ju unfrem SSort^eite immer bemaf^rt traben, faffet

un§ nid^t preiägeben, unä nid^t ba'^in brängen, ba^ mir in

(Einer furjen ©tunbe über SSiefer Seben, §ab unb (S5ut, ©taat

unb Stul^m entfd^eiben. Stein! ba§ geftf;el)e in Stulpe! ©ofd^e

erlaubt unä mef)r al§ Sfnbern unfre SRad^t ! ©d^icfet eine SSot^

fd^aft nad^ Sft^en megen ißotibaia
,

meiter megen ber Sefd^merben

ber Sunbeägenoffen ,
jumal ba e§ ja felbft ju gerid^tlid^er @nt=

fd^eibung fid^ bereit erftärt ^t: mer aber ba§ tl^ut, ben barf

ba§ (Sefe^ nid^t ^um 3Sorau§ al§ fd^ulbig be^anbeln.

gleid^er ben Ärieg! ©otd^e SSefd^Iüffe merben am

meiften @u^ nü|en unb bem f^einbe 2tcf;tung gebieten.

(^cgcttvclic Jic§ 0t^cttcIaiJ>tt§.

86. ^Daä üiele ©erebe ber Stt^ener fann id^ nid^t nerftel^en.

©ie ^ben SSieleä gefagt ju i^rem ©elbfttobe, aber fein SBort
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barüber, o6 fie gegen ben ^elogonneS unb unfre 33unbe§*

genoffen im 9led;te finb. Unb bod), wenn fie bamafö gegen

ben 3)iebev gut roaren unb je^t fc^ted^t finb, fo ift bie^ nur

hoppeltet dlüge roert^, weit fie au§ guten fc^ted^te SRenfd^en

geroovben finb. 2Bir aber finb nod^ immer bie Stiten unb

merben, wenn mir beim ißerftanbe bleiben, unfern 35unbe§=

genoffen fein Unred^t tf)un taffen; mir merben auf bie §itfe

nidjt märten taffen, aber bie ba merben auc^ auf bie ©träfe

nid^t tauge märten bürfen. 2tnbre mögen ®etb genug ^ben

unb ©d^iffe unb ißferbe: mir aber t)aben gute SSunbeSgenoffen

unb bie barf man Stt^en nid^t preisgeben, fo menig ats mit

Sted^tS^nbetn unb 3Borten ber ©d^aben gut ju mad^en ift, ber

fie aud^ nid^t btoS in Söorten trifft. iKein! fjetfen mu^ man

in atter @ite, ^etfen mit atter SRad^t! Sßie mir§ im Stative

anjufangen t)aben, menn man un§ Unred^t t^at, braud^t

iRiemanb un§ ju fagen; bie ba Unred^t tl^un motten, bie

mögen fid) jum Stat^fd^tagen Seit nel^men. ^tir aber, Sace»

bömonier! befd^tie^et atSbatb ben Ärieg, mie ©partaS 3öürbe

e§ »ertangt ! ©ebietet 2tt|en $att auf bem SBege feiner ?Dtad^t=

entmidtung! deinen 33errat^ an ben SSunbeSgenoffen ! Stiit

ben ©öttern jum ©treit gegen bie §eere be§ Unred^tS!

5luf biefe 9tcbc l^in erftärte ©parto ben StßaffenftiUftanb für

gebrod)en im bierje^nten Satire feines tßeftanbeS nad^ bem cuböifdjen

Stiege.

®a ju biefem Sefc^tuffe bei ben Sacebümoniern nic^t fomofit

bie Stüdfid^t auf bie 33nnbcSgenoffen mitmirfte, atS bie fjurd^t bor

3ttf)en§ iDtad^t, fo folgt in ben (Sapitetn 89 — 118 atS ©pifobe
bie ®efd)i(i^te ber oltmätigen ©ntmidtung ber ot^enifd^en

iDtac^t bnre^ ben S8au ber tangen iDtouern auf ben 9latb unb

unter ber biptomotif(|en ÜRitmirfung beS Sl^emiftofteS *) c. 89—92,

) Ueber beffen ©nbe fiebe c. 136—138.
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bitrii^ ben gcTjöfpgcn Ucbcrmut'^ bei @partancr!Önig§ ^aufonta§

c. 9 u. 95*), bur(5^ bie atbentf(|en Kriege jur Untertoerfung bet

obgefoflenen SunbeSgen offen 96 — 101, bu^ ben ßricg @parta§

mit bem obgefoHencn Strome , in weltEiem e§ bie 3Itf)ener ju |)ilfe

rief, ober loieber fortfdjidte 102. 103, bur(| bie Kämpfe ^Itbenl

unb ©portoS in ©riedjenlonb unb ifire ^erjmeigung in ben ?legt)p*

tifd)en 104. 109. 110, «f(i^en 108. 113, ©nböifdjen 114

unb ©omifdjcn ßrieg 114 — 117.

Sn ber S^itnbcötierfantmlung in ©pnrtn, ber ber obige

S3efd^Iu^ ber Socebömonier mitgetbeilt nnirbe, l^ielten fofort bie

folgenbe S^ebe:

130. SunbeSgenoffen ! SDie Sacebdmonier follen je|t feine

SSortüürfe mel^r non und bo^ nid^t au(^ fie für ben

^rieg geftimmt, mö^renb fie und boju l^ier nerfommelt haben.

$Denn bie f^ührer muffen bod eigene S^tereffe nur »om @tanb=

punfte ber allgemeinen (Gleichheit behonbeln unb bod gemeine

2Bohl üor 2lltem ind 2luge foffen , roie fie fonft oud; bie (Shre »or

Sillen üoroud haben. 9Bir in unferer ©dhule, foroeit mir mit

ben Slthenern »erhängt finb, bebürfen nidht erft ber SOiohnung, oor

ihnen auf ber §ut ju fein. S)ie ober »on und im i8innen=

lanbe unb ferne »on ben SSerfehrdroegen leben , mögen bebenfen,

bah ih^^en, menn fie ben Unterlänbern nidht helfen, ber SRorft

für ihre ^i^üdhte gefperrt unb ber (Gegentaufch mit bem, mad

bie ©ee bem Sanbe bietet , erfdhmert roirb
, bah fie beim jehigen

.^anbel nicht fdhlechte Slidhter fein bürfen, old gienge bie ©adhe

fie nichtd an, bah fie »ielmehr, im galle bed SSerrathd am
Hnterlanbe, bie (Gefahr an ihren eigenen (Grenzen ju gemörtigen

*) Heber beffen Derräiherifibe SBevhanblungen mit ißerften ftehe

c. 128 f., 134.
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l^aBen, fo ba^ e§ Bei biefer 3Ser^anbIung mit um i^re

eigene @ad^e '^anbelt. Saturn müffen fie aud^ ol^ne Zögern

ben gerieben mit bem Kriege oertaui(|en. ©in Begonnener 3!)lann

BleiBt ru^ig, wenn man il^m nid^tä Unred^teä tl^ut; ein redetet

SRann aBer tritt, wenn i^m Seleibigiing geBoten toirb, oom

^riebenS = in ben ÄriegSftanb unb
,
roenn bie ©elegenl^eit günftig

ift, oom Äriege roieber in ben ^rieben jurüdt; ba§ ÄriegSglüdt

Blä'^t il^n nid^t auf, bie ^reube an ber 9lu^e be§ f^^riebenö

lä^t i^n ba§ Unred^t nid^t '^innefimen. Senn roer in Se^g^

lid^feit jögert, wirb Balb um ben @enu| feiner Unt^ätigfeit

lommen, bie i^n in bet Sräg^eit auf Stulpe red^nen l^ie^; wer

aber auf ÄriegSglüdt poc^t, Bebenft nid^t, ba^ feine Suoerfid^t

auf unfid^erem ©runbe ru'^t. ÜJiand^er 5ßlan ift fd^le(|t burd^=

bad^t unb tann burd^ ^lanlofigfeit ber ©egner

glüdten
;
weit ^ufiget aber ift e§

,
ba^ fd^einBar gute ©ntroürfe

fd^mä^Iid^ im ©egent^eile enben. Üiiemanb Beroä'^rt bie gleid^e

3u»erfid^t im Statfien unb im Sl^aten; fidler in feinen ©nt^

roürfen BleiBt man |inter ber 3tu§fü]^rung auä f^urd^t ^urüdt.

131. SBir nun Beginnen je|t ben ^rieg al§ bie SJJi^anbelten,

bie geredeten ©runb jur ^lage l^aBen unb werben benfelBen,

wenn mir un§ an ben Sttl^enern gerä(|t, ju feiner 3eit Beenbigen.

Unb mand^e ©tünbe giebts, bie un§ bie 3tu§fid^t auf

ben Sieg eröffnen: einmal ba^ auf unfrer Seite mel^r

Sltannfc^aft ift unb mel^r Äriegäerfal^rung , unb bann, ba^ mir

2lIIe wie ©in 9)lann auf ben 33efe!^l ju gelien gelernt l^aBen.

©ine flotte, ein ^unlt, in bem fie allerbingg überlegen finb,

fönnen mir auärüften oon ben SlRitteln, bie f^eber* Bereit l^at,

unb oon ben ©d^ä|en in Selp'^i unb in Dlpmpia. ©in

Sinteren toirb un§ in ben Stanb fe|en, i^re fremben Seeleute

burd^ l^ö^eren Solb il^nen abjufpannen. Sefte^t ja bod^ 2ltl)en§

9)lad^t met)r au§ geroorbenen, al§ jau§ eigenen Seuten. 33ei

ung ge^t ba§ fo leidet nid^t
,

toeil unfre 3Jla(|t mel;r auf 3)iann-
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fti^aft al§ auf ©(^a|gelbern Begrünbet ift. (Sin Sieg jur ©ee

für un§ bringt fie norauäfid^tlid^ in§ 3Serberbert. ©elänge

il^nen aber ber SBiberftanb, nun fo ^ben roir um fo me^r

^eit, un§ jur @ee ju üben, unb bann, menn n)ir§ t^nen in

ber (Srfa^rung nur gleicJ^ tt)un, fo ^aben wir jebenfatts ben

SRut^ üorau§. ®aä @ute, ba§ un§ angeboren ift, fann bie

©rjie^ng i^nen nid^t geben; maS fie aber an Äenntniffen

üorau§ l^aben, müffen mir burd^ Hebung nad^^olen. ©elb

merben mir gum Kriege jufammenfd^ie^en, ober e§ mü^te

f(^Iimm fielen, menn, mäfirenb auf il^rer ©eite bie 33unbe§=

genoffen für it)re eigene Hnterjod^ung bie Selber nid^t »erfagen,

mir jur Städte an bem geinbe, mie jur eigenen 9tettung ba§

Selb nic^t aufbringen moöten, baö man im anbern ^aße un§

abnimmt, um bamit unfer Hnglücf ju beförbern. 133. 2lud^

anbere Sliittel bleiben un§ no(| für ben Ärieg, 2tuf=

miegelung i^rer Sunbeägenoffen , ma§ gugleid^ eine ©d^mäd^ung

i^rer Sinlünfte ift, auf benen i^re SJlad^t rul)t, 3lnlage oon

Srenjfeftungen unb nod^ oieleä Slnbere, roa§ man je|t no(|

nid^t fo bis in§ Sinjelne »orauäfel^en fann. Ser ^rieg binbet

fid^ ja nid^t an oorgejeid^nete fefte Stegein, er mad^t bag ÜJleifte

felbft nac^ bem ©piele be§ Sarum l)at eine feftere

©teßung, roer im Umgänge mit i^m ben Sleid^mut^ bemal^rt,

mer fi^ aber burd^ il^n in Seibenfd^aft bringen Iä|t, fommt

erft rec^t bö§ meg. Sebenfet aud^, menn aße Sinjelnen unter

ung nur Sreuäftreitigfeiten mit i^ren Segnern ^tten, fo märe

bag nod^ ein Seic^teg, fo aber liatten bie Sltl^ener unfrer

Sefammtmad^t bie SBage unb finb gegen ben Sinjelnen im

Uebergemid^t. Sarum menn mir nid^t 3lße einmüt^ig, SOtann

für Sßann , ©tabt für ©tabt gegen fie ung mehren , merben fie

ung in unferer ^etriffen’^eit leidet abt^un unb bie Stieb er läge

mirb, aud^ auf bie Sefa^r l^in, ba^ Sl^rg nid^t gerne pret,

entfd^iebene Äjned^tfd^aft nad^ fid^ jiepn, unb aud^



44 ©rftc§ Sui^. Ra)j. 122. 123.

nur foI(^en ©ebanfen auffommen ju laffen, ift bod^ gewifi eine

©d^anbe für ben $eIoponne§
, wenn @tne ©tabt fo »ielen fold^e

Unbilt fottte bieten tonnen. Sabei ^tten roir erft no(^ ben

©(^ein mit ^injune’^men
, entmeber ba^ un§ nur red^t gefd^el^e

ober bo| roir au§ ^eig^eit e§ un§ gefallen taffen unb fd^ted^ter

feien als unfere 3Säter; benn bie "^aben ©ried^enlanb bie 3^rei=

l^eit gegeben, too^ingegen mir biefetbe un§ nid^t einmal ju

ertiatten roiffen, fonbern bie S^^rannei ®ner ©tabt auffommen

taffen , mät^renb mir bie 3tttein^errfd|er in ben einzelnen ©täbten

oertreiben moEen. ^d^ fel^e nid^t, mie fotd^eä ©eba'^ren oon

ben brei größten ^ei^tern foKte frei gefprod^en merben fönnen,

unb bie finb : Unoerftanb ober 3^eigt)eit ober ©orgtofigfeit. Dber

merbet i^r bod^ nid^t mol^t biefe gemieben ^aben motten, um

bafür bie fo 3Sieten oerpngni|oott gemorbene Sttiene beä ^erab*

fet)en§ auf 2lt^en anjune'^men, ba§, meit e§ fo SSiete oerfütirt,

mo^t e^er ben Flamen ber ^tinb!^eit oerbient. 133 . ®od^!

ma§ braud^en mir un§ über bie SSergangentjeit meiter auä^

^ubreiten, atg ba§ ber ©egenmart erfieifd^t; bie fernere

3ufunft aber forbert meitere Dpfer jum ©d^u^e beö gegen»

mürtigen 58eftanbeö. ©o traben mir e§ oon ben 33ätern gelernt,

burdt) SOlü^en mu^ ba§ SSerbienft fid^ frönen, unb man barf feine

©igenart nid^t aufgeben, menn man aud^ je|t burd§ 9fei(f)tl^um

unb SRad^t ein menig oorauS ift: märe e§ bod^ unred^t, ma§

man unter fc^ted^ten Umftänben ermorben, im Ueberftuffe oer»

lieren! Stein! mit 30tut^ mu§ man in ben ^rieg äiet)en unb

jum SSertrauen bered^tigt befonberS ber Drafetfprud^ beä

2)etpl^if(^en ©otte§, ber un§ §itfe oer^ei^t, unb bie SSettjeitigung

oon ganj ©ried^entanb am .Kampfe, ju metd^er g^urd^t bie ©inen,

ber SSort^eit bie Slnberen treibt, ^l^r feibä nid^t ,
bie ber 33rud^

be§ SBaffenftittftanbS trifft: ber ©ott, ber ben trieg befiehlt,

erftärt i^n für gebrod^en; i^r l^abt nur für ben 58rud^ bie

Sfed^enfd^aft ju forbern. !J)enn ben 33ertrag brid^t nid^t, mer
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ftc^ »ert^eibigt, fonbevn wer jxierft angreift. 123. ®o brängt

eä benn oon alten ©eiten jum Kriege, ben roir nur im aKge*

meinen ^ntereffe anrat^en, roenn anberg bie fic^erfte ©ernähr

beä ©elingenä in bev ©leid^^eit be§ für bie ©täbte,

roie für bie ©injelnen liegt. Sarum jögert nid^t, ben ifJoti^

bäeern, bie, ein ©egenftüct ju früheren ä^iten, al§ Sorier

»on Soniern belagert werben
, §itfe unb ben Stnbern bie ^rei=

^eit ju bringen. Senn je^t gilt e§ ni(^t mel^r ju jaubern, roo

ben ©inen ber Stugenbtidl f^on ©d^aben bringt, ben Slnbern

aber, wenn e§ cerlautet, mie mir in biefer SSerfammlung un§

jur Sßert^eibigung nirf;t aufraffen, halb baffelbe ©d^idfal brol^t.

9tein! i8unbe§genoffen ! benfet, e§ ift bie ^öd^fte ^^it ber

9totl) unb unfer je^iger 3]orfd^lag ber befte. Sarum befd^lie^et

ben ^rieg! Saffet euc| nid^t f^recEen buri^ bie ©efa^r beg

2lugenblitfä
,

cielme^r lotfen burd^ ben ^rieben
, ben fie bringen

wirb! Ser Srieg mad^t ben fyrieben feft, aber bie 9tu§e, bie

man bem Kriege corjiel^t, fann größere ©efa^r t;eraufbefd^n)ören.

Sie ©tabt, bie bie ©eroatt^errfdiaft in §eltag aufgerid[;tet l^at,

bebro^t Sitte in gteid^em SRaa^e; §errfd^aft über bie ©inen ^at

fie in ber §anb
,
über bie Slnbern im Sluge. Sarum auf jum

SSernid^tunggfampfe ,
bann roinlt ung fetbft eine fidlere

unb ben Hellenen in SSanben bie f^rei^eit!

@0 warb in ber 33unbegcerfammlung ber ^Erieg befd[)loffen,

big ju beffen Stugbruc^ febodb unter tttüftungen faft ein ganjeg Sa^r
»erging. 3» ber 3tt>ifd}cns^it fifiicEte Sacebömon , um einen fd|ein=

boren ßrieggcorwanb ju befommen, ©efonbte nadt) Sltlien mit

Söefdbwerben , cor Slttem mit bem SSerlongen ber ©übnung einer

cor mehr alg 150 ^abren an ßplon begangenen SBlutfdbulb burdb

SSerbannung ber ©dbulbigen
,

ju beren gamilie , ben Sllfmaioniben,

audb iperifleg gehörte, welchen bamit Sacebämon ju befeitigen ober

wenigfteng in Silben in gebüffige ©tettung ju bringen bofft«. Silben

erwiberte mit einem äbnlidben Sßerlnngen unter §inweifung auf
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ben §ungertob bc§ ^aufanio§ an l^eiltger ©tätte c. 128 — 134.

Sine jttieite ®cfanbtf(?^aft bcriangtc c. 139 bie 5luf^eBung ber

^Belagerung non ^otibaia, bie ©elbftftänbigfeit oon Slegina unb

bie Surüdna’^me ber 2Iu§fc^Ue^ung 9jjegara§ öon ?lt!^en§ SWarft

unb §afeni3lä|en. 6ine b r i 1 1 e ©efanbtfd^aft erllärte julejt 2ace=

bämon§ Sereitmittigfeit jum grieben unter ber SBebingung, ba^

?lt!^en ben unterworfenen ©riedfien bie Unabpngigteit gebe, lieber

bie le^en ifSunfte pfammen warb in 3tl^en eine S5oIt§berfammIung

berufen, in Weidner nad^ anbern Stebnern aud^ ißerifteS auftrat,

„ein Sliann, ber batnafö in ?[t^en. bie erfte 3loIIe ff)ielte, in 9iat^

unb 2;!^at gewaltig, wie tein Slnberer."

DJclic lic§ ^criHc§ in hex SJolfgiicvfitmnttttttg j«

140» 21ud^ ie|t, 21t£)ener! l^alte id^ feft an meiner Heber*

jeugung, baf; wir bem ißeloponnefe nic^t nad^geben

bürfen, wenn id^ mir aud^ nid^t oerberge, ba^ ber (Sifer pm
Kriege ein anberer ift, wenn man i^n befd^Iie^t, ein anberer,

wenn man il^n führen fott, fowte ba^ mit bem ©lüdte aud^ bie

21nfid^ten wed^feln. 21ber au(| ber 3ftatl^, ben id^ p geben

^abe, ift nod^ immer ein unb berfelbe, unb ba oerlange ic^,

ba^, wer mir beipftid^tet, unfern gemeinfamen Sefc^tüffen,

wenn e§ je nid§t ganj gut ge|t, feinen 31rm tei^e, ober aber

im fjoße be§ ©elingenS bem Slnfprud^e auf bie 3Bei§t)eit feines

eigenen ÄopfeS entfage. ßannS ja bod^ fein, ba^ bie Söed^fel*

fälle ber ©reigniffe eben fo unbertd^enbar finb, wie ber 3Jlen*

fd^en ©ebanten. 2)al^er wir aud^ gewöhnt finb, bei 31ttem,

was gegen unfre Erwartung get)t, baS ©d^ictfal anpttagen.

Sacebämon aber treibt feine bist)erige §interlift

gegen uns je|t offenbar auf bie @pi|e. @S l^ei^t

im 33ertrage
, in ftreitigen fräßen l^aben fic^ beibe SCfieile gegen»

feitig bem ©erid^te p unterwerfen, im Hebrigen IfoUe jeber in

feinem S3efi|e bleiben, ©ie aber l^aben oon uns eine rid^ter»

lid^e ©ntfd^eibung no(| nie weber geforbert nod^ angenommen.
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Sie {felgen bte ©ntfd^eibung über Sefc^roerben lieber mit [bem

S^merte al§ mit ©rünben auSgefod^ten ,
unb lommen ie|t mit

Sefel^Ien, nid^t mit Sefc^roerben. Sie »erlangen »on un§ ben

3tütf3ug »on ißotibaia, bie Selbftftänbigfeit »on 3legina, bie

Stuf^ebung be§ Sefd^luffeS wegen ÜJJegara. Unb nun bie le|te

Sotfd^aft beanfprud^t gar bie Unab^ängigfeitöerflärung aller

©ried^en. 9iun ^Ite bod^ ja deiner unfern §anbel mit SlRegara,

»on beffen 33egnabigung fie bie Äriegäfrage abhängig mad^en ju

wollen fid) ben Stnfd^ein geben, für eine Sleinigleit, bie feines

ÄriegeS wert^ wäre; aud^ laffet überl^aupt in ©uren
©ebanfen bem 3Sorwurfe feinen fftaum, waS einen

Ärieg bro|e, fei nid^t ber fftebe wertig, ©ben fold^e

^leinigfeit birgt »ielme^r bie Sewäl^rung unb ©rprobung ©urer

©efinnung. S)enn gebet i^r ba nad^, fo wirb alsbalb ein weit

brüdfenbereS Slnfinnen folgen, in ber SSorauSfe^ung
, S|r wer»

bet ©uc| auc^ ba wieber fügen. Surd^ entfc^iebene ^ut^ücf»

weifung aber werbet i^nen eine einbringlid^e Sel)re geben,

fid^ im 3Sorge!^en gegen ©ud^ auf bem ©oben ber fRed^tSgleid^l^eit

5U ^Iten. 141. Sarum ^bt ^f)r nur bie 2Baf|l, entweber nad^»

jugeben
,

el^e burd^ Sd^aben flug werben müßtet ,
ober aber,

wenn id^ für baS SSefte l^alte, ©ud^ für ben ^rieg

entfd^eibet, jebwebe fjorberung, fie fei flein ober gro^, mit

gleid^er SSeftimmtl^eit jurücfjuweifen unb ©ud^ in ber ©r^ltung

©ure§ 33efi|e§ burd^ feinerlei gurd^t beirren ju laffen. 2)enn

wo unter ©leid^en eine fjorberung
, fie fei gering ober bebeutenb,

mit bem Slnfprud^e, be§ Sted^teS als maaSgebenb auftritt »or ber

rid^terlid^en ©ntfd^eibung
, fo gefd^iel^t bie^ immer auf Soften

ber f^i^ei^eit beS 3lnbern. 3BaS aber ben ^rieg felbft betrifft

unb ben Stanb ber beiberfeitigen §ilfSmittel, fo

ftel^en wir i^nen nid^t nad^ : ba»on foK ©ud^ meine SDarftettung

je|t bur(| fRad^weiS im ©injelnen überzeugen. 3)ie 33e»öl»

ferung beS ^peloponnefeS ift ouf ben ©rwerb i^rer §anb
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angeioiefen unb fein ©elb, roeber in ben Käufern, nod^

iin ©toatöfc|a^e. ©obann ift fie unerfahren in langwierigen

ifriegen, wie im Kampfe jur ©ee, weil ihre älrmuth immer

nur furje bebingt. ©ie fönnen feine ©chiffe bemannen,

ja auch Snnbheere nicht oft auäfenben, weil fie bann oon ihrem

^eimwefen weg müffen, blo^ auf ihre eigenen SHittel angewiefen

unb jubem »on ber ©ee abgefperrt finb. @in gefüllter ©(^a|

hält aber ben Ärieg beffer auä afö 3roöi^9#euern. ^anb«

arbeiter bagegen finb willfähriger, für ben ^rieg mit ihrer

ißerfon alö mit ihrem 33ermögen einjuftehen, benn für ihr 2eben

hoffen fie, eä werbe möglidherweife bie ©efahren überbauern,

für ihr ®elb aber finb fie nidht fidher ,
ob e§ nicht oorher barauf

gehe, befonberä wenn ber Ärieg, wie e§ ja audh möglich

fidh etwa in bie Sänge göge. 3»! einer einzigen ©chladht freilidh

fönnen eö bie ^eloponnefier unb ihre ^unbeöglieber mit allen

©riedhen aufnehmen, im Kriege aber nicht mit einer ungleichen

9Jladht, ba ber 9)langel ©ineö gemeinfamen Sunbe§ =

rath^ fie am fchnellen §anbeln hwbert unb bei ber ©leidh-

heit beö ©timmredhts einerfeitä, bei ber ©teueroer)dhiebenheit

anbrerfeitö ^eber gunäd^ft für baö ©eine forgt. ©oldhe Umftänbe

laffen e§ in Siidhtä gu einer oollenbeten 3tuöführung fommen.

>Die @inen fe^en bie Stäche am ^einbe über Sllleö, bie Slnbern

bie 33ewahrung ihreö 6igenthum§ oor SSerberben. iRommen fie

enblid; einmal gur ^erathung gufammen, fo gilt ein fleiner

S^heil ber ^eit bem gemeinfamen SBohl, ber größere bagegen

ber ©orge für ben ©onberbefi^. deiner glaubt, feine Sldht^

lofigfeit gerabe fönne Unheil ftiften, Qeber benft, auch ein

Slnbrer fönne an feiner ©tatt in irgenb wa§ bie ©orge für

ihn fidh angelegen fein laffen. ©o geht bei ber gleichmäßigen

Slllgemeinheit foldher ©onberbünbelei gang unoermerft baö große

©ange gu ©runbe. 143. 2öa§ aber bie ^auptfacße ift, ber

SJiangel ißrer SKittel wirb fie baö ©elb je
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aud^ in 3nfenft in itjvev Sangfamfeit jufammenfci^ie^en.

Kriege aber ifl bie ©elegenlfieit gar leidet rerpa^t. SKud^ bie.

Sinlegung ron ©renjfeften ober einegtotte ift nid[;t

eben ju fürd^ten. ©d^on im ^rieben l^ält e§ fd^mer ,
eine ©tabt

ju einem fold^en miberftanbsfä^igen 2öaffenpla|e ju mad^en,

nod^ mel^r aber natürlid^ermeife in ^einbeälanb unb oollenbs,

roenn aud^ mir mit Stuffü^rung oon geftungSmerfen ermibern.

©rrid^ten fie eine Surg , fo fönnen mo^l t^eilmeife @infätte unb

baä Stuärei^en oon Ueberläufern fd^aben, bodt; tönnen fie unä

an ©egenbefeftigungen nid^t ^inbern unb eben fo roenig unä

meieren, mit einer f^Iotte in i^r Sanb einäufaffen unb, roaä

unfre .^auptftärte ift, jur ©ee un§ ju oertfieibigen. SBir

l^aben oom ©eefriege l^er me^r Hebung im Sanbfriege, atä fi«

»om Sanbe ^er jur ©ee unb bie Hebung auf ber ©ee (ä|t fid^

nid^t fo leidet aneignen. §abt ja bodt; bie ®ud^ feit

ben SHeberfriegen barauf geworfen ^abt, barin nod^ nid§t au§s

gelernt. 3öie fönnen S3auern unb Sanbratten, wefd^en baju

bie 3lngriffe ©urer oiefen ©d^iffe feine 3eit oerftatten werben,

barin etwas SebeutenbeS feiften? 3fun ja, beim Eingriffe

weniger ^afirjeuge fönnen fie fic| in ®efa|r wagen, weif bie

3Jfenge i^re Hnerfal^renfieit bedft. @ine Heberja^f aber fperrt

fie ab unb mit bem SRangel an Hebung nimmt bann i^re @in=

fid^t ab , if)re 5£räg^eit ju. SaS ©eewefen ift ©ad^e ber ^unft,

fo gut als eines, unb man fann eS nid^t nur fo gelegentlid^

als Stebenfad^e betreiben; im ©egent^eile fd^fie^t eS eigentlid^

jebe anbere 9lebenbefd^äftigung auS.

143. SBenn fie aber aud^ anfangen unb auS ben ©d^ä|en

üon Dlpmpia unb S)elpf)i burd^ f)ö^eren©olb uns unfre

fremben ©eeleute abjufpannen oerfud^en, fo wäre

baS allerbingS eine böfe ©ad^e, wenn wir i^nen in ber

^Bemannung ber ©d^iffe burc^ unfre Seute unb bie SSeifaffen

nid^t gewad[;fen wären. 3iun aber ift baS ber waS

®ecf, 4
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baä 33efte ift, bie ©teuerleute finb unfre eigenen SJlitbürger,

bte übrige 33ebienung übertrifft bie »on ganj ©ried^enlanb an

3a^I unb 2^üdf;tigfeit unb bei folt^er Sebentlid^feit ber Umftänbe

würbe audb ein fj^ember es nid^t auf fi(| nel^men, feiner §ei=

ntat^ für immer ju entfagen unb um roeniger ^^age mitten,

ju bem bei fd^Ied^teren 3tu§fid^ten aud^ gegen großen So^n in

ihre Steifen fid^ ju ftelten. ©old^e Seroanbtni^ ^t e§, bünft

mid^, mit bem ißeloponnefe.

Unfre SSerl^ättniffe aber finb non ben gerügten

SKängeln frei unb bieten anbere, begiel^ungSroeife größere 3Sor*

jüge. Ueberjie^en fie unfer ©ebiet ju Sanbe, fo werben wir

jur @ee in baö übrige jie^en, unb bann ift’S nid^t ba§ ©leid^e,

ob ein 2:^eil be§ ^eloponnefeS »er^eert wirb ober fetbft gang

3lttifa. SJenn fie fönnen ol^ne Äampf einen @rfoIg nid^t

gewinnen. 2Bir aber l^aben oiel ©ebiet auf ben ^i^fetn unb

auf bem f^eftlanbe. Unb gewaltig ift bie 9Rad^t gur See.

SDenfet einmal ! Sebten wir auf einer ^nfel , wer wäre fidlerer

»or Ueberfaß? ^e nun! biefeS Sbeal müffen wir nad^ ÜHög»

lidbteit gu uerwirflid^en ftreben, Sanb unb §au§ aufgeben,

See unb Stabt bewad^en unb nid^t burd^ Seibenfdbaft un§ oon

ben ^etoponnefiern
,

wenn fie in Uebermad^t finb, in ben

Äampf ^ineingiefien taffen: benn im f^aße be§ Sieg§ wirb un§

bod^ immer wieber ein $eer entgegenrütfen
,

im g^aße beä

UngtüßS aber ge^en unfre SunbeSgenoffen , auf bie fid^ unfre

3ßadbt ftü^en mu^, mit oerloren, würben fie ja bann gewi^

nid^t föumen, unfre Seemad^t angugreifen. SSerluft an §ab

unb ©ut mu^ un§ falt taffen, nur ber an Seuten barf uni

bauern. Senn bie ©üter finb nidfit §err über bie Sßenfdben,

»ielme^r bie 9ßenfdben finb e§ über fie. Unb wenn id^ l^offen

tonnte, 6udb gu bereben, würbe id^ ©ud^ l^ei^en auigiefien, ba§

eigene Sanb uerl^eeren unb bem ^etoponnei geigen, ba| fotd^e

3lüßfid;ten nid[;tä über ©ud^ oermögen.
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144. 3(Jo^ gt6t§ tnand^eS Stnbete, n)a§ meine Hoffnung

auf ben Steg »erftävft, fattä anberS nid^t im 3Serlaufe be§

ÄriegS ©udj !f)inrei^en Ia|t, auf weitere ©roberungen au§=

äugelten unb nad^ eigener 2Ba!^l bie ©efafiren nod) ju fteigern.

Senn unfre gel^Ier mad^en mid§ mel^r beforgt, als

bie ißläne unfrer ©egner. Sod^ jene ißuntte miß id^

in anbrer Stebe, im l^ufammenfiange mit ben fünftigen Sl^at»

fad^en erörtern, g^ür je^t wollen mir bie ©efanbten ba

mit bem Sefd^eibe enttaffen: wir geftatten SDtegara ben

Zutritt bei un§ für SRarl't unb §äfen, wenn aud^ Sacebämon

gegen un§ unb unfre SunbeSglieber fid^ ber 3lu§weifung enthält

(bem einen, wie bem anbern ^unlte fte^t ja fein SBertrag ent^

gegen); wir gewähren ben Stabten bie Unab|ängigfeit, wenn

fie foldpe fd^on beim Slnfange beä 2Saffenftiöftanbe§ l^atten unb

wenn anbrerfeit§ Sacebämon feinen Stabten feine S^erfaffung

ju feinem Sortl^eile aufbrängt, fonbern bie StegierungSform

i^rem eigenen ©utbünfen an^eimftellt. 2Sir werben un§ bem

©erid^te unterwerfen auf bem 33oben be§ SSertrageg
,
feinen ^rieg

anfangen, aber, wo e§ gegen und ge^t, und wefiren. Sotd^e 2fnt=

wort ift geredet, fie entfprid^t ber SBürbe unfrer Stabt. SDfan

erwäge
,
ber Ärieg ift einmal eine Stot^wenbigfeit unb feine freie

Sffia’^l wirb und ben geinben gegenüber fid^rer ftellen
,
jubem je

größer bie ©efal^r ift, je Isolier bie ©l^re, bie ganje Stäbte unb

©injelne gewinnen fönnen. Unfre 3Säter fiaben ben SWebern

wiberftanben, fie fiatten feine fold^e iDlittel jum 3lnfang, ja fie

gaben §ab unb ©ut baran
: fo !^aben fie mit mel^r 33erftanb ald

©lüd, mit mel^r SKutl^ ald SHad^t ben Barbaren geworfen unb

fid^ eine fold^e Stellung gefd^affen. hinter ilinen bürfen wir nid^t

jurüdbleiben : auf jebe 2lrt müffen wir bem ^einbe entgegentreten

unb unfre Sßad^t im je^igen Stanbe unfern ßiad^fommen unge*

fd^mälert »ererben.

4 *
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@ut)öa§ gebauert, al§ ber Urieg, burd^ bie Slbftimmung ber

Itl^ener im ©inne be§ iJJerifteS entf(Rieben, im ^uli 431 5um
offenen 3lu§brud)e fam. S)ie^ gcfdba'^ mit ber nöiifitlic^en

Ueberrumt)elung 5ßlataia§, einer mit Sitten üerbünbeten ©tobt,

burd^ met)r al§ 300 S^ebaner, weld^en bie oriftotratifi^e, einer

SSerbünbung mit X'^eben geneigte i^artei bie Sfiore geöpet tiatte.

®ie ifJtatöer , onfönglid^ in ber SKeinung , eine biel größere 531od^t

fid^ gegenüber ju !^oben
,
^tten fid^ erft ergeben

;
mie fie aber bie

2Baf)rbeit mertten
, faxten fie, meil bie 2Ret)räat)I bei ?lt^en bleiben

wollte, ben ©ntfd^Iu^ Snm Sßiberftanbe. ©ie brachen für ben

Ißertelir nnter fid^ bie 3toif(|enmouern ber §öufer burc^ , errichteten

SSarritaben ouf ben ©trogen unb führten in ber ^Jtorgenbömme«

rung einen UeberfaH auf ben §einb ou§ , ben Sßeiber unb ©floüen

mit ©teinen bon ben Raufern h^>^bb unterftü^ten. 2)o§ Suntel

ber 5iadht, ein ftarfer ißlahregen unb bie tßefanntfdhaft mit ben

Socalitöten fom ben ißlatäern ju gut. SSiele §swbe famen um

;

nur SBenige entronnen; ber IReft ergab fidh ouf ©nabe unb Un=

gnabe, c. 2 — 4, unb äWor 180 ÜJtonn. ®ie ißlotäer bra(^ten

fie tro^ beftimmter, noch ber $bcboner 33elf)auf)tung fogor eiblicher,

3ufoge nm, nodhbem bo§ burdh bie feuchten unb fdhiechten SBege

unb ba§ 3lnfdhwel[en be§ ?lifof)0§ftuffe§ aufgehaltene ©efommtheer

ber 2;hcboner wieber auf bie angeführte Unterhanblung hiw öon

ber ©tobt abgejogen Wor. 5. S)ie SBeifung bon 3lthen, bie

(befangenen ju fchonen, fom ju fhöt. 6rft nochh« brachten bie

?lthener Zufuhr on SebenSmitteln unb iDtannfchaft ,
unb nahmen

bagegen bie jum Uam^fe nntauglidhen SlMnner, bie äßeiber unb

Uinber mit fiel;. 6.
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fJJun i-üflcten fid) nod) offcnfunbigcm 58crtrag§{)vud)e bcibc

S'^cile 5um Kriege, luf SacebämonS ©eite, bem ber größte

öon §el(a§ au§ gegen 5It^en unb in ber Hoffnung auf

bie öon ©parta öer^eifene §reil}eit jufiel, c. 8, ftanben: ber

gonje iPelovonncS, mit ?lu§na!^me be§ in ber Jteutratitöt üer|ar=

renben ^rtobienS unb ?td;aia§, ou^er^olb be§ ^eIof)onnefe§ fDtegoro,

ipbociS, SofriS, Söotien, Imbrofia, SeufoS, ^tnottorium; ©(|iffe

ftedten ^orint^, SRcgara, ©ifijon, tpoKene, @Ii§, Ülmbralia,

Seufa§; Sleiterei SBöotien, fß^ociS, Sofri§. 3« ?it^en gelten

(5po§, 2e§bo§, ^tatää, ba§ meffenifci^e fltoupaftuS , 3}farnanien

äum größten 2;{)eile, ^?orcgra, unb bie anbern S8unbe§=

ftäbte in Marien am 9)?eere, in bem bort anliegenben ®orien,

Sonien, am ^eHeSponte , in Sl^rasien, alle Unfein oftwärtS, bie

ber fpelDl)Dnne§ unb Äreta einfii^Iiefeen , ade anberen ßi^ftaben,

an^er 5Reto§ unb S^era. 3Son biefen fteHten ©c^iffe ß^ioS,

Se§bo§, ^orc^ra; bie übrigen Sonbtrufjpen ober ®etb. 9.

©ogIei(| nad) bem ©reigniffe uon ^piatäö lie^ Sacebömon ba§

31ufgebot pr S8ereitf(J^aft ergel^en. ©ie fommelten fic^ pm ©in»

fade in idttifo auf bem
, jmei 2)rittt!^eite oon jebem 6on=

tingente. §ier |iett

Küttig eine ^ntebe an btc ^cl&^cvvcn»

11 . ißeloponnefier unb S3unbe§genoffen ! Unfre ®äter

^ben fd^on oiele g^elbgüge in unb au^er bem ^eloponnefe mit»

gemad^t unb »on un§ felbft finb bie 2lelteren im Stiege nid^t

unerfahren. Sodh finb wir noch utit größerer SluSriiftung

in§ g^elb gepgen al§ eben je^t; ge^t e§ bodh jeht audh gegen

bie mädhtigfte ©labt unb unfer §eer ift fo unb trefflidh,

wie nod; nie. ®arum jiemt fidh ,
ba^ wir weber hiuteö unfern

3Sätern, nodh hiuter bem eigenen 9iuf)me prücE bleiben. ®anj

§ella§ ift burdh biefe Bewegung in 2iufregung unb in Spannung

unb begleitet au§ .^a^ gegen 3tthen unfre Unternehmung mit

ben freunblidhften SBünfdhen. SBenn wir aber nun auch eine

ph't’Cßi'h« Sdannfehaft h®'^£U unb oor einer ©dhtadht mit ben

©egnern un§ fidher wähnen tonnten, fo barf bodh barum feine
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9lac^Iäffigfeit in ber Ärieg§bereitfc^aft roä^renb be§ ^elbjugg

einret^en, oielmel^r ber g^elbl^err jeber ©tabt, roie ber gemeine

Sülann mu^ ftets auf ber .^ut fein. 5Dun!eI finb be§ Krieges

2Bege; eine gro^e 9ioIle fpiett bie Ueberrafc^ung
;

©türm giltä

beim Eingriff, ©d^on oft eine Heine ©dbaar mit SSorfic^t

f^ trefflicher gehalten gegen bie Hebermacht, bie in ftol^er

SSeradhtung fidh nicht IriegSbereit hi^Ö- S^einbeälanb oerlangt

3)tuth im ^erjen unb SSorficht im §anbeln. Sann ift man

jum Singriffe gegen ben f^einb am meiften beherjt unb gegen

feinen Ueberfall am beften gebest. — Sie ©tabt aber, gegen

bie mir augjiehen, ift jur Sßertheibigung nicht fo unmächtig,

üielmehr in SlHem aufä befte bemehrt, fo ba^ mir redht mohl

einer (Sntfcheibungäfchlacht entgegenfehen bürfen, menn auch

geinb, fo lange mir noch nicht auf bem $la|e finb, fich noch

gar nicht rührt, fo bo^, menn er bie SSermüftung unb SSer^

heerung feineä ©ebieteä oor Slugen fieht. Sille übermannt ber

gorn, menn ihre Singen einen ungemohnten Slnblicf ertragen

foßen, unb mer am menigften bem SSerftanbe folgt, mirb am

leichteften oon ber Seibenf^aft Slthenern

aber ift ba§ noch mahrfcheinlicher, alä bei Stnberen, ba fie

bie ^errfchaft über Slnbere beanfpruchen unb eher frembeä Sanb

ber S3ermüftung preisgeben, als ihr eigenes berfelben oerfallen

fehen mollen. S3ebenfet alfo mohl, maS eS für eine ©tabt ift,

gegen bie mir ju f^elbe liegen ! SSebenfet , mie audh bie ©ache

ausfällt, unfreSSäter, mie mir, merben oielfach im Sßunbe ber

Stachmelt fortleben. Sarum folget Suren g^ührern
,

haltet Drb=

nung, bleibt ouf ber §ut, fommt rafch ben S3efehlen nach!

SBenn oiele ^öpfe mie Sin SWann Sinem orbnenben SBißen

fich fügen (bie ©uborbination), baS macht ben beften

Sinbruß unb bringt am meiften ©icherheit.
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hierauf fd^icfte er nod^ einen ©efanbten nad^ Sttl^en, ber

aber nad^ beä ißerifleS Slatl) gar nid[;t in bie <Stabt eingelaffen

würbe. 33ei ber Siüdfe^r über bie ©renje fprad^ er bie 3Borte

:

„non biefem 2^age fd^reibt fid^ für ^ellaS gro^eä Unheil!''

13. Sn Sitl^en erllärte ^eriüleä, ber fürd^ten mod^te,

Strd^ibamoä werbe t^eilä au§ Slüdffid^t auf i^re ©aftfreunbfd^aft,

t^eifö um i§n in Sitten ge^äffig unb »erbäd^tig ju mad^en,

feine ©runbftütfe bei ber SSerl^eerung uerfd^onen, für biefen

Satt atte feine ©üter jum ©taatäeigentl^um. ^er S5ol!§ =

uerfammlung fe^te er feine Stta^nungen fort, fid^ jum

Kriege bereit ju galten, SttteS in bie Stabt l^ereinjufd^affen,

fid^ in feine ©d^Ia($t ein^ulaffen, aber bie Stabt, in bie man

fid^ gurücEjie^en fotte, ju bewad^en unb bie Slotte, in ber il^re

Stärfe liege, ju rüften, bie 33unbe§genoffen wol^I in Dbad^t

ju nehmen, wobei er i^nen jeigte, ba^ bie Duette i^rer SOiad^t

au§ ben 58unbe§einfünften fließe, ba^ eö aber im Kriege oot

Sfttem auf ©efb anfomme, wie auf 35erftanb. Sie fotten

getroft fein, benn jä'^rlid^ ge^en »on ben 33unbe§genoffen ber

Stabt 600 S^alente (1,560,000 ©ulben) ein , bie anbern ©in=

fünfte ni(|t gerechnet; in ber 33urg feien aud^ je^t nod^

6000 jEalente (15,600,000 ©ulben) geprägten Sifberö, unge=^

red^net baä ungemünjte ©olb unb Silber in ben SBei^gefd^enfen

ber ©injefnen unb be§ Staatsgutes, bie fieiligen ©erätl^fd^aften

für bie Seftäwtte uttb Äampffpiele, bie üJleber = Stüftungen unb

ä^nlid^e Stüdfe in einem ©efammtwert^e oon 500 S^afenten

(1,300,000 ©ulben; jufammen gegen 17 ÜJiittionen ©ulben im

Staatsfd^a|e unb 1^2 3)iittionen jä^rfidtje ©infünfte). 3fud^ in

ben übrigen §eifigtf)ümern feien nid^t unbebeutenbe Sd^ä|e
,

bie

man angreifen fönne, unb, wenn SftteS erfd^öpft wäre, aud^

noc| baS ©olb am ©ötterbilbe ber 2ttl^ene; baS fei 40 2^alente

gebiegeneS ©olb, fönne burd^auS abgenommen werben, unb,

wenn man eS in ber 3iot]^ braud^e, fönne man eS ja fpäter^in
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lüteberl^erfteHen. ©o otel
, roaä ba§ ®elb betrifft. 2öeiter aber

haben fie an ©dhroerberoaffneten 13,000 ^Wann, otine bie 93e=

fahtihgen ber 33urg unb ^itt^en im Setrage »on 16,000 3)lann,

bie bie Sanbmehr bilben foHten für bie SHöglichteit eine§ feinb=

licken Ueberfatlä, genommen au§ ben ätteften unb jüngften

2llter§ttaffen unb au§ ben Seifi|ern. S)ie Steiterei betrage

1200 3)iann mit 1000 berittenen Sogenfdhühen. Sogenfchü^en

gu 3^uh feien e§ 1600 2Rann (aifo bie ©efammtftärfe be§ §eere§

32,800 fOlann), unb brauchbare Sreiruberer 300.

®ie Sttbener jogen nun OTe mit §ab unb ®ut in bie

©tobt hinein, wo nur 35ßcnige bei greunben unb Sefonnten eine

Unterfunft fonben. ®ie ÜOteiften tiefen fi(h auf ben freien 5piähen

ber ©tabt in ben ^eroen» unb ©ötter = 2:emt)eln oEen mit 5lu§*

nähme ber Surg unb be§ ©teufinifihen §aine§, unb wo fonft ein

gefdhloffener 9toum war, nieber, befonberS ou^, einem Orofel-

fpruche juwiber, in bem unter ber Surg gelegenen Seta§giton,

auf ben Shürmen ber EJlauern, auf ben langen EJlauern unb om
SeiroieuS. S)a§ S^^^bonnefifChe §eer unter 3tr(hibamo§

ma(hte on ber (Srense Don Oenoe §oIt jum Slcrger Sieler, bie

bem .Könige bie Serbaffung ber reihten 3eit unb bie SerfihlebtmnS

be§ Krieges burih ju lange? Serweilen auf bem ^fthmu?, Iang=

fomen Sormarfch unb nun öoEenb? ben ütnfenthalt in Oenoe jur

Soft legten, ©böter äog e§ mit ©engen unb Srennen weiter naih

©eufi? , in bie S;hri6fifihe @benc unb pteht noth 3l(horne , einem

ber größten gieüen 3lttito§, nur 60 ©tabien (IV2 geogrobhif<he

DJteiten) üon ber ©tobt entfernt. ®e§ ^rchibamo? bobei

wor fein bereihnct: er hoffte baburih bie 3lthener, in§befonbere bie

junge Slonnfihaft unb bie 3tiharner, bie ihr Sonb mußten tior

ben eigenen ^ugen üerheeren fehen , tiorfihneH p einer ©dhlocht p
treiben, ober. Wenn bie ffelbherrn bieh Oerhinberten, Unpfrieben=

heit unb Slihmuth für bie weiteren Oberotionen p erregen. ®o§
Se|te gelang oudh Wirtlich oof Ißerifle? fiel bie gonje @c=

haffigfeit oon ©eiten ber ^ambfluftigen , wie ber in ihren Sän=

bereien Serle|ten. ®iefer ober hielt in ber 3«ii/ um jeben oor=
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f^neHen Sef(jölu| attjuj'cj^neiben , feine SSoIfSberfnttitnlung , unb

jd^iefte nur Üfeiter = ^Patrouillen au§ , um bie feinblic^en 3}larobeur§

Bon ber 9?öbe ber ©tabt fern ju batten , bei meicber SSeranlaffung

e§ einmal ju einem unbebeutenbem Sfeitergefedbte tarn, ba§ ju

(fünften ber ^Peloponnefier aulficl. ®iefe blieben unter meiteren

tßerbeerungen im 3tttif(ben ©ebiete fo lange, al§ fie Sebensmittel

fnnben unb jogen fidb ^ann auf anberem SBege burdb SSöotien

unb an OrobuS , ba§ auct) BerlBÜftet würbe , Borbei in ben

5pelobonne§ jurütt , wo fie fidb ^ ©täbte jerftreuten.

6. 14 — 23.

®ie 5ttbener, bie 1000 Slalente Bon ihrem ©dba^e fommt

100 auSerlefenen ®reirubercrn für ben bödbften JtotbfaH cine§

SanbungSoerfudbeS ber feinblicben gfotte in SleferBe behielten, batten

fdt)on Borber 100 ©dbiffe mit 1000 ©dbwerbewaffneten unb 400

®ogenfdbü|en, ju benen bann oueb 50 ©dbiffe Bon Sorctira ftie^en,

5U einer fjabrt um ben 5pelebonne§ entfenbet. ®iefe belagerten

IDtetbone im ©bartanifdben , ba§ aber 93rafiba§, ber fidb f>urdb

ba§ attifebe Säger burdbfdblug , entfette , Berwüfteten ipbeia in @li§

c. 25, ©ottion im ^orintbifeben , 3lftafo§ unb eroberten bie ^nfel

^ebbalonio ohne ©ebwertftreid). c. 30. ÜJlittlerweite mürbe audb

eine glotte Bon 30 ©ebiffen pr IßebedEung bet lofrifeben ßüfte

unb @uböa§ entfenbet , Dlegina Bon oHen feinen ©inwobnern fammt
SBeib unb Äinb, bie im fpartanifdben Shbi^^a neue SBobnfibe

erhielten, geräumt, unb im ©ommer -noch mit ©italfel, bem
Könige Bon Sbrasien, unb iJJerbiffoS, bem Könige Bon iüJlace*

bonien ein SSünbni^ gefdbloffen c. 26— 29.

©egen ben ©bätberbft madbte 5ltben mit bem gefommten Sluf=

geböte einen SSerbeerungSpg nach SJlegaro, wo audb 1^0

©dbiffe au§ bem Sßelobonnefe p ihnen ftie^en, fo bofe bi^r im

Soger bie ganje ßrieg§mo(bt 3ttben§ unb jwar jur 3ctt ffiaer

bödbften SSlütbe fidb pfammenfanb: 10,000 ©dbwerbewapete

(ungeredbnet 3000 2Konn in ipotiboia) unb 3000 be§glei(ben Bon

ben SSefibern, bap eine grob 9}ienge leichtbewaffneter löiannfdbaft

c. 31. ^n ben SESinter, in welchem bie ipelohonnefier ocrgeblidbe

SSerfudbe auf ^epbalonia unb einige anbere fünfte madbten, fällt

bie Seidbenfeier in ?ltben, Bon welcher ausführlich berichtet wirb

bie berühmte
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C^^vcnircbc bc§ ^cviHc§ füv blc im itrieflc (lefattettett

?(tbener,*)

35. 35te 5!}le^rja!^l meinet SSotgänger an bieder ©tätte

preist bie ©rl^ö^ng bet ^eierUd^leit burd^ eine Siebe unb rü'^mt,

mie fd^ön e§ fei, ba| bei 33eftattung bet im Kriege ©efallenen

eine fold^e gel^alten roerbe. SRit für meine ^erfon tarne e§

genügenb not, menn SRännern, bie burd^ ^J^aten fid^ auä=

gejeid^net l^aben, il^re SluSjeid^nung aud^ burd^ 3::f)atfad^en mürbe,

roie i^r benn eine fold^e aud^ je|t in ben öffentlid^en 3«*

rüftungen um biefe ©rabftätte erblidtet, ftatt ba^ man fo SSieler

SSorjüge in bie ^anb eines ©innigen legt, non beffen guter

ober fd^Ied^ter Sarftellung i^re 93eglaubigung ab^ngig gemad^t

ift. 3)enn fd^mer ifts im Sieben bie redete Sinie einjul^alten,

roo nur mit SRü^e bie SBal^r^eit fid^ unbeftrittenen ©tauben

erringt. Ser erfal^rene unb mol^IrooHenbe 3u'^örer mirb ju

leidet bie Siebe bürftig finben im SSergleid^e ju bem, maS et,

miK unb roei^
;

ber Unerfa'^rene mirb l^ie unb ba Uebertreibungen

entbedten motten, auS Sleib, meit, maS er ju pren betommt,

baS SRaaS feiner Statur überragt. Senn fomeit eben lü^t fid^

frembeS Sob ertragen, als “wd^ M Äraft

jutraut ju bem, maS er lebten mu^; getjt eS aber barüber

'^inauS, fo regt fid^ fd^on ber Sleib unb mit i^m baS SOliS»

trauen. Sa aber einmal unfre SSorüItern biefe ©inrid^tung

beliebt l^aben, fo mu| aud^ id^ mid^ bet Sitte' fügen unb eben

»erfud^en , @urer Slbfid^t unb Slnfid^t nad^ Kräften ju entfpred^en.

36. So beginne id^ benn mit unfern SSor altern. Siedet

unb Slnftanb jugleid^ oerlangen ja für fie bei berartigem Slnlaffe

fold^ ein (S^rengebäd^tni^. ©inb fie eS bod^, bie biefeS Sanb

*) 3(t) 0 c6 e sine Ueberarbeitung tnciner ftbon 1854 im ßor»

rcfponbcnäblatte für bie gelefirten ©cbulen äßürttembcrgS @. 146—150;

201 — 204 beröffentimen Ueberfeljung.
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in ununterBrod^enem Sefi|e oon einem ©efd^led^te jum anbern

Iraft il^rer 3)ianneätugenb in feinet g^rei'^eit 6i§ auf un§ oererbt

haben. Unb finb fie fd^on be§ Stuhmeä merth, fo nodh mehr

unfre Später. S)enn bie ihr ©rbtheit no(h oermehrt

unb fo unfrem ie|igen ©efdhledhte unfre gange gro^e ^errfdhaft

nicht ohne 9Jiühe hwtertaffen. 2Bir fetbft aber, foioeit mir

feht gerabe im geftanbenem 2tlter finb, h«ben gu gutem

bie §errfdhaft nodh oergröhert unb bie ©tabt in 2tltem für

^rieg unb ff^rieben hingeftettt in ber gangen f^üKe ihrer 'äRa^t.

hierbei miß idh jeboch bie Saffenthaten im (Singeinen
,

bie unfern

Sefihftanb oergröherten ,
ober bie oon 93arbaren unb §eßenen

erhobenen Kriege, toeldhe mir ober unfre SSäter mit SRutt)

abmehrten, um nidht, mag ihr fdhon miffet, be§ ^Breiteren gu

mieberholen, übergehen. Sagegen miß idh, Sob=

preifung ber ©efaßenen fdhreite, erft bie Sebenämeife, meli^e

ben ©runb gu foldhen Shaten bilbete, unb bie 93erfaffung unb

bie ©itten fdhilbern, benen mir bie (Entfaltung unfret 9Racht

oerbanten : benn idh t ©olcheg gut ©pradhe gu bringen,

fei gerabe hi^i^ unredhten ^(a^e, unb, eg gu hören,

müffe für bie gange SSerfammlung oon ©täbtern unb f^^ßt^ben

oon fRu^en fein.

37. 2Bir h^ben eine 3Serfaffung, bie Slnbern nicht

nochgemacht ift: im ©egentheile mir finb ein 33orbilb für Sehers

mann, ftatt baf; mir 2Inbern abgulernen brauchten. Siefelbe

führt, meil ihr ©dhmerpunft nicht in SBenigen, fonbern in ber

SRehrheit ruht, ben 9tamen ^Solfgherrfdhaft. ©o h^ti^föhl «ach

bem ®efeh gleidheg Stedht für 2Iße im ^rocehgange; für bie

perfönlidhe (Geltung eineg Seben aber, mo er fie itgenb ner=

bient, ift im ©taatsleben nicht ©tanbegoorredht maaggebenb,

fonbern eigene Süchtigleit, unb nach ber umgelehrten ©eite,

ber 2lrmuth, ift für 9tiemanben, menn er fidh irgenbmie um
ben ©taat oerbient machen fann, bie Unfdheinbarfeit feineg
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©tanbeä ein ^inberni^. 3Btr finb frei, roie nod^ unfrer 9?er<

faffung im gemeinen 3Befen, fo in ber gegenfeitigen SeoBad^tung

ber ©njelnen Beim töglid^en ^ßetfefite. Sa finb mir bem Siad^^

Bar nid^t auffä^ig, menn er nad^ feinem Se^agen lebt, unb

Jennen in unfern ®efe|en bie ißiaifereien nid^t, bie jroar feine

©träfe finb ,
aber bem 3luge 3Serbru^ Bereiten. Sei fold^ unBe=

einträ(|tigter greifieit im ^rinatoerfel^r Bewahrt unä nor ®efe|»

lofigfeit im öffentlid^en SeBen »or Stttem baä ©emiffen, mie ber

©el^orfam gegen bie jemeilige DBrigfeit unb gegen bie ©efe|e,

namenttid^ gegen fold^e, bie jum ©d^u| ber leibenben Unfd^ulb

gegeben finb ober aud^ o^ne gefc^rieBenen Sud^ftaBen bem öffent^

lid^en ©ewiffen einen 3lu§bru(f oerleitjen. 38. 2lBer mir ^Ben

aud^ jum ©egengemid^t gegen bie SDlü^en be§ SeBenä bem ©eifte

am meiften ©rfiolung oergönnt burd^ Äampffpiete unb jä^r*

lid^e Dpferfefte, bie Bei un§ Sitte finb, mie aud^ burd^ ©in»

rid^tungen be§ Söol^tftanbeö im §aufe, beren tagtäglid^e 2tnne|m»

lid^feit ein finftereä 2öefen oerfd^eud^t. SBeiter fielet un§ Bei ber

©rö^e ber Stabt bie ©infufir au§ ber ganzen SBelt ju ©ebote

unb mir ^aben ba§ ©tüdt, mit ben ©enüffen be§ 2tu§Ianb§,

mie ber ^eimatf) gleid^ oertraut ju fein. 39. Stud^ in ben

Hebungen be§ Krieges jeigt fid^ ein Hnterfd^ieb gmifd^en un§

unb unfren ©egnern: Unfre Stabt ift Stilen offen unb mir

fennen feine jeitmeilige Stuömeifung oon ^remben, um i^rer

SernBegier ober ©d^auluft Singe oorguent^alten , beren SIo§=

legung oor ^einbeS Stugen biefem oon Stufen fein fönnte.

Senn nidfjt auf Klüftung unb ©e^eimt^un, fonbern auf perfön»

lid^er Sapferfeit ru^t Bei unä baä Sertrauen. ©ebiete ber

©rgie^ng fud^en ^ene f^on ber ^ugenb burd^ mü^eootte Hebung

bie SRänntidfifeit anjueignen
,
mir aber leben

, mie eg ung gefällt,

unb finb nid^tg befto meniger gleid^en ©efa^ren, mie fie, gemad^»

fen. Semeig! Sie Sacebämonier magen fid^ nid^t oereinjelt,

fonbern nur in SDlaffe herein in unfer Sanb, mir aber mad^en
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un§ nid^tä barauä, allein baä Siad^barlanb ju übevjie^en unb

werben im Kampfe auf frembem 33oben regelmäßig SÖleifter übet

einen §einb
,

bet m um §ab unb @ut ju meßren ßat. Unfre

§eereömad^t in ißrer ©efammtßeit ift nod^ nie einem ^einbe

gegenübergeftanben ,
weil un§ pgleid^ bie ©ee in 3lnfprud^

nimmt, roäßrenb ju Sanbe üiele Unterneßmungen unfre eigenen

Seute erforbern. §aben fie e§ aber einmal auc^ nur mit einem

2:ßeile »on unä ju tßun, fo rüßmen fie fi(| im gälte beä

©iegä über eine §anbt)oE Seute, als märe unfre ©efammtmacßt

ju SBoben geworfen, im gälte ber 9tieberlage, alä wären fie

unfter ganzen SOäucßt erlegen. Unb bocß, woEen wir lieber

mit lei(^tem ©inn afö mit angeftrengter Uebung, lieber mit

angeborenem afö anerjogenem SKutße gegen bie ©efaßren unä

waffnen, fo ßaben wir ben ©ewinn, baß SSefd^werben
, fo lange

fie in Sluäfid^t finb, unä nid^t jum SSorauä baö Seben oerbit=

tern, unb, finb fie ba, un§ nicßt mutlilofer finben, atä bie,

wetd^e eä fi(^ immer fd^wer machen, fowie, baß unfre ©tabt

aud^ ßierin fid^ ber Sewunberung wertß jeigt, bie fie nod^ in

anbern ©tüdlen oerbient. 40. Sei unä ift Siebe jur i^unft

im Sunbe mit ©parfamfeit unb Siebe jur SBiffenfd^aft ferne

oon Serweid^lid^ung. Steid^tßum ift in unfrer §anb meßr eine

§itf§quette ber 2;ßätigfeit, al§ ein ©egenftanb ber ©roßfpred^erei.

Sie Slrmutß nicßt gefteßen, gilt bei un§ alä eine ©d^anbe, aber

als eine nocß oiel größere, gur 3lbweßr berfelben feine Sßätig^

feit entfalten. Sie ©orge für bie 3lngelegenßeiten be§ §aufeä

unb beä ©taateö fann man bei unö in ©iner ^erfon oereinigen

unb ben gewößnlid^en Sürgern ,
bie auf Slrbeit angewiefen finb,

fteßt bie Äenntniß ber ©taatöangelegenßeiten unb politifd^e

S i l b u n g im gleid^en 3)laaße ju ©ebot. SBir finb bie ©injigen,

bei benen bie Sßeilnaßmlofigfeit in fold^en Singen nicßt alä

3ti(|t§tßun gilt, oielmeßr ben Saugenid^tö bejeid^net, unb wenn

wir unä an bie ©nffi^eibung ober ©rwägung Oer Singe madl;en,
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pflegen wir ben 9Jogel auf ben ^opf ju treffen. Sßont Sieben

fürd^ten roir feinen Slad^t^eil für ba§ §anbeln, ober bauen, ba^

man, roo biefe§ geboten ift, oorgöngiger 35ele]^rung fid^ uer«

fd^lie^t. 2fud^ ba§ ift ein S^orjug uon unä, ba^ mir bie größte

Sül^n^eit unfrer Silane mit Serec^nung uerbinben, TOö{)renb bei

Slnbern nur bie Unmiffenl^eit ben SJlutf) gebiert, (Srroägen gum

Slid^tämagen ouäfd^Iägt. 2)er f)öd^fte geiftige SSertl^ gebül^rt aber

offenbar bem, ber bei bem fi^erften Urt^eile über bie ®efal)ren

unb bie Steife be§ SebenS bod^ barum uor feinem SBagniffe

jurüefbebt. 2fuc^ im SBefen ber gefelligen SCugenb finb

mir ein SBiberfpiel ber SHenge. Senn nid^t 9Bof)lt^aten, bie

mir erhielten,- uietmel^r fold^e, bie mir ermeifen, ftiften bei un§

bie g^reunbfd^aften. Sie Sfn^änglid^feit aber finbet fid^ in

fjöl^erem 30laa^e bo, mo bei (Srmeifung einer ©efölligfeit bie

Slüdffid^t entfd^eibet, im ©mpfönger berfelben ba§ ©efü^l ber

SSerbinblid^feit burd^ SBo^Imoßen ^u erl^atten. ©in Sd^ulbner

bagegen ift fähiger, menn er mei^, bo^ man bie SSergeltung

be§ ©Uten nid^t als Sanf uon i^m ermartet, fonbern al§

©d^ulbigfeit. SBir allein braud^en bei äluSfpenbung ber SBol^l*

tfiaten feiner f^wrd^t unä ^inäugeben; un§ leitet ja babei nid^t

fomo^l 33ered^nung be§ QntereffeS, al§ uielme^r baä SSertrauen

freier SRänner. 41. ^urj, id^ meine: mie im ©an^en unfre

©tobt eine f|o§e ©d^ule ift für ©riec^enlanb , fo fann ficlj aud^

ber ©injelne für feine S^erfon bei un§ im meiteften Umfange

unb im l^öd^ften 9)lao^e freier Silbung jur ©elbftftänbigfeit ent-

falten.

Unb ba^ ©old^e§ nid^t nur fo fd^öne 9Borte finb für ben

2lugenblidf, fonbern t^atfüd^lid^e SBa^rl^eit, baä jeigt bie üDlad^t

ber ©tobt, ber mir folc|e ©efittung uerbanfen. Sn unfrem

Seitolter ift fie bie einzige, bie beim ©intritte in bie ©d^ranfen

bie SSorjeit ju ©d^anben mad^t, bie einzige, bei meld^er bem

Seinbe ein bemütf|igenbeä ©efü^l gegen bie Ur'^eber feineä
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Ungtücfä erfpart ift unb bem Untert^anen bie ©c^mad^, eine§

Unroüvbigen ©ftoe ju fein ©o ijaben roir unfrer fölad^t

gewottige Senimale gefegt unb aud^ ba§ ^eugni^ ber ©efd^id^te

!ann i^t nid^t entgegen, fo ba^ wir bei 3[Rit= unb 9iad^=3BeIt

ber Sewunberung gewi^ finb. Unb ba§ ift ber
,
aud^ ol^ne

bie Sobreben eines §omer ober irgenb eines Sfnberen, ber burd^

feine Söorte im SfugenbtidEe beftid^t, aber baS ber

©efd^id^te oor bem Sid^te ber SSaf)tf|eit mu| erbleid^en felgen.

fRein! überaß, jur ©ee unb ju Sanbe ^ben mir burd^ unfre

^ü^nl^eit uns ben etjmungen, überaß unoergänglid^e

Senfmale beS fRu^meS, wie beS ©(^redenS geftiftet.

SaS ift bie ©tabt, für meld^e unfre gelben im Kampfe

gefaßen finb in l^od^^erjigem @ntfd^fuffe, für il^r Safein einju^

fielen, unb für meld^e bie Ueberlebenben aße än)eifelSo|ne ju

Opfern bereit finb. 42. Sarum ^be id^ fo auSfül^rlid^ oon

ber ©tabt gefprod^en, um ju jeigen, ba^ für uns ber Äampf=

preis ein anberer ift, afs für biejenigen, bie nid^ts ber 3frt

f)aben, gugleid^ um ben Stul^m berer, benen biefe @|renrebe

gilt, in ein fc^lagenbeS Sid^t ju fteßen. Ueber biefen ift nun

aud^ baS Sßid^tigfte bereits gefagt. Senn, maS id^ an ber ©tabt

ju rül^men fiatte, baS l^aben biefe Sobten unb üRänner i^reS

©leid^en burd^ ifiren §efbenmut^ oerflärt unb eS wirb nid^t oiele

§eßenen, mie biefe, geben, bei benen fo bie Sl^ot bem ßlufe bie

SBage ^(t. S^r 2fuSgang ift in meinen 2fugen ein ©rmeis oon

fÖianneStugenb
, feis nun in il^rer erften ißrobe, feis in i^rer

lebten Sewäl^rung. Senn Seuten, bie fonft nid^t oicf finb,

benen fommt bißig il^re Sapferfeit im Kriege für baS SSaterlanb

ju gut; bur(| ©uteS fiaben fie SöfeS oermifd^t unb mit einanber

me^r genügt, als im ©injelnen geft|abet. 3Son ben ©efaßenen

aber l^at fid^ Seiner burd^ 3fteid^tl^um fo »ermeid^tid^en laffen,

beffen ferneren ©enu^ über SlßeS ju fe|en, nod^ aud^ in ber

ber 2lrmutl§ eigenen Hoffnung ,
er fönnte il^r nod^ entgelten unb
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reid^ tuerben , ber ©efa^r fid^ entzogen. 3Sielmel^i: galt ber 3lad^e

am ^einbe i^re Se^nfud^t me§r alä altem Stnbern wnb unter

aEen ©efafiren erfd^ien gerabe biefe t^nen al§ bie fd^önfte, um
burd^ fie ^tnburd^ für ben ©ang jur Etad^e, wie für ben üöeg

ju be§ Seben§ ©ütern ft(| SBal^n ju bred^en. :3m bergen ftettten

fie ben ungerotffen Sluägang ber J^offnung anl^eim, im §an^

betn aber moEten fie bei bem, maä flar uor 3tugen tag, fic^

fetber »ertrauen unb lieber im Kampfe fallen , al§ burd^

fic^ retten. Samit entgingen fie fd^limmem Stufe bei ber Stad^»

melt unb festen im Slugenblid’e ber ©efalir ba§ Seben ein. ©o

mar e§ nur eine ©ntfd^eibung »on einer ©panne 3ett, bie fie

unb baju auf bem ^öl^epunlte ni^t ber gurd^t, nein! bes

9tul)me§ abgerufen l^at.

43. ©ie nun fiaben burd^ folcf;e§ Sßer^lten bie ©tabt uer^

treten. Sie Ueberlebenben aber bürfen fid^ roo^l roeniger

©efa^r, aber nid^t roeniger SJlutfi gegen bie ^cinbe roünfd^en.

©ie bürfen nid^t bloä mit Söorten bem Stufen nad^jagen, roie

man benfelben be§ breiteren »or @ud^, bie 3^^ bod^ eben

fo gut roiffet, barlegen lönnte, roeld^e ©üter auf ber Stbroe^r

be§ 3£wbe§ berufen. Stein! im Seben müffen fie bie ©tabt

mit il^rer 3)ta(|t fid^ täglid^ uor 3lugen fteEen, fie lieb geroinnen,

unb, roenn fie 6ud^ gro^ erfd^eint, fo mü|t 3^^ bebenfen, ba^

bie SJtänner, benen man ©old^eö oerbanft, etroaö roagten, i§re

!ßflid^t erlannten, bie @l)re jum Seitfterne i^reä Seben§ mad^ten

unb, roenn aud^ ein SSerfuc^ fe^lfd^lug, barum ber ©tabt nid^t

atäbalb il^re S^tlraft ju entgleisen gebadeten, oielmeSr i^r ba§

fd^önfte Dpfer roeiSten. SurdS gemeinfame Eingabe tSreä Sebenä

Saben fie für ficS eine eroige 3wgenb in ber SJtenfdSen ®ebäcStni|

errungen unb baä ©wbmal, nid^t bie StuSeftötte ber

Sobten, fonbern bie erotg benfroürbige ©dSübelftütte i^reä StuS^

meS, au§ roeldSer er bei aEen ©elegen^eiten ber 3ulunft in

35ort unb S^at feine 3tuferftel;ung feiern roirb. Senn großer
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SUänner ©rabbenfmal ift bte ganje @rbe unb nid^t bloä eine

Säuteninfd^rift int §eimat§lanbe bejeid^net e§, fonbern aud^ auf

frembem Soben lebt im ^erjen eines ^cben baS ©ebäd^tni^

inel^r ber ©efinnung als ber Stuten fort! $Denen eifert aud^

3§r nad^. Sudlet 6uer ©lüdl in ber grei^eit unb bie f^rei^eit

im ÜJJut^e , um bie Kriegsgefahren ber ©egenmart nicht ju unter=

fdhähen. SDenn nid^t foroohl bie Unglücflidhen, benen fein Stern

ber Hoffnung roinft, S3eruf, ihr Seben ju magen, als

»ielmehr bie, für beren ®afein bie SBagfdhalen nodh finfen ober

fteigen fönnen unb für meldhe ein 3)li§erfolg ben größten Um=

fdhmung beS ©lücfeS broht. ^Bitterer ift einer hodhh^W^w

©efinnung (Srniebrtgung im ©efolge ber f^eigheit ,
als ber S^ob,

bem S^apferfeit unb Hoffnung für baS SSaterlanb ben Stadhel

nimmt. 44. S)arum ift meine ^h^^lnahme für alle bie

anmefenben 21 eitern ber ©efallenen nicht fo gro^, als ber

jEroft, ben ich ih”^” 3^ fpenben habe. Sie miffen ja, roeldh

medhfeloolle SdhidffalSfdhule fie burdhäumadhen hatten unb müffen

eine gute f^ügung ba erfennen, mo ©inen, roie ©ure Söhne in

ihrem ^obe unb ©udh bie 2leltern in ©urem Seibe, bie größte

2luSäeidhnung trifft, unb roo einem SRenfchenbafein Seben im

©lüdfe unb 2ob jur rechten Stunbe im gleichen 9)iaahe befdhieben

ift. 9iun meih idh, bah ^ufp^uch fchtoer ift bei einem Seibe,

beffen ©rinnerung fo oft wirb aufgefrifdht werben burdh ©lüdls^

fülle bei 2lnberen, über bie man für fidh einft jubeln burfte,

unb fdhmerjlidh ift nicht ber 2Serluft ungefannter ©5üter, aber

baS Dpfer gewohnten SBefi^eS. SDodh muh bulben in

ber Hoffnung auf anbere Kinber, wenn man noch i”' Filter ift,

baS Kinber in 2luSfidht ftellt. S)enn ein §auS wirb über ben

9la^wadhfenben bie SSorangegangenen leidht oergeffen unb bie

Stabt hat bann hoppelten ©ewinn., in ihrer SBieberbeoölferung,

wie in ihrer Sidherheit. Können ja bodh auf gleiches Stecht im

Stathe nur biejenigen 2lnfprudh machen, oon benen bie Stunbe

SB ca, 5
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ber ©efal^r gleid^mä^ig ba§ Dpfer i^vet Ätnber forbert. — Sie

aber über biefeä Stlter l^inauS fetb, nel^tnet ba§ größere

3::]^eil @ure§ 8eben§, ba§ @ud^ im ©lüde oerfloffen, für ©eminn,

unb benfet, ber S^eft merbe furj unb burd^ ©urer ^inber

»erführt fein. ®enn nur bie ©£)re ift »on ewiger Sugenb unb

im unnü^en 2ttter freut nid^t foroo^I ©eroinn, mie man ju

fagen pflegt, atö Slugjeid^nung. 45. 2)ie anwefenben ^inber

ober Srüber ber ©efallenen aber t)aben einen fd^meren

©tanb, benn, mer nid^t me^r ift, ben pflegt ^ebermann ju loben

unb auägejeid^nete i£ugenb oon ©urer ©eite mirb @ud^ mit

iölül^e ba'^in bringen, nid^t bie gleid^e, fonbern nur bie gn)eit=

näd^fte ©tufe be§ 9tu^me§ nad^ Qenen gu erflimmen. S)ie

Sebenben beneiben ben, ber mit i^nen um ben gleichen ißreis

ringt, wer aber bem Kämpfer nid^t im SBege fteljt, barf auf

el^renbeö SBo^lmollen red^nen. Sarf id^ aber aud^ ber S^ugenb

ber grauen, bereu je^t ber SBittroenftanb wartet, gebeuten,

fo will id^ mit wenigen 9Kal)nworten 2tlle§ fagen. 9tur bie

©d^wad^e gu geigen, weld^e ©ure 9iatur forbert, unb weiter

nid^t, ba§ wirb für ©ud^ ber größte 9tuf)m fein, unb ber gilt

einer ^rau, bie im Sob wie iEobel fo wenig al§ möglid^ in ben

9Jlunb ber SJtänner tommt.

46. ©0 ^at benn mein Söort, fo gut id^§ oerftanb, bem

©efe|e genügt. 2;]^atfäd^lid^ ift ben ©efallenen an biefer ©tätte

fd^on ©l)re geworben, weiterliin aber werben »on nun on bi§

gum reifen 2tlter il^re ßinber Äinber unferer ©tobt fein, bie

©old^eS al§ Äampfe§ * .^rone ben ©efattenen wie iliren hinter»

bliebenen in SluSfid^t geftellt liat, gu iljrem eigenen Stufen.

5Denn wo bem 9Jtutl) ber fd^önfte ^ampfpreis wintt, ba barf

fid^ audf; ber ©toat unb beffen 35ürger freuen.

9tun ober bringt ©uren 3lngel^örigen ben 3oll ber Slrauer

bar unb geltet bann nad^ §oufe!
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®iefc Setd^cnfeier war bcr ©ipfelpunlt Don 3ltl^en§ (Srö^c.

®enn ttn nä(|ftcn Sommer f(?^on , bem äWeitcn be§ Kriegs , begonn

jene gräpc^e unb für ?lt^en§ 9)Jad^t jo berberbenj(5^wangere ^eft,

bereu ißefdjreibung jdjiDn oI§ ein befannteS 93ieifterjtüd

bibeijdjer @efd)id)t§fd^reibung wörtlich ju geben ift:

47. SBenige Silage, nad^bem tm jtticitctt 0(itttlttCV ba§

ißeloponnefifc^e §eer unter 2trd^ibamo§ feine SSerfieerungäjüge

in ba§ attijc^e Sanb erneuert ^tte, brad^ in Sitten bie

aus , bie jroar früher fd^on an mand^en Drten ,
93. in SemnoS

unb aud^ fonft fid^ gezeigt l^aben joÖ, aber bod^ ift eine fold^e

Seud^e unb ein fold^eS Sterben unter ben üDtenfd^en non frül^er

l^er nirgenbs au§ ber ©efd^id^te befannt. 2Beber bie Sler^te

tonnten l^elfen, bie im Slnfang bei ber 93etianblung ber ^ranfj

l^eit rat^loS waren unb um fo jal^treid^er ba^in ftarben
,

je größer

ber ÄreiS ber »on i^en befuc^ten Oranten mar, nod^ irgenb

eine anbere menf(|lid^e Äunft. 93ittgänger ju ben ^^empetn,

©ebraud^ non Drafetn unb bergleid^en mären ganj umfonft
;
am

@nbe, ba ba§ Hebel einem über ben Äopf roud^S, gab man

aud^ ba§ 2llte§ auf. 48. 3)ie Ärant^eit tarn, mie man jagte,

juerft au§ 9let^iopien, Ijinter 3legppten, non ba nerbreitete fie

fid^ nad^ Slegppten, Sibpen unb in bie meiften ijJroninjen beS

ißerferreid^S. Qn 2lt^en aber brad; fie ganj plö|tid^ auS unb

erfaßte bie Seute juerft im ißeiraieuS, fo bap biefe aud^ jagten,

bie ißeloponnefier l^aben bie ßifternen nergiftet (Quellen gab e§

nämlid^ bort nod; feine). iJtad^^er tarn bie Seud^e aud) in bie

obere Stabt unb bie STobeSfälle mürben fd^on niel l^äufiger. ©S

mag nun ein ^eber, Slrgt ober Saie, feine SReinung über bie

Xlrfad;en ber ißeft unb über bie ©rünbe einer fold^en Hmmanb=^

lung be§ ©efunbl^eitSftanbeS abgeben. aber mill, ba id^

bie ßranf^eit felbft l^atte unb an 3lnbern beobad^tete
,

eine

*) Mem na(b ein beftigfter 3:i)pfiu§ mit ißtutgerfepung.

5*
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33efd^rei6ung oon i^r geben unb bie Sennjeic^en namhaft ntad^en,

an benen man fie, wenn fie je roiebetfe^ren foHte, au§ i^rem

früheren gefd^id^tlid^en Sluftreten roieber erfennen lann.

49. Seneö war nad^ allgemeiner Seoba(^tung frei

t)on anberen Äranf^eiten, mie fonft nid^t leidet ein anbereS.

Slber aße ^ranf^eiten fd^lugen in bie ^eft um. ©efunbe n)ur=

ben plö|Iid^ non berfelben befallen mit §i|e im Äopfe , Stützung

unb 33rennen ber Slugen; im erl)ielten ^w^ge unb

©d^lunb im Slugenblidle eine blutrot^e f^arbe , ber Dbem mürbe

f(|mer unb übelried^enb. Sann gefeilte fi(| §eiferfeit unb

©d^nupfen baju unb nid^t lange barauf jog fid^ baö Selben in

bie Sruft mit l^eftigem §uften, unb menn eg fid^ im SERagen

feftfe^te, fo erregte eg 33red^reij mit lauter galligten 6nt=

leerungen ber oerfd^iebenften Slrt, mie fie ben Slergten befannt

finb, unb bag unter l^eftigfter ©rfd^ütterung. Sei Sielen trat

ein leereg ©d^ludlen ein mit heftigen ,
bie bei ©inigen

fogleid^, bei 2lnbern aber erft lange barauf mieber nad^lie^en.

Son au|en mar ber Körper nid^t befonberg l^ei^ ober bla|,

fonbern etmag gerottet, bleifarbig mit einem Slugfd^lage »on

fleinen Slägd^en unb »on ©efd^müren
;
inmenbig aber oon einer

fold^en §i|e , bo^ bie Uranien nid^t einmal ben Uebermurf ganj

bünner ©toffe ober feiner Sinnentüd^er ober etmag ber 2lrt

ertragen fonnten, fonbern jebe Seele megmarfen unb fid^ am

liebften in lalteg Sffiiaffer ftürjten. Unb Siele, menn fie aug

ben 3lugen gelaffen mürben, fprangen aud^, oon unauglöfd^«

lidl;em Surfte gepeinigt, in bie Srunnen unb eg mar ganj

gleid^, ob man oiel tranf ober menig. Sie Eßein ber Unrul^e

unb ©d^laflofigfeit ^ielt bie ganje 3eit an. Unb fo lange aud^

bie Äranf^eit fort bauern mod^te, je^rte bod^ ber Körper ni^t

ab, oielmei^r t)iett er bag Selben miber alleg ©rmarten aug, fo

ba^ bie üReiften , menn fie am neunten ober fiebenten Sage meg=

gerafft mürben, no(^ einigermaßen bei Äraft maren, ober menn
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fte ba ttod^ burd^famen
, fo 30g ftc^ bie Äranüjeit in ben Untere

leib mit ftarfer ©iterung unb ganj bünnem ®ur($falle, unb

buri; biefen gingen bie ÜKeiften on (Sd^road^e ju ©runbe. SDenn

ba§ Seiben 30g burd^ ben gan3en Körper, non oben, »om Äopfe

l^er, mo e§ fid^ juerft feftfe^te, unb menn ©iner mit bem

©röbften burd^getommen mar, fo 3eigte fid^ nod^ eine Stffection

ber ©Etremitäten
;

biefe marf fid^ ouf bie ©efd^[e(|t§t^eile unb

ba§ 3teu|erfte ber §änbe unb ^ü^e, unb SSiele famen um biefe

©lieber ober um bie 3lugen, menn fie aud^ fonft gerettet mur=

ben. ©inige »erlief aud^ im Slugenblidte jber ©enefung ba§

©ebäd^tni^ gleid^mä^ig für 2llle§
, fo bo^ fie fic| felbft unb i^re

f^reunbe nid^t melir fannten.

50 . ®o§ SBefen ber ^ranfl^eit ging über alle 33efd^reibung

unb überfiel ©inen in einer bie ^raft ber menfd^lid^en fRatur

überbietenben §eftigleit. SefonberS aber 3eigte fid^ fein oon

oermanbten ©rfd^einungen oerfd^iebener ©liarafter in f^olgenbem.

3Sögel unb »ierfü^ige S:i)iere, meld^e fonft an ber SRenfd^en

Seid^name gelten, liefen biefelben, obmo^l fie in großer .3®^^

unbegraben blieben, unberührt, ober menn fie baoon fragen,

gingen fie 3U ©runbe. ©in 33emei§ bafür ift ber Umftanb, ba^

bie fold^er Siliere bebeutenb abna^m unb man fie meber

fonft, nod^ bei berartigen ©egenftänben fal^. 2ln ben §unben

al§ §au§t^ieren mar bie ©inmirfung ber ^ranl^eit nod^ bemerl^

barer.

51 . 5Da§ mar nun ber ©efamt = ©^aralter ber Äranl^eit,

um au^erorbentlid^e ©in3el^eiten
,
mie fie ba unb bort oorlamen,

3U überge’^en. Slnbere fonft gemö^nlid^e Slrten be§ Unmo^lfeinS

lamen in jener 3ßit «id^l baneben oor, fonbern 2llle§ ging in

bie $eft über. ®ie Seute ftarben o^ne pflege, mie unter ber

forgfamften 3Serpflegung. ©§ gab lein ©efamt^eilmittel
,

ba§

man bei Stilen ^tte anmenben fönnen; ma§ ben ©inen l^alf,

fd^abete ben Slnbern. 3” ^^r Körper ^ ©onftitution mad^te
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©tdrle ober ©d^toäd^e leinen Unterfd^ieb für bie Äranifiett; fte

raffte Stile i^inroeg, aud^ bei jeber möglid^en Sebenäart.

Sd^limmfte om ganzen Uebel aber roar bie 3)lut^lofig!eit , fobalb

man bie Äranf^eit an fid^ oerfpürte (benn bann überließ man

fid^ fogleii^ ber .^offnungälofigfeit unb gab fid^ ol^ne Söiberftanb

oerloren), foroie bie Stnftedtung bei ber SSerpftegung Slnberer,

bie bie Seute wie Schafe ^infterben lie^. 3Son ber Stnftectung

aber lam ba§ größte SSerberben. Sie^ man einanber au§ f^urc^t

unbefud^t, fo ftarben fie oerlaffen meg unb fo mürben niete

Käufer beim SDtangel an alter pflege oeröbet; ging man aber

l^in, fo mar man oerloren, um fo gemiffer, menn man fic|

menfd^enfreunblid^ jeigett moltte. Senn ba fd^eute man fid^,

fid^ fetbft ju fd^onen unb ging gu ben Seuten, ba am @nbe

felbft bie eigenen Stngel^örigen be§ Srauern§ um bie (Sterbenben

unter ber Saft be§ oielen ^cimmerä mübe mürben. Sod^ beflagg

ten gemeinl^in bie ©enefenen bie Sterbenben ober Äranten ,
meil

fie ben ©ang ber Srant^eit oorau§ fannten unb boc^ felbft

fd^on in Sid^erl^eit maren: benn gum gmeiten SRate mieber^olte

fid^ fein töbttid^er Unfall ber ^ranf^eit. Sie mürben aud^ oon

ben Stnbern glüdflid^ gepriefen, mie oon fidt; fetbft in ber au§-

gegeid^neten f^reube be§ Stugenbticfä unb aud^ für bie ^ufunft

l^atten fie einigermaßen Hoffnung, an feiner anbern Äranfßeit

meßr fterben gu müffen.

53. Sieben ben Seiben ber Äranfßeit mar aber eine nocß

brüdfenbere Saft ber 3ufnmmenfluß ber Seute oom Sanbe in bie

Stabt, eine Saft, bie befonberS aud^ bie ©ingemanberten felbft

traf. Senn ba fie bei bem SOlanget an SBoßnungen in erftidfenb

ßeißen 3etten gur Sommergeit leben mußten, fo mar in ber

allgemeinen ^erftörung alte Drbnung aufgelöft. Sie Sterbenben

tagen im Sobe auf einanber unb mätgten fi(ß auf ben Söegen,

unb ^atbtobte maren in ber Seßnfud^t nad^ SBaffer um aße
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Dueffett gelagert. 2)ie 2;empel, in benen fie roo^nten, roaren

t)on bafelbft oerftorbenen Seligen angefülU. 2)enn bie Ueber-

tnad;t beä Seibeng evftidte in ben 3)Jenfc^en, ba fie ni(^t jr>u^=

ten, was auS it^nen werben fotte, alle St^tung oor ben i£ent=

peln unb »or altem .^eiligen. 2tlte ©ebräud^e, bie 'fo# &ei

Seftattungen in Hebung finb, würben nerftört; bie 33eftattungen

gefd;a^en, wie eS eben mögtid^ war. Sßiete mußten unan=

ftanbige ©rabftätten wägten in ©rmangelung ber gefiörigen,

weil i^nen fd^on Spiele »or^er weg geftorben waren. Stuf frembe

©d[)eitert)aufen legten fie noc^ nor benen, bie fie aufge'^äuft

mten, i^re lobten; Stnbere warfen bie Seichen, bie fie gerabe

trugen, auf einen ©(^eiterljaufen, in bem fd^on eine Seid^e »er^

brannte, unb mad^ten fid^ bacon. 53. Hnb nun begann mit

ber J^ranfl^eit juerft bie ®efe|Iofig{eit in ber «Stabt aud^ in

anbern Studien überl^anb ju nehmen. Seidf^ter wagte man fe^t,

was man früher als ein gröfinen ber Suft unterbrüclt tiatte,

wenn man bie ^läglid^feit beS SBedtjfetS »or Slugen ^atte ^wifd^en

Sold^en, bie glüctlid^ gewefen waren unb unoerfdt^ont bal^in

ftarben, unb Slnbern, bie nid^ts befeffen unb nun ber @eftor=

benen ©üter in §änben Ratten. SRan fud^te fd^nelle ©enüffe

für bie augenblidtlid^e Suft , ba Seben wie ®elb mit @inem S^age

oerloren fein tonnten, ©in entferntes ©ut fi(^ nod^ etwas

foften gu taffen, war Stiemanb bereit, weit man nid[;t wu^te,

ob man nid^t baoon müffe, e^e man ans 3iel gelange. 2öaS

im Stugenbticfe ©enu^ gab unb irgenbwie jur ©riangung

beffetben führen tonnte, baS gatt als gut unb nü|lid^. ^«urd^t

»or ©Ottern ober menfd^lid^eS ©efe| war teine Sd^rante mel^r,

einerfeits, weil man badete, eS fei gleid^, ob man fie e^re ober

nic^t, ba man bod^ Sille o^ne ttnterfd^ieb ba^in fterben fa§;

anbrerfeits, weil bei S3erge^en ^eber hoffte, el^e baS ©erid^t

einfd^reite
,
werbe er nid^t me^r ba fein unb fo ber Strafe ent=

ge^en; größer erfd^ien jebenfalls bie Strafe, bie mit ber 5trant=
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l^eit fc^on über bem §aupte fd^roebte; e^e biefe fotnme,

tnan eä für natürlich , no^ ba§ Seben ju genießen.

@0 ttJÜtbete bie ^rantfiett in ?ltt)cn glettb no(^ bem 6tnfaEc

bcr ^eloponnefier
;

merfwürbigerweife öerbreitcte fie ftd) nid)t in

bem i^clDponneS
, fonbern fud)tc am meiften 3ltben beim , auberbem

aber bie ©egenben üon ber bidbtefien SSeööIfernng. Äap. 54. ^n
biefem ©ommer führte bie ?Itbenif(be fjlotte non 100 ©d)iffen

Wieber einen SSermüftungSjug in ben ißeIoponne§ au§, ^ap. 56;

eine anbre fjtotte unter |iagnon foüte ba§ t8elagerung§bcer non

ißotibaia unterftü|en, mu^te fidb ober bolb jurüdäicbcn, ba in

bö(bften§ 40 Sogen non 4000 3Jionn 1050 on ber ifeft bobin

ftorben. ®ie 5ßeloponnefier batten ficb onfönglicb non ber

tßcrbeerung ber ottifdben ^üfte burd) bie ifjeft abtreiben loffcn,

^op. 55. 57; ein neuer ©nfoH non ihnen ober, ^op. 59, führte

in iütben eine ?(enberung ber Stimmung herbei , bie fi^ nun houpt»

fä(hli(h gegen ?ßerifle§ tnonbte. Shr ju begegnen hielt in einer

tßolf§ncrfommlung

eine ®cvthetÖi9tttt0§vcbc«

60. 5Ri(ht unerwartet fommen mir bie 3tu§brü(he @ure§

Untnißenä, tenne idh ja hoch bie Urfathen. Sarum habe idh

eine 3SoIf§nerfammIung berufen in ber 2tbfidht, @u^ Sßohnung

unb ^nredhtmeifung angebeihen ju taffen, wenn ipr ohne redh^

ten ®runb mir böfe ober mit ber SBenbung beä ®lüde§ mon^

felmüthig werben wotttet. SHidh bäucht, ein Staat, ber feft

fteht in feiner ©efamtheit, fann bem (Sinjelnen niel mehr nü^en,

als einer, beffen einzelne Sürger fidh wohl befinben, währenb

baS ©anje wantt. 2Ber e§ auch eigene iperfon ganj

gut hat, wirb hoch beim Untergange beS SSaterlanbeS mit in

baS SSerberben geriffen; wer übel baran ift, ber finbet in einer

Stabt üon glüdlichen SSerhältniffen fthon eine S)urdhhilfe-

fonadh ein Staat im Stanbe, ba§ Unglüd ber ©injelnen ju

tragen, währenb baS Umgelehrte nicht gilt »on (Sinjelnen gegen=
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über ber ©efamtl^eit; raie foHten ni(i^t 3lKe jufammenfte'^en, ber

©tabt ju Ijelfen, ganj tm @egenfa|e ju betn, wie S^r je|t

6ud^ geberbet? ©rfd^retft t)on ^äuSltd^en Unglütf jie^t

S^r bie §anb ab »on ber ©orge für ba§ gemeine 33efte unb

erl^ebet Älage gegen mid^, ber ben 9tat^ jum Kriege gab, aber

ebenfo gegen @ud^ fetber, bie ifir i^m beipflid^tetet. Unb bod^

bin id^, bie ©urer Eingriffe, einSHann,

foKte id^ benfen, auSgerüftet mit bem nöt^igen SSerftanbe, ber

@abe , benfelben barjulegen , mit Siebe jum 3SaterIanb unb einem

unbefted^Ii^en ß^arafter. Unb ba§ ift genug. Senn mer ba§

Siedete roei^ , aber eä nid^t beutlic| barjulegen nermag
, ift gleid^

mit bem, bem e§ an ber ©infi'd^t mangelt; mer beibeä ^t, aber

ol^ne gute ©efinnung gegen ben ©taat, bem ge^t fein Sieben

nidpt »on -Öerjen; mer aud^ biefe ^at, aber bem ®elb feil ift,

mirb ba§ ©anje für biefeö ©ine »erlaufen. $abt ilir mir aber,

roie eä ber gaü ift, aHe biefe ©igenfd^aften aud^ nur in ber

Surd^f(|nittä^ö^e jugemeffen ,
al§ i^r meinem Statue jum Jlriege

folgtet, fo ift mo^l lein ©runb oor^nben, ba^ id^ nun ba§

Unred^t bü^en foll. 61. 2Ber im oolllommenften SSol^lbefinben

be§ ©lüdeä bie SBal^l frei ^at groifc^en Ärieg unb gerieben, für

ben ift Ärieg ein Unftnn. 3Ber aber in ber Sage ift, entmeber

in augenblidlid^em Slac^geben bem SBiberparte fi(| ju beugen

ober nur burd^ ^ampf ber ©efal^r objufiegen, für ben »erbient

bie f^lud^t oor ber ©efal^r melir SSormurf als ber 2Biberftanb.

Qd^ für meine ^erfon bin nod^ ber ©leiere , unb meine SJleinung

manlt nid^t; i§r aber feib anbern ©inneS, ba baS ©d^idfal

gemoKt, ba| ber ©ntfd^lu^, bei beffen Slnna^me il^r mol^lbel^aU

ten maret, nun im Unglüde ©ud^ jur Steue auSfd^lage, unb

ba| meine ©rünbe oor bem Stid^terftu’^le ©urer niebergebrüdten

©timmung i^r urfprünglid^eS ©emid^t oerlieren
, raeil ber

©d^merj fid^ febem ©injelnen alSbalb fühlbar mad^t, bie ©rlennt=

nif( beS maleren heften ©ud^ allen nod^ nid^t aufgegangen ift.
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unb bei bem großen, baju nod^ unermattetett Umfd^tüung bet

®tnge »oerbet ibr lleinmütbig tm ^^eft^alten be§ 33e)dbloffenen.

2)enn baS ©elbftoertrauen rotrb gefangen bur(j^ ben 3ufalt , ber

plö^Iidb , unerroartet
, wiber bet 3)ieiften 3?ermut^en fid^ einftellt.

Saä bei @udb neben ntandbem ätnberen nun ganj befonberä

bie 5ßeft bewirft. Unb bodb, wer einer großen ©tabt angebört

unb eine bem entfpredbenbe ©r^iebung genoffen bot, mu^ audb

bereit fein, ben wiberwärtigften 3wfälten ju trogen, ben ©lanj

be§ 9ftubme§ nidbt auäjulöf^en (bie 9Belt ift ja gleidb geneigt,

wirflidben 9tubm jum SSorwurf ju machen ber geigbeit, bie

hinter ibm jurticfbleibt , wie bie Äübnbeit ju boffert ,
bie unoets

bienten 9tubm fidb jueignet), enblidb, wenn ba§ böu§fidbe Seib

nertrauert ift, an bie 9tettung be§ ©anjen ^anb anjufegen.

63. 3BiIf aber ba§ iUlibtrauen fidb einbrängen, bab bie Sflüben

be§ Krieges febr grob unb am @nbe bodb oergeb»

fidb fein werben, fo genügt, wa§ idb fonft fdbon gefagt,

um ben Ungrunb foldber ©ebanfen barjulegen. 3ubem aber

wiH idb nodb auf @ine§ bioo)eifen, wa§ gb^^ feiner oolfen

35ebeutung für bie SSebauptung ©urer $errfdbaft, wie mir fdbeint,

nodb erfannt hobt, wa§ audb felber biä jebt nidbt

oorgeboben bobe, ja audb u*” grobfpredberifdben

©dbein gu meiben, überginge, mübte idb

unnatürlidbem ^leinmutbe oor meinen Sfugen feben.

S)er ©efidbt§frei§ ©urer ^errfdbergebanfen fdbliebt fidb ob

mit ©uren Sunbeägenoffen. Sdb ober will ©udb bartbun, ba^

oon ben beiben SWadbtgebieten ,
bie überboupt im ffteidbe ber

Sltöglidbfeit liegen, Sanb unb 3Baffer, ba§ lebte ganj un»

bebingt in ©uret §anb ift, für jebt unb mehr nodb

alle .ßw^unft. fein ^önig unb fein SSolf oermag etwas wiber

©udb f 0*^00 gb^ ®udb nur mit ©urer jebigen feiegSmadbt

auf offenem SKeere jeiget, unb foldbe ©eltung bof bodb wobl

im SSerbältnib einen größeren SOSertb, als ber ©ebraudb ©urer
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Raufer unb ©runbftütfe, oHerbtngS nid^t unbebeutenber ®üter,

beten 3Seriuft eben je^t @ud; fd^merjt. 2lber baran fo fd^roet

ju ttagen, ift ein Unved^t. Sie ißtad^tgättlein unb ißarabei

ftüdlein be§ Sieid^t^umä fallen nid^t in§ ®en)i(^t gegen folc^e

9Rad^t, unb bie g^rei^eit, wenn wir mit §anb unb ^erj im

©rnfte ju i^r [teilen , fann berlei leidet wieber gut mad^en
,
wäl)=

renb bet Srudl bet f^remb^ertfd^aft gerne aud^ früheren iBefi^^

ftanb jerbröcfelt. feiltet nic^t l^inter ©uren ißätern jurüdl=

bleiben, weld^e fic§§ etwaö loften liefen, biefe ®üter, bie fie

nid^t ererbt l^atten, ju erwerben, ja felbft auf bie Slad^fommen

ju »ererben (iftä bod^ eine größere ©d^anbe, waä man befi|t,

»erlieren, al§ wa§ man erftrebt, »erfe^len). Sem ®egner

muffet S^r auf ben Seib ge^^en nid^t mit SobeSoerad^tung aßein,

nein! mit geinbeSoerad^tung ! Ueberfd^ä|ung lann beim ®lüdle

beä Unüerftanbä aud^ ber f^eigling l^aben; aber bered^tigte ©elbfts

fd^ä|ung, bie ben f^einb »erachten barf, ift e§, wenn fid^ bie

©iegeSjuoerfid^t auf llare ©infid^t ftü|t. Unter gleid^en Urnftän»

ben wirb llare ©rlenntni^ im Sewu^tfein ber Ueberlegenl^eit ben

ÜOlutl^ er^öl^en; fie grünbet i^r SSertrauen nid^t auf bie §off=

nung, weld^e nur burd^ bie feber Sere(^nung fpottenbe Unge^

wi^l^eit fid^ nälirt, fonbern auf bie ©infid^t, bie »om feften

Soben ber SSirllid^feit aus ben 33Ii(l in bie ,3ulunft mit fid^rem

Singe frei l^at. 63. Sa jiemt fid^’ä benn, im S3ewu^tfein ber

l^ol^en ©teßung ber ©tabt, weld^e ©ure ^errfd^aft i^r oor

aßen anbern »erleil^t, nid^t, üßü^en ju fließen, wä^renb man

nad^ ©^ren jagt. Sa fteßt fid^ oor ©uer ®eifteäauge al§ ißrei§

be§ Äampfeä nid^t ©ine§ aßein, bie f^rage oon g^rei^eit ober

^ned^tfe^aft, fonbern aud^ ba§ Slnbere, ber SSerluft ber

§errf(^aft unb bie ®efal^r »on ©eiten berer, benen

©ud^ eben bamit »erfeinbet ^bt. Sluf ©ure ^errfd^aft lönnt

^l^r nid^t mel§r »etjid^ten, ob aud^ im Slugenblitfe ein S3iebers

mann aufftänbe, ber auä ober Unentfd^Ioffen^eit ©ud^ ju
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©old^em rattien ‘rooßte. Sie ift in Guter ^anb Betett§ ©enialt»

BerrfcBaft, bte ju ergreifen unred^t fc^eint, aufjugeben aber

gefdbrlidb ift. 3Ber fo ift unb fo rätl^, lönnte leidet ben Staat

ju ©runbe richten, audh raenn er bann für fidh roo anberä

einen neuen grünben njollte; benn 3ftuhe ohne S^h^^traft bringt

fidh nicht burch unb Sicherheit mit 3lufopferung ber gteiheit ift

etn)a§ für ben Unterthanen , nidht aber für ben §errfdhet.

64. S)och, 3h^ burdh foldhe 3Jiitbürger uer=

führen ober Gudh gegen midh, Guten ©enoffen in ben erften

Sltiegägebanfen
, aufreijen, wenn jeht auch bie f^einbe thaten,

roaS fidh ®on ihnen, menn fie nidht anberS fidh w*^ter Gudh

geben raollten, ermatten Iie|, menn auch bie 5ßeft gegen 3ttter

Grmartung baju fam, ba§ Ginjige, maä fidh u”b jeber

33erechnung entzog, ^dh mei^ eö, baä trägt einen 2::h®i^ ber

Sdhulb an ber 3lbnahme meiner 33eliebtheit bei Guch ! bodh mit

Unredht, menn 3h® höbt, audt) einen uner^

marteten ©lüdtsfatt at§ SSerbienft mir anäuredhnen. 2Ba§ oon

ben ©Ottern fommt, miß Grgebung, ma§ oon ben ^oi^^ben,

forbert ben SJluth h®®ou§- ®o mar’ä bi§h®® ®itte in unfrer

Stabt, unb ber foß audh je|t nidht gemehrt merben. 3Siel^

mehr ihr 9iame glänjt unter aßen in ber SBelt, unb ba§ fommt

baher, ba^ fie fidh bem Hngtüdf nie gebeugt, im Kriege bie

größten Dpfet an fßlenfdhen unb SOiühen nicht gefdheut unb

baburch biä jeht in ber ganzen ©efdhidhte fidh bie hödhfte Sßadht

gefiebert hut, oon meldher, auch menn fie jeht etma§ gefdhmädht

märe (ba§ bringt ber Sauf ber Slatur fo mit fidh > bah nicht

immer aufmärtä geht), bodh ®in emigeS ©ebädhtnih fidh nnf bie

3>ladhmelt oererben mirb, bah mir alä ©riedhen unfre ^errs

fdhaft über ben gröhten Scheit ber ©riedhenmelt auSgebreitet,

bie fdhmerften Kriege gegen ihre ©efamtmadht, mie gegen fie im

Gingetnen beftanben unb unfrer Stabt bie SWittel gum Sebenä^

genuffe in reidhlidhfter 3«^® nnb eine 33ebeutung im gröhten
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Umfange nerfd^afft l^akn.
,

9lun ,
mer bie $änbe in ben ©d^ooä

legen roiU, lann bas tabeln; men 2:§atenburft treibt, mirb e§

erftreben; wer e§ entbel^vt, roirb eä beneiben. ©e^äffigfeit

unb Unbeliebtheit für ben Slugenblicf

Sille hittnehmen muffen, bie nadh ^errfd^aft über Slnbere

ftrebten. 2öer aber im 3tingen nadh ben höd^ften Riffen 9leib

erregt, ber eben ift auf bem redeten SBege. §a| bauert nid^t

lange an; §errlidhfeit beö Slugenbliclä unb Stuhm ber ^u^w^ft

aber leben immer mit einanber fort. So ftedlet benn i^r (Such

jum 3iele, roaä in ber .ßw^unft fd^ön, in ber ©egenmart nid^t

fchimpflidh ift, unb laffet baburdh je^t fd^on in (Such 59luth

ermeclen
,
ber S3eibe§ ©udh »erheizt, ©chidlt leine §erolbe mehr

nadh Sacebärnon, laffet @udh bie Unluft über ba§ Unangenehme

©urer augenblicflidhen Sage nidht anmerfen. S)enn unter ©tübten

mie ißerfonen erringt ben ^reiä, wer ben SRuth im Unglüdl

am fefteften hält, am Iräftigften bethätigt."

65. SDa§ war bie Siebe, mit weldher ißerilleö bie Slthener

»on ihrer ©rregung gegen ihn abjubringen unb ihre ©ebanlen

non bem augenblidllichen Unglüde abjulenlen oerfudhte. Sie

SSürgerfdhaft lie^ fidh wirllidh wieber befchwidhtigen, fchidte leine

Sotfchaft mehr nadh Sacebämon, unb nahm ben Ärieg frifdh in

Singriff. Sie ©injelnen aber liefen fidh ^^dh burdh ba§ ©rlebte

jum Unmuthe reijen, baä SSoll, weil eö am Slnfange wenig

gehabt unb audh biefeö eingebü^t hatte, bie Slornehmen aber,

weil fie ihre fdhönen S3efi|ungen auf bem Sanbe mit ben Käufern

unb loftbaren Slnlagen uerloren unb, wa§ bie ^auptfadhe ift,

weil fie ben feieg ftatt beä ^riebenö hatten Ser allgemeine

Unwille gegen ihn bauerte fort, bi§ fie eine ©elbftrafe gegen

ihn erlannten. Slidht lange barauf aber, ba§ ift ja fo bie Slrt

ber SKenge
,
übertrugen fie ihm wieber ben Oberbefehl mit unbe»
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fd^rärtfter SSoItinad^t; roaS ben ©n^elnen tm §aufe gebrütff,

l^atte mit ber ®ta(j^el oertoren; roeffen bie Stabt al§

©anjeä beburfte, bafüv erft^ien er »or 3tl[em als ber redete

Sltann. SDettn fo lange er bie Seitung beS Staats tnne ^tte,

wäl^renb beS g^riebenS, führte er fein 2lmt mit 5)tä^igung unb

er'^ielt bie Si(l)erl)eit imnerlümmert, fo ba^ bie Stabt unter il^m

bie l^üd^fte §ö^e erreid^te; nad^ bem SluSbrud^e beS Krieges aber

zeigte fid^ erft red^t feine 93orfid^t. @r lebte nod^ 2^2 Sof)’-'«-

9tad^ feinem 2;obe aber mürbe fein fidlerer 33licl in Sad^en beS

Krieges nod^ mel^r erfannt. §atte er bod^ »orauS gefagt, roenn

fie ru^ig bleiben, jur See fi(^ galten, leine SSergrö^erung ber

^errfd^aft im Kriege fud^en unb bie Stabt nid^t ol^ne 3^ot^ in

©efa^r ftürjen, bann fei il^nen ber Sieg gemi^. Sie aber

tljaten non bem 3tften baS ©egentl^eil, jogen je nad^ bem 6^r=

geije unb ber ©eminnfud^t ber ©injelnen Ungel^örigeS in ben

ßrieg l^erein unb befolgten eine für fie felbft, mie für bie ^un=

beSgenoffen gefä^rlid^e ißolitil, bie im f^alle beS ©elingenS ben

©injelnen etmaS an @^re unb 9tu|en gubringen lonnte , anbern»

falls aber bie Stabt für ben ^rieg in 9tac^t^eil bringen mujjte.

3)aS mad^te, fein 2tnfe^en mie feine ©infid^t oerlielien i^m

©emalt, baS ©elb oermod^te am menigften über i^n etmaS, unb

fo lie^ fein Stegiment baS Sßoll in g^reil^eit gemül^ren. Unb

bod^ mar er me^r g^ü^rer, als ba| er fid^ führen lie^. 6r

fud^te bie SRac^t nid^t auf ungeeignetem 3Bege, fo ba^ er bem

SSolfe ju ©efallen gerebet l^ätte
,

er befo^ fie bei ber il^m juge-

ftanbenen ©eltung fo ,
ba^ er bemfelben aud^ auf ©efal^r feiner

SBeliebtl^eit miberfprad^. Sa^ er, ba^ fie gerabe im Uebermutlje

jur 93ermegen!^eit fid^ neigten, fo fdl^lug feine Siebe fie nieber

bis jur ffurc^t, fa^ er fie in unoernünftiger Seforgni^, fo

rid;tete er iliren SHutl^ mieber auf. So marS bem Slamen nad^

eine ®emolratie, in Söirllid^leit aber bie J^errfd^aft beS erften

S3ürgerS. Seine Slad^folger in ber Seitung beS Staates aber
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waren einanber nte^r gletd^ unb bod^ rooHte jeber ber @rfte

fein: fo famen fte baju, bem 3Solie ju ©efaKen ju reben unb

bte ©taatänerwaltung in bie §änbe ju geben. 2)aä fiatte bei

einer großen ©tabt, im 33efi|e ber ^errfc^aft, »iele ^e^ler im

©efolge, namenttid^ ober jene glottenfenbung nad^ ©icilien, eine

Unternehmung nicht foniohl im ^lane »erfehlt nadh ihrem ^iete,

alö »ielmehr barin, bah Unternehmer nidht bie weiteren

bienlidhen 9ladhfenbungen befdhiiehen liehen, fonbern unter gegen^

fettigen SSerläumbungen unb SSerfeinbungen wegen ber Rührer*

fdhaft im älolfe Ungefdhitflichfeiten im Säger begingen unb in ber

©tabt juerft gegen einanber Unruhen erregten. S£roh ber 9lie*

berlage in ©icilien mit ber ganzen 2lu§riiftung unb bem gröhern

Shritr ber g^lotte
,
unb tro^ ber Unruhen in ber ©tabt leifteten

fie hoch 10 3ah’^® SBiberftanb gegen bie anfänglidhen geinbe,

ihre SSerbünbeten au§ ©icilien, unb ben gröberen abtrünnig

geworbenen SCh^i^ 33unbe§genoffen
,

ju benen fid) fpäter

nodh be§ ß^ruS ©ohn gefeilte, ber bem ißeloponnefe jur flotte

©elb gab; unb nidht früher erlagen fie, olö bis ihre eigenen

©treitigfeiten unter einanber ben g^aH entfdhieben. S)a ftanben

bem ^erifleS beim Slnfange beS Kriegs in oiel höherem 9Raahe

bie 9Jlittel ju ©ebot, bie ihn jur 3tedhnung auf einen leidhten

©ieg SlthenS im ©injelfampfe mit bem ^eloponnefe beredhtigten.

©egen ba§ ©nbe biefeS jWeiten ©ommerS wuhten bie 5lthener

bie ©efanbten bon Äorinth unb Sacebümon, bie ouf bem SBege

5um ißerferlönige bei ©itolleS in S;h>^b5«b einfehrten, in ihre

§anb 5u befommen , bie fie bann unberhört umbrochten wie umge=

tehrt bie Sacebümonier , Wen fie 51« ©ee ergriffen, ol§ §einb hiu*

richteten. Um biefelbe 3eit fuui ein SSünbnih ätnifchen Althen unb

Ifarnanien ju ©tanbe. ®er folgenbe SSitttCV brodhte enblidt) bte

Uebergobe bonil3otiboio,ba§fi(h loegen fdhrecElidher §unger§=

noth nicht mehr halten fonnte , an ?lthen auf ©nabe unb Ungnabe,
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nnb ba ?lt^en bcn 33ertrag feiner fjelb'^errn bementirte, bie 3«t'

ftörung ber Stabt.

®er dvittc Sonttnev (429) fa^ bie Sacebömonier unb

3lrc^ibamo§ oor ^ t o t a i a. erfolgte junäd^ft eine

fl^otfd^aft tiDtt Pataia an Wvii^ibamaS.

71. Äöttig 3trc|ibamo§ unb i^r Sacebätnonier ! @uer

f^etbjug inä ißlatäerlanb oerträgt fid^ roeber mit bem Siedete nod^

mit ber @f)re @urer Stabt unb @urer SSäter! §at bod^ ^Pau*

faniaä, beä Äteombrotoä So^n, @uer Mitbürger, ber Befreier

@rie(^enlanb§ gegen bie Meber in ©emeinfd^aft mit ben ©rie=

d§en, roetd^e ben Mut^ l^atten, mit i§m bie ©d^lad^t ju wagen,

bie nadf) unfrer Stabt fid^ nennt, unter ^Darbringung eineä

DpferS für ben fjrei^eitägott auf unfrem Marfte unb unter

3ufammenberufung atter 3Serbünbeten ben >ptatäern Stabt utib

Sanb jugefproc^en mit felbftftänbiger SSerwaltung unb ber 9iad[;s

wett jeben Äriegäjug unterfagt, ber i^rem Steckte ober ifirer

^reil^eit ju nal^e träte, wibrigenfattä bie anwefenben Sunbeä*

genoffen mit aller Mad^t Miberftanb ju leiften oerpflic^tet wur*

ben. SDaä ^aben unä Sure SSäter gewährt jum So^ne für unfre

SDapferleit unb ben in jenen g^ä^rlid^feiten bewiefenen Mut^.

3§r aber t^ut baä ©egent^eit. Mit ben SD^ebanern, unfern

SDobfeinben, joget il)r au§, unfre fj'^eil^eit unä ju rauben.

S)arum rufen wir bie ©ötter, bie bamalä bie (Sibl^elfer gewefen,

bie ©ötter @urer 3Säter , bie ©ötter unfrer §eimat^ ju Beugen

an für unfer 3Serlangen, bap i^r bem Unred^te gegen ^lataia

entfaget, bie @ibe eieret, unb bie Selbftftünbigfeit, bie ^aufa=

nia§ unö gewährte, ad^tet.

föcfd^ciö Jie§ Wvd^iöamo^.

73. ipiatäer! 2Baä B|r fagt, wäre rec|t, wenn bem

aud^ duer 2:i(un entfprädt;e. 33leibt nur beim Mortlaut ber

Bufage be§ ^aufaniaS, mad^t ©ebraud; oon durer Selbft=
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jtänbigfeit, gebet bie 3^reit)ett ben ©enoffen unb S]evbünbeten

auö bei* 3eit ber ©efa^r, bie je|t unter Sitten ftel^en. Ätieg

unb Stüftung, bie wir unternommen, jielt nur auf @ure unb

i§re Befreiung. Stemmet 3:^eil an biefem äöerfe ber grei^eit,

©ure 33unbeätreue 5U bet^ätigen. 3Bo nid^t, folgt unfrer erften

Stufforberung ,
bleibet in 9tu^e für ©ud^, l)altet 3fleutralität,

pfleget greunbfd^aft im f^rieben mit Reiben, im Kriege mit

Ä'einem: fo finb mir mit ©udl) jufrieben.

®ic ipiatöer erllärten eine ?lnttt)ort für unmöglid^ o^ne 9lüd=

fpra(^e mit Silben , wo ilire SBeiber unb Äinber feien , unb fpradben

bie Ißeforgni^ au§, nadl) bcm Slbjuge ber Spartaner tonnten ent=

Weber bie Sltbener fommen unb fie an ber ©rfüüung be§ I8er=

fprecl)en§ binbern ober bie 2;bebaner tonnten unter bem SSorwanbe,

and) fie feien in ben SSertrog, ber f5reunbfd)aft für beibe 2;beile

forbere, eingefdbloffen , einen Sterfudb 5ur I8efc|ung ber Stabt

mad)en. ®arauf machte jur Söcrubigung

2lv<J)ibrtmo§ Jictt ®ovfcb(a(|:

Uebergebt Stabt unb §au§ an Sacebümon, bezeichnet bie

©renjen ber Stabt, gebet bie 31^)^ o« »on ©uren S3äumen

unb oon Slllem, wa§ man jüblen fann. ©ebt, wobin ibr

wollt, big ber ^rieg ju ©nbe ift. Söenn er oorbei ift, erhaltet

3bv 2llleä äurüct; bi§ babin beferen wir ©uer Sanb alä ißfanb,

bauen e§ unb geben ©ucb »om ©rtrage, wa§ ©udt; notb ift.

73. 2)ie ißlatäer aber wiffen bod) tion StrdbibamoS 3cit äur

Untcrbaublung mit Sltbcn berau§äufcblagen , ba§ ihnen fagcnlä|t:

„ifilatüer! Silben tbut ©udb funb, wie e§ in ber ganjen

bisherigen SSunbeSjeit ©udb nie bem Unredbt preisgegeben
,
werbe

eS auch ie|t fidb ©uer annebmen unb nadb Kräften ju ©udb

fteben. ©S befdbwört ©udb '^ei ben ©iben ber Später, am S3un=

beSoerbältniffe nidbt ju rütteln."

5öc4, S^uWbibe«.

1

6
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74. ®iefe SBotfc^aft beftimmt bie $latäev, unter alten

Hntftänben bet Sitten auSju^rren. ^rdjibaitWÖ aber

burd; 9lnrufung ber ©ötter bie @(!^ulb non Sacebätnon abju^

roenben mit ben üöorten: „©ötter alle unb §eroen be§ ißlatäer^

Ianbe§! 3t)r feib beugen, ba^ mir non 3lnfang an, nac^ bem

SSunbeSbrui^e auf ber anbern ©eite ,
ein 9ted^t Ratten jum ©in*

fall in i^r Sanb ,
in meltbetn unfre 3Säter unter ©urer Slnrufung

ben Werfer befiegten, unb metc^eä fegnetet jum künftigen

@d)tai^tfelbe für bie ©ried^en; S^r roi^t, ba^ mir im Siedete

finb, aud^ ie|t, menn mir ma§ anfangen. @o gebt benn

©enel)migung jur 2ll)nbung be§ aSerratt)§ an benen, bie i^n

begonnen, jur 3tac|e für bie, bie ba§ Siedet auf i^rer ©eite

t)aben."

®arouf beginnen bie Socebömonicr bie geinbf eli gl eiten

gegen i^lataia pnäd^ft burdb Um5
ingelnng mit if^omfaben unb

einem über gnfebinen errichteten ©rbmntle, an bem fie 70 ^cige

unb 9fläd)te ununterbrodjen arbeiten ,
bem aber bie iplatöer eme

mit ben Raufer unb meiterhin mit §äuten gebedte

böherne ©rhöbung ihrer 5Jlauer entgegenfteflen mit einer fümen

Deffnung, burd) melche fie ©rbe oom ©rbmoH m thre ©tobt

üehen 75 ®irf3 fmhen h^wieberum bie Sacebämonier burd)

öineinfenfung oon ©rbe in glechtlörben unmirffam ju mojen,

mogegen fidi bie ißlatüer burdh eine unterirbifd)e «Dime hriT^J»

burd) meld)c fie einerfeit» ©rbe für fich geminnen, anbrerfeits bte

Slrbeit ber ©gartnner jur ©rhöhung be§ ©rbmoßS oereiteln ;
nber=

bieh befeftigen fie ihre iötouer noch inneu mit halbmonbfbrmtgen

IBaftionen. ®ie oon Sacebömon ongemcinbten SelagerungS

»

aßaf&inen machen fie unmirlfom ,
inbem fie biefelben mit ©d}Iingen

obfofjen in bie ööhe jiehen ober eine unfern äiim ©inrammen oon

Sßfühten bienenben „ ßohen " ähnlid)C mechanifche 58orrid)tung auf

bie ©turmböde herabfaßen laffen. 9lun fud)ten bie Socebämomer

burd) SSronbfadeln mit ^ech unb ©chloefel bie ©tabt tn »ranb

JU fteden, ma§ aber burch «ine für bie ©tobt gnnfttge SBmb*
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rid^tung, toeiter^in burdf) einen (Setbitterregen obgctoenbet lüurbe,

75 — 78, fo ba^ om @nbe nid^tS übrig blieb, oI§ eine regel=

mäßige Ummauerung ber @tabt, in tt)eld[}er nur nod^ 400 5pia=

täcr, 80 Ült^ener, 10 SBeiber unb 100 Seute 5ur Bereitung ber

37ol^rung fid^ äi'f(ti«weitfattben. ®ie Selogerung mürbe III. 20 f.

im näd^ften ©ommer fortgefe|t, mo ein großer Sbeil ber i8efa|ung
burd^ gliidflid^en ?Ju§faIl fid^ rettete unb führte erft III. 52 pr
Uebergabe.

Sm gleid^en ©ommer, um bic ^rntejeit tarn e§ im gelb=
äuge gegen S^olcibice bei ©tiortoIuS in fßottifa äu einem
Sanbtreffen, in melc^em bie It^cner fd^Iie^Iid^ mit Sßertuft bon
430 fUtonn unb fömmtli^en getbl^errn eine 9tiebcrlage erlitten 79,
bei ©tratoS in Stfarnanien ä« einer Dlieberlage äunä(|ft ber mit
ben ißetobonnefiern unter ßnemo§ öerbünbeten barbarifd}en 93emol^=

ner 80 — 82, enbtid^ gleid^äeiüg ä^^ einer @eef(|Iad^t ber
i?or intimer unb i^rer fßerbünbeten üom ^rifäifd^en aUeerbufen
!^er gegen ip^ormion mit ben 20 at^enifd^en SBad^tfc^iffen bor
ataujjattuS, meld^e ben f^einb mitten ouf ber gat^rt im freien

aiteere äum ßomfife ämangen, äunäd^ft burd^ eine gtanfenfa^rt ein=

fd^Ioffen, um i^n bei ber Erregung be§ a)leere§ burd^ ben 9Jlor=

genminb, bie bie forint^ifd^en ©d^iffe in Unorbnung brad^te, mit
einem fjronteangriff äu merfen , 83. 84. S)er fReft ber

t
5eIof)on=

nefifd^en ©d^iffe äog fid^ in ben 9tntcrbla| bon ^^Hene äurüdf.

Socebämon berlangt bon ßnemoS eine ätbeite ©eefd^tod^t; fp^or*
mion erbittet fid) bon Ültfien §ilfe, bie mit 20 meiteren ©d^iffen
gemalert, aber äunäd)ft nad^ ^?reta birigirt mirb. ®ie 5petot)on=

nefier fobren äur ©eefd^tad^t bereit nad^ $anormu§ , fPbormion mit
feinen alten 20 ©(Riffen anfert bor 3ibium an ber Dltünbung
be§ ßrifäifd)en S8ufen§, metdjeS böd)ften§ 7 ©tabien (ben fed^iten

$beil einer gcograbbiftbe« Steile) entfernt in ?(dbaia mieber ein 3tbium
fid; gegenüber but; bei Ie|terem, in ber 9?äbe bon iponormuS,
mo fie bo§ Sanbbeer äur Unterftü|ung batten, gingen bie Sacebö»
monier mit 77 ©dbiffen bor 3lnfer. §ier lagen fie 6 bi§ 7 2:age
einanber beobadbtenb gegenüber

;
bie Sacebümonier , burcb bie borige

©eefdbladbt gemi^igt, moHten nidbt an ben beiben Ütbium borbei

ftd) auf bie offene ©ec, bie Sltbener fid) nidbt in ben 3Recrbufen
mögen, mo fie ber Uebcrmadbt äu erliegen fürdbteten.

6 *
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©0 hielten benn auf ©eite ber ©partaner ^lieino^ unb

S3iafibaö einen

itncg^rat^ mit fotgcttöcm Suvtragc:

87. ipeloponnefier ! 5Die evfte ©eeft^Iad^t , bie einen etwa

für eine stneite öngftlit^ mod^en ntöd^te
,

gibt nod^ feinen genü=

genben ©runb gut g^urd^t. ®ie Sluärüftung roar, roie

Toi^t, nod^ mangelhaft, fo ba^ mir inef)r roie eine Sanbrnad^t

inä ©eetreffen tarnen; ba§ ©tüd mar un§ in SItandhem nid^t

günftig ,
enblid; mar auch Unerfahrenheit beim erften 3wfönt=

menftohe jur ©ee nodh gefährlidh- ©o ift benn ba§ frühere

Unglüd nicht burdh unfre f^eigheit uerfdhulbet unb entfdhioffener

SRuth, ber ber Uebermacht unterlag, ob auch roahrfcheinliche

©rünbe fürä ©egentheil fpradhen, barf fid; burdh ben ungün=

fügen SBedhfelfall be§ ©lüd§ nicht nieberfdhlagen taffen. 3m
©egentheile, er mu^ fich fagen, be§ ©lüdeä Ungunft fönne

mohl bie SDienfdhen gu bringen, aber unter alten Umftän=

ben ben SOtuth aufrecht gu halten, ba§ fei baS Stedhte, unb, wenn

alle Sebingungen für bie S^apferfeit gegeben finb, fönne man

bie Unerfahrenheit nicht mit 3u9 3«^ S^ormanb für bie

heit machen. Q^benfaltä h'i^l Sh^^ ©uren SRuth wehr

t)orau§, als bie Unerfahrenheit ©ud; iRachtheil bringen fann.

S)er 2lthener ©rfahrung, bie ©udh Slngft macht, wirb, wenn

fie beljergt ift ,
aud; in ber ©efahr nicht oergeffen , auSguführen,

roaS fie gelernt hat; ohne ©ntfchloffenheit aber nermag auch

Äunft nid;tä wiber bie ©efahr. 5Die ^wrdht »errairrt baS ©e=

bäd^tnih, Äunft ohne ©tärfe ift feine nü^e. 5Darum fteltet

ihrem Uebergewidhte an ©rfahrung baS ©ure an ÜJiutl) entgegen

unb ber Seforgni^ roegen ber erften Siieberlage bie 2:hatfache

be§ bamaligen SRangelS an Siüftung. 3^11 l^abt ihr bie Ueber=

macht ber ©d;iffe »orauS unb bie ©etegenheit gu einer ©ee«

fd;lacht hai’t am eigenen Sanbe in ber 5llähe ©urer fdhwer*
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Beroaffiteten SRannfcf^aft. ©emeintjin aber fällt ber 6ieg ber

Uebevmad^t ju unb bev S^üdf^tigfeit in ber SCuärüftung, fo ba^

aud^ fein etitjiger ©runb üorliegt, an eine 9lieberlage ju ben*

fen. Unfre früheren werben je|t für unä in§

®en)idi;t fallen al§ warnenber SSorgang. ©arurn ! ©teuere

männer unb ©d^ipleute! 2^l)ue ^ebermann feine ©c^ulbigleit

auf feinem ^often! hinter ben frülieren f^ül^rern werben wir

mit unfrer Slnorbnung nid^t jurüdlbleiben unb deinem einen

3Sorwanb ^ur B^eig^eit geben. 3Ber fid^ tro^bem fo finben lä^t,

ben wirb bie »erbiente ©träfe treffen; ben wadleren SRann aber

wirb jum Sol^ne bie gebül^renbe 9lu§jeid^nung ber S^apferteit

frönen. —

JHcbc Öc§ juv ^vnmt^igmig Öcv ^t^cncr*

89. ©olbaten! id) l^abe @ud^ jufammengerufen , ba idl;

fefie, ba^ ^^r @ud^ oor ber Ueberjafil ber f^ei^be fürchtet, weil

Slengftlid^feit , wo feine ®efal)r ift, mir unwürbig erfdl^eint.

®enn fürs erfte, ba^ fie eine fold^e »on ©c^iffen, um
uns barin überlegen ju fein , aufbrac^ten ,

baS fommt eben oon

i^rer frülieren S^lieberlage l)er unb oon i^rem Sebenfen, unS

nid^t gewad^fen gu fein. 3Ba§ fürs anbere, ben §auptgrunb

ifireS Vertrauens betrifft , i^re Vatur
,

ber bie 2iapferfeit eigent=

lidf) angeboren fei, fo fommt i^r SJtut^ eben ba'^er, ba^ ifire

©rfal^rung im Sanbfriege fie hierin meift gut befte'^en lä^t unb

ba^ fie nun baS ©leid^e aud^ für ben ©eefrieg in Ved^nung

nel^men. ©ilt bie^ aber für fie beim Sanbfriege, fo wirb bie^

oorauSfid^tlid^ nod^ in '^öl^erem ©rabe für uns jur ©ee jutreffen,

ba fie an ©ntfd^loffen^eit nid^ts oorauS ^aben, bie größere ©rfal^»

rung nad^ beiben ©eiten aber ben SRut!^ fteigert. 2)ie Sacebämonier

braud^en bie f^üi^rung ber VunbeSgenoffen nur ju i^rem eigenen

Stumme; barum iftS nid^t ber freie Söille, ber bie Steiften auf

i^rer ©eite in bie ©efa^r treibt; nad^ einer fo bebeutenben
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Siieberlage roürben fie eine ©eef(i^Iad^t nid^t roieber nmt fid^

fetter wagen, barum l^abt S^r i^re liü'^nl^eit nid^t ju fürd^ten.

3m @egent£)eile
,

ii^r flö|et il)nen me^r gurc^t ein unb

mit mel)r ©runb , weil il^r äuoor gefiegt unb roeit fie überzeugt

finb, bei einem ^ufammentreffen werbet i^r eben ben großen

Unterfd^ieb ber Streitfräfte auSjugleid^en wiffen. S)enn bem

^einbe gewad^fen, wie fie finb, neriaffen fic^ beim 2lngriffe

bie 3)ieiften mel^r auf i^re 50iad^t, att i^ren SOiutli; wer aber

mit geringeren ©treitfräften angreift unb baju nod^ o^ne 9tott),

ber mu^ bei feinem SSagni^ in ^o^em ©rabe bie geftigfeit ber

©ntfd^ttffen^eit in fic| fetter tragen. @o benfen u^b

barum finb fie burd§ ben unerwarteten ©tanb unfrer Streit^

ma^t me^r geängftigt, att fie e§ bei einer ner£)ältni^mä^igen

9lüftung wären. Sßiele §eere aber ^at fd^on ber iÖlinberjal)!

gegenüber tl^eitt Unerfa^renl^eit , tl)eitt Sflut^Iofigfeit ju

gebrad^t
,

jwei ^Punfte ,
bie auf un§ im Slugenblidle nic^t jutreffen.

UebrigenS werbe id^ ben Sampf im Slieerbufen

nid^t annel^men unb in biefen nid^t einlaufen. @in enger

9taum ift ja ni^t gefc^iclt jum Kampfe non wenigen erfalirenen

unb beffer geführten ©d^iffen gegen eine Ueberja^I. 5Denn ba

ift beibe§ gleid^ unmöglid^, ein ^^^nfenangriff auf bie feinb^

lid^en ©d^iffe, wo man nid^t weithin ben 2Iu§blidI auf ben

©egner frei l^at, wie ber Stücfäug im redeten für

ben ber 9iot^. SDa gibt§ feine ®urd^brüc^e unb feine

©d^wenfungen
,

bie ©ai^e gut geführter ©(^iffe finb, nielme^r

wirb ba ber ©eefrieg eigentlich jum Sanbfriege, unb in biefem

gälte ift bie Ueberjal)! audh überlegen. 9fun hiefür werbe idh

nadh Kräften forgen. gf)’^ Drbnung bei @uren

©dhiffen, nehmet bie befehle rafdh auf, befonberS ba unfre @nt=

fernung nom geinbe fo flein ift, fteßet im 2^reffen 3wdht unb

©itte über aöeä, bie audh fonft im Kriege wid^tig finb, ganj

befonberä aber ^ur ©ee; (Sure J^altung im Kampfe fei würbig
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@urer SSetgangentjeit! 3Siete§ fte^t auf bem Spiele. @§ gilt,

entioeber bem ^eloponnefe mit ©inern ©d^Iage bie Hoffnung auf

eine Seemadjt ju benehmen ober Sitten bie 33eforgni^ um feine

@eet)errfd;aft näljer ju legen. SBieberl^oIt erinnere id^ ©ud^,

baji 3Ret)rgal^l Sieger geworben feib; einen

gefd^Iagenen f^einb aber finbet bie Stunbe gleid^er ©efal^r nid;t

fo leicht wieber im Stanbe eineä gleid^en SRut^eä.

3n ber nun folgenben Seefd^Iacbt gelang e§ auf ber einen

Seite ben Spartanern , 9 Sd^iffe ber 3ltbener mit ber iÖlannfdptft

ju üernic^ten , anbrerfeitS ben Athenern mit bem 9tefte ihrer Sdfiiffe

bie ißeloponnefier, bie fidh bei ber SSerfolgung ju Weit üortoagten,

ju faffen , ein 2eulabif(he§ Sd}iff in ben ©runb ju bohren unb 6
'

wegäunehmen, fo ba^ beibe 2;heite fidh ben Sieg jufdhrieben. ®ie

Ißeloponnefier jogen fidh n“<h §aufe jurüd; bie 20 Sd)iffe üon

Slthen, toeldhe über ®reta nodh öor ber Seefdhladjt ol§ Sleferüe

hätten eintreffen foHen, fomen erft feht nadh iRaupaftuS. — 92.

S)er nun folgenbe, brittc, SBintcr tnor ouSgefüHt mit

einem SSerfudhe ber 5ßeloponnefier ouf ben 5peiroieu§ 93. 94,

einem ©infatt be§ DbrpfenlönigS Sitolte§ mit einer lotoinenartig

angefdhwottenen §eere§madht oon 150,000 JRann in IRafebonien

95 — 101 , enblidh einem 3uge ber athenifdhen fflotte üon 3iou=

poltu§ au§ nadh ^Itarnanien, toorauf fie mit bem ?lnfangc be§

grühling§ nadh ^^then äuriidtehrte.



Wiiits

®cr bicrtc Sommer, 428 d. 6'^r. , Begann wicber mit

einem @infnt(e ber ^elobonnefier in ?lttifa , ^a)?. 1 , ber mit

einem, jeboci^ nngtütftiij^en Streifäuge ber ?ttBener in ben 5peIo=

t5onne§ üergolten Würbe
, ift aber neben bem fc^on oben erwähnten

?Iu§fnt(e ber iimäingelten ^fntöer befonber§ wichtig burch ben

?(bfan ber ^nfet Sc§bo§ (mit ?(it§nabme 2)(etbhmne§) bon

?lthen, bie burch h^iwlidhe ?lbge)anbte Sacebämon um §ilfe bittet.

9icl)c Jicv ^tftgcfonbtctt üWl)ttIcnc§ in

9. 2)ie herf'ömmliche 2(nfthauung in ©riechentanb , £ace=

bämonier unb 33unbe§genoffen ! ift unä befannt. 2öer im Kriege

abfättt unb bunbeäbriichig wirb, ber wirb äwar non ben neuen

^reunben, wenn er ihnen 3Sorthei( bringt, gerne gefehen, aber

boch al§ 33erräther gegen bie bisherigem ?5reunbe äurücfgefteKt.

Unb biefeS Urtheil ift fein ungerechtes, wenn bie Sfbgefallenen,

wie bie SSerlaffenen ,
in Sinnesart unb 9BohlwpHen gleich, mudh

in fftüftung unb SlRacht auf gleidhem 93oben ftehen, unb fein

rechter ®runb äum 3fbfaHe »orliegt. SaS war aber nicht unfer

g^alt mit ben Sfthenern, unb 3Riemanb foH uns für fchfechter

halten, wenn wir, in f^riebenSäeiten non ihnen geehrt, in

gefährlichen Zeitläuften uon ihnen abfaßen.

10. 93on Stecht unb SBiUigfeit hu^en wir, befonberS

wo wir ein neues 33ünbnih nachfudhen
,

ämerft äm reben
,
in ber

feften Ueberäeugung
, bah ^rine fefte f^teunbfdhaft unter ü)län=

nern gibt unb eine ©emeinfdhaft unter Staaten für nichts ift.
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tt)o nid^t jeber 5Cl^etI in ben 9tugen be§ anbevn afe red^tfd^affen

bafte'^t unb Beibe auci^ 'fo# w i^rer 2)enfn)eiie etnanber »er^

roanbt finb. ®enn »aS im ©runbe beg ^erjenä trennt, mad^t

aud^ im Seben einen 9ti^. SBir nun traten mit Sitl^en in

93unbe§t)er]^ättni^
, ba i^r nom SJlebifd^en Kriege jurüditratet,

mii^renb fie für ben 3teft be§ Kampfes auäfiielten. ©er 33unb

aber foHte nid^t für 3tt^en bie Unterjod^ung ©ried^enlanbs,

uietme^r für ©ried^enlanb bie ^Befreiung oon ben iPerfern be*

beuten, ©arum fo tange fie fid^ un§ gegenüber auf ben 93oben

ber .©leid^l^eit ftetiten, waren mir jur §eerfotge wiHig. 2Bie

mir aber bewerten mußten, ba^ bie ig^einbfd^aft gegen ben

^lieber itinen jur SZebenfad^e, bie Unterjod^ung ber 93unbe§ä

genoffen aber nad^ unb nad^ jur .^auptfad^e mürbe, fingen wir

an beforgt ^u werben, ©a mir Sunbe§genoffen aber bei ber

SOienge ber bet^eitigten Stimmen für bie 33ert^eibigung un§

nid^t einigen tonnten, tarnen fie au^er un§ unb 6^io§ in

^ned^tfd^aft; mir blieben ats angebtid^ frei unb felbftftänbig im

•Heerbanne, ©od^- tonnten mir nad^ fotd^en SSorgängen 3tt^en

nid^t mefir trauen. 2Sar§ ja bod^ nid^t eben mafirfd^eintid^, ba^

fie, wenn fie unfre ÜOiitoerbünbeten ber f^reil^eit beraubt, nun

bei un§, bem Stefte, mit i^rem SSorgel^en .§alt mad^ten, wenn

anberä bie Umftänbe fie begünftigten. 11 , 9Bären wir nod^ in

unfrer ©efamt^eit fetbftftänbig ,
bann tiätten mir audf» nod^ eine

Sid^ertieit gegen il^re Steuerungen
;
ba fie aber bie anbern nieber»

warfen unb nur un§ nod^ auf bem Soben ber 9tec^t§gteic^^eit

ju bejubeln ^tten , mürbe e§ immer fd^merer ,
bie^ 3Serl^äItni^

ju ertragen, wenn im SSergteid^e gu ber fid^ fd^miegenben großen

Ueberja^l mir aKein nod^ bie ©leid^^eit beanfprud^ten ,
ooltenbä

ba bei i^nen bie SRad^t, bei un§ bie SSereinjetung immer mel^r

juna'^m. Stber nur gegenfeitige Std^tung beim ©leid^gemid^te ber

Stlad^t »erteilet einem Sünbniffe Sid^erfieit. ©enn oom 3?er=

tragSbrud^e !^ält bann ber ©ebante jurüdt, ba§ ein SSerfud^
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gegen ben anbern 2;^eil auf ©rfolg nid^t red^nen Jönne. @o
liefen fie un§ bie Unab^ängigfeit nur barum, weil fie ifire

§errfd;aft meljr mit fd^önen 3teben unb fd^Iauer ißolitif alä mit

©ewalt ju beljaupten l^offen fonnten. 2)a tonnten fie ja al§

Setoeis für fidt; anfü^ren, ba^ bie SSerbünbeten, bie i^en im

9latt)e ganj gteid^ geftettt feien, bod^ mo^l nid^t roiber 3Billen

an i^ren Kriegen i£^eit nüt^men, wenn fie nid^t aud^ oom

Unred^te i^rer fjeinbe überzeugt mären. 3wgleic^ nal^men fie

in Stuöfid^t, un§, menn fie un§ als bie ©tärfften gegen bie

anbern in ifirer D^madljt guerft gebrauchten, gu guter Se|t,

»on allen anbern ifolirt, im ©tanbe größerer ©(^roädhe allein

nodh übrig ju hoben; hatten fie bagegen mit unS angefangen,

fo lange bie Slnbern alle nodh für fidh 3Jladht unb an uns

einen ©tühpunft gehabt hätten, fo märe ihnen baS SBert ber

©emalt nidht in gleichem 3)taa^e gelungen. Slber unfre ©ee=

madht erhielt fie in furcht, bie mit @udh ober irgenb §emanb

im Sunbe ihnen hätte ©efahr bringen fönnen. S^heile

»erbantten mir unfre (Erhaltung audh unfrer

gegen ihr ©emeinmefen, mie gegen bie jemeiligen Sötachthaber.

®och mußten mir im Slidte auf ben 3Sorgang mit ben Slnbern

uns fagen, ba^ eS nidht mehr lange fo fortgehen fönne, märe

nicht ber Kriegsfall eingetreten.

13. SöaS mar nun^aber für ein SSerla^ in biefem 3Ser=

hältniffe ber greunbfchaft ober ber Freiheit, ba bodh baS gegen*

feitige ©ntgegenfommen nicht oon ^erjen ging, oielmehr bie

f^reunbli^teit nur »on ber furcht eingegeben mar bei ihnen für

ben Kriegsfall, bei uns im ^riebenSftanbe? SSenn fonft SBohl-

moEen ein fefteS S3anb bilbet, fo mar eS in unfrem 33erhält*

niffe bie ^urdht, bie mehr als bie greunbfdhaft unS jufammen*

hielt, mährenb jeber ^Eh^'^ Srudhe oorjugehen ent*

fdhloffen mar, fobalb ber 9)tuth ©ernähr für fidheren ©rfolg

erbliclen tonnte. 3)arum ifts gemi| eine falfdhe Stnficht, bie
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unä oerurti^eilen roiH, ba| toir mit bem SlbfaHe »orgegangen

ftnb, mä^renb fie mit i^ren SOlaaSregeln gegen un§ nod^ jöger-

ten, unb nid^t gemartet ^ben, bis mir eine fidlere ^unbe non

benfelben erlangten. Söären mir im ©tanbe fo gut roie fie,

i^nen mit (Stöffnung ber geinbfeligteiten ju begegnen
, fo I^ätten

mir in gleid^em SRaa^e au^ mit ^ögem int Eingriffe entfprec[;en

müffen. §aben fie aber immer ben Eingriff in ber §anb, fo

mu^ immer audf; bie SSert^eibigung in ber unferen liegen.

13. S)a§ finb, Sacebämonier unb SunbeSgenoffen ! bie

^lagepuntte unb 33efd^merben , bie uns jum Slbfall trieben, beut=

lidt) genug, Qeben oon ben guten ©rünben unfreS S:f|unS ju

überzeugen, aber aud^ ftart genug, uns ju fd^reden unb auf

©id^er^eit benfen zu taffen. §aben mir fold^e bod^ fd^on frütjer

gefud^t, ba mir nod^ im gerieben mit @uc^ megen eines 2tbfatls

unter^anbetten
, aber burd^ @ure SBeigerung baran unS gef)in=

bert felgen mußten. :3e|t aber finb mir auf ben 9tuf ber

Söotier fogleid^ gefolgt, unb beabfid^tigen eine hoppelte Söfung

ber SSerl^ättniffe, einmal ben ©riedfien gegenüber, ba^ mir nidtjt

mit ben Stt^enern an i^rem Ungtücte arbeiten
, fonbern mit ben

2tnbern an il^rer f5^reit)eit, fobann aber gegenüber oon Stttien,

ba^ fie uns nid^t l^ernad^ Z“ ©i'unbe richten, mir oieImet)r

i^nen zuoortommen. Unb unoerfe^enS unb unoorbereitet, mie

mir zu biefer Söfung gefommen finb, müffen mir @uc^, unfre

neuen SunbeSgenoffen um 93efd^Ieunigung @urer §ilfe bitten,

auf ba| eS funb merbe, mie ©ilfe gemährt, mo fie not^

ift, unb zu gleid^er 3eit bem g^einbe Unheil bereitet. Unb bazu

ift ber redete ^eitpunft je^t eben, mie nod^ nie. 2tt^en

fiat burd^ bie Ärantfieit gelitten, mie burd^ ben übermäßigen

Stufmanb
;
oon ißrer f^Iotte ift ein Slßeil zur 33eobad^tung gegen

6ud^, ein 2:ßeil gegen unS oermenbet, fo baß fie im 2lugen=

blide moßl leinen Ueberfluß an ©d^iffen ßaben merben, menn

Sßr in biefem ©ommer zu Sanbe unb zur ©ee einen zweiten
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©infatt in i^r Sanb mad^t, oielme^t müflen fte entweber auf

SBibetftanb gegen @uc^ t)ev3i($ten ober bie flotte oon beiben

fünften jurütfrufen. Unb benfe TOemanb, e§ fei ein frembeä

Sanb, wegen beffen man ba§ eigene in ©efa^r bringe. ®enn

Se§bo§ in ber f^erne bringt 9tu|en in nä^fter Ställe. Ser

Ärieg wirb fid^ um Sft^enS ^ilfäquetten breiten, nid^t um fein

Sanb. Sie Quelle il^reä 33ermögen§ finb aber bie ©infünfte

t)on ben SunbeSgenoffen unb fie mirb nod^ reid^lid^er fließen,

wenn mir unterjod^t finb. Senn bann ge'^t deiner me^r brau§,

wir aber lommen l)inju unb geratlien in nod^ größeres Unglüc!

al§ ilire bi§l)erigen ©flaoenftaaten. Surd^ fräftige .^ilfe aber

gewinnt ^lir eine ©tabt mit großer Seemacht, bie ©ud^ oor

Slllem nötl)ig ift. Slm fid^erften feib 3l)r, ben Slt^enern ben

Soben unter ben 3^ü^en wegjujie^en, wenn ifitten unfre

3Jlad^t entjiel^et: benn bann werben aKe anbern 'mit rafd^em

SJiutl^e folgen , unb 3^r werbet ©ud^ oon bem 93orwurfe reinigen,

als wolltet ben ^Parteigängern leine §ilfe gemäl^ren. Sretet

3^r aber offen al§ fftetter ber ^reil^eit auf, fo ift ©ud^ bie

Uebermad^t im Kriege gewi^.

14. Sarum ad^tet bie .^Öffnung, bie ©ried^enlanb auf

©uc^ fe|t, unb ben oon Dlqmpia, in beffen .geiligtlium

wir fo gut wie ©c^u^fle^enbe finb; lommt als SunbeSgenoffen

aiiptilene ju §ilfe, gebet uns nid^t ^reis, bie allein in ber

ßlefa^r Seib unb Seben einjufe^en ^aben, wä^renb ber ©ieg

2lllen gemeinfamen Stufen oerliei^t, bie Stieberlage bagegen,

im f^^aHe ©urer 2lbweifung, ©emeinfc^aft im ©c^aben in nod^

llö^erem 9)taa^e brol)t. beweist ©ud^ als 9Känner, wie fie

©ried^enlanb erwartet unb unfre 9lot^!

©ofort wirb iDlptilenc in ben 35unb oon Sacebn =

mon oufgenommen, ’unb ?(nftalt ju einem ©infaße in Ittifa

getroffen, auf tJltfienS ©egenma^na’^men aber eine glotte 5um
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@d)u|e Don SeSboS fieldjlDyfen. 3lt^en äie'^t bie 100@(|iffe, bie

e§ gegen ben SPmu§ entfenbete, 'hierauf gleid)fatt§ äurütf. Um
biefe l^atte ^it^en on ben meiften feiner @d)iffe eine flotte

bon jc^öner ©eetüc^tigfeit , im ©onjen 250 Schiffe. S)a§ erfor=

bette einen nnge'^euren ©etbaufmanb, namentlidj bov ^oti=

baia; benn bort lagen ftetS 3000 5!Jiann; baju famen mit ijßl^or^

mion 1600, bie aber nid^t bi§ 5um ®nbe blieben, unb feber

©d^werbemaffnete ^atte für fic^ unb feinen ®iener täglid^ fe

1 ®ra^me*). ?luf üHen 250 ©c^iffen t)atte jeber SKann aud^

ben gteid)en So^n; bie^ ergiebt, wenn**) bie ©c^ipmannfd^aft ju

200 Sllann gere(|net wirb, bei 250.200 — 50,000 9jjonn 5u

24 Xr., täglid^ 20,000, mit ben obigen 2400 aber 22,400 (Sul=

ben ober über 12,000 Sfialer! ^ein Sßunber, bo^, bei einem fö^r»

licken Stufioanbe oon über 8 SUHionen ©ulben ober 5 DJlittionen

2;t)aler allein für bie §Iotte, ber a%nifd)e ©(|a| biefe ungel^euren

ÜluSgaben Oerfpürte! $)arum Würbe je|t jum erften 9)tale eine au^er=

orbentlid^e Ärieg§fteuer tion ben 93unbe§genoffen erhoben , nic^t ohne

bebeutenben SBiberftanb , ba Sl)fitle§, einer ber I8unbe§ = ©ommiffare

mit üielen ©olbaten in Marien umtam, 19. ®aneben Wirb 2)il)tilene

Don ben Ültlienern unter 5ßa(|e§ eingefc^Ioffen unb ju 8anb unb ©ee
blotirt, 18; e§ erhält ^war üon Socebömon burd) ge'^eime 33ot=

fd^aft bie Sufage einer mit bem Slnfange be§ fünften ^?rieg§=

ja|)re§, 427 and) ou§gefü^rten ©ioerfion burd) bie 5Weite beben»

tenbe Snnafion in 3lttita 26 unb einer Unterftü|ung§ftotte oon

40 ©d)iffen ^af>. 25 unter ber fjü’^rung be§ ÜUtiba§. TOer biefe

langt erft an Äa^. 29, nad^bem SRütilene fid) genötljig gefeljen,

^af). 28 mit ipad^eä auf ©nabe unb Ungnabe äu unter»
l^anbctn. ®ie§ oeranla^t einen ^riegSratl) ber^elobon»
nefier, in weld^em ba§ SBort ergreift

2;ctttia|ilo« ttott

30. 3Ufiba§ unb i^r l^ier oerfammetten HRitfelblierrn beä

^eloponnefe§
!

^d^ ftimme bafür, fofort auf a)t9tilene ju fa^»

*) Ungefähr 24 3£r.
; atfo ininbeftenS 3000 ajlann ä 48 Xr. = 2400

©ulben tägliih.

**) Slaih ©(hömonn gricch- ?lltert{)ümer II. 444; Ogt. S8ödb’§
©taat§oltertf)ümer I. 339.
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ren, e^c fid; bie Slunbe oon unfrer 3(lä|e »erbreitet. (S§ ift

bod^ get»i| toal^rfd^etnlid^
,

ba^ e§ fo furj nad^ ber (Sinna^me

ber Stabt an ber nöt^igen Seroad^ung fel^lt, ganj befonberS

auf ber Seefette, t»o fie am menigften einen g^einb erroarten,

aber je^t gerabe unfre Starte liegt; mal^rfd^einlid^
, ba^ aud^

it)r Sanb'^eer nad; bem Siege in Sorglofigteit l^in unb ^er in

ben -Käufern jerftreut ift. SBagen mir nun un»erfe^en§ einen

Ueberfall , ba^u bei Stadst , fo ^offe id^ , mir werben in ®emein=

fd^aft mit ben Bürgern, fo weit unter ben .3wtüdgebliebenen

nod^ Seute unfrer Partei finb, fd^on fertig werben. 3)arum

bürfen wir »or ber ©efalir nid^t jurüdfd^euen
,
fonbern benten,

ba§ ©liicf be§ Krieges ru§t gerabe im unoerfel^enen ben

ber f^elbl^err gu feinen ©unften erfpd^en unb gegen bie fjeinbe

»erwenben mu^.

@r brang aber nid^t burtb. ?llfiba§ ^og fid; oicimcbr nacb

3lbfd)la(btung ber ©efaugencn in bie §eimatb jurüct. ^a(be§,
ber jum S(bu|e 3onien§ gcfenbet , unterwegs 9totion in ßotot)bon

befe^t bollS/ brang bi§ SR^tilcnc, na^m bort ben Sacebämonier

SataitboS gefangen, ber in 3ltben augenblidlid) gelobtet würbe.

®ort würbe loeiter ber Seftbln^ gefaxt, nidjt bIo§ bie onbern

©efangenen »on 9JlbtiIene umäubringen, fonbern bie ganje

®inwobnerf(baft, ^Htunb^ung, SBeib unb J?inb olS Sfla =

üen nieberjuma(ben, ein i8efd)Iub, ber alSbalb on ^fäodjeS

eröffnet, am anbern 2;age ober bereut Würbe. ®o§ führte ju

einer weitern SSolfSoerfammlung , in ber ßleon boS SBort ergriff,

beffen Stimme fibon ba§ erfte 9}lal für ben äob entfd)ieben batte,

ein ÜJtann , bamalS ber Uebermütbigften @iner in ber Stabt , ober

bureb bie SSoItSgunft weit über ?ll(e erhoben.

9icJ)e Heg ticott itt Jict gvßgc nicgcti üK^tilcuc^

3'7. 3ft e§ mir fdhon längft Kar
,
ba^ mit ber $Demotratie

eine ^errfchaft nadh au^en fidh nicht »erträgt
, fo gonj befonberS
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eben {e^t bei (Suter ©inneäänberung gegen S>li;ti[ene. (Suer

forglofeS, jutrauIid^eS äBefen im täglid^en SSerfe^te jeiget i^r

nic^t bIo§ gegen einanber, fonbetn aud^ gegen bie 33unbe§-

genoffen. 9öo 3'^r @ud^ non i^en ju einem ^el^ler »evleiten

ober jum 3!JiitIeibe erroeid^en (affet, »ergeffet i^r, ba^ fold^e

SBeid^Iic^feit mol^I (Sud^ ©efal^r bringen tann
,
aber feinen 2)anf

oon ben SBunbeögenoffen. Qfir benfet ni(^t baran, ba^ 6ure

§errfd^aft eben einmal (Seraalt^errfd^aft ift unb ba§ über unmil^

lige unb im ©el^eimen feinbfelige Untert^anen. ©old^e J^err=

fd^aft wirb erhalten nic^t etwa burd^ eine ®üte, bie if)r an

i^nen ju @urem eigenen ©d^aben übt, fonbetn burd^ bie Ueber^

madjt, meld^e @ud^ bie ©emalt, nid^t aber i'^r etroaiger guter

SSiHe »erleifit. 3lm fd^Iimmften aber ift e§, roenn bei @ud^

fein 93efd^tu^ mel^r feft ftef|t, wenn i^t nid^t erfennen mottet,

ba^ eine ©tabt mit fd^led^ten, aber unroanbelbaren (Sefe|en

beffer baran ift, al§ mit guten, bie nid^ts gelten, ba^ llnbi(=

bung mit S3efonnenf)eit me^r nü|e ift, al§ (^emanbtl^eit mit

3ügetlofigfeit , unb ba^ in ber Stegel ber gefunbe 3)lenfd^en=

oerftanb beffer taugt in§ bürgerlid^e Seben alä tiefe Söeisl^eit.

2)enn biefe roitt nod^ flüger fein al§ bie ®efe|e unb bei jeber

33eratf)ung über allgemeine 3lngelegenl)eiten Siedet bellten, al§

gäbe e§ feine mid^tigere ©elegenl^eit me^r, ben Serftanb leud^ten

gu laffen, unb baburc^ bringt fie bem ©taatämefen großen

©d()aben. SBer aber auf feinen eigenen SSerftanb nid^t fo gar

fe^r baut, ber befd^eibet fid^, über ben @efe|en fte'^en ju motten

unb guten Sieben mit ^^abel gegenüberjutreten
;

er mitt lieber

unparteiifd^er Stid^ter fein alä felbft Partei unb trifft bamit

meift ba§ Sted^te. ©o fotttet aud^ i^r e§ mad^en
,
unb nid^t im

©elbftgefü^le unb im Söettfampfe be§ 33erftanbed je^t mit einem

Statue fommen, ber bem Sefd^luffe ber SKel^rfieit entgegen tritt.

38. 3d^ für meine ^erfon l^alte meine Slnfd^auung feft

unb mu^ mid^ uermunbern, ba^ man bie fjrage non SR^tilene
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nod^ einmal ju 58orIage bvingt wnb 3eit bamit nerliert, maä

man bod^ fonft nur t§ut, roenn man im Unred^te ift (benn

mer foid[;e§ gu leiben ^at, be^ .ßorn wirb mit bet abge=

rooljingegen bie ©egenmel^r im aliernäd^ften 3tugenblicte

bet Sftad^e am meiften bie Sebeutung einer SSergeltung gibt)

;

ic^ mu^ mid^ munbern, wer fid^ getrauen roitt, mit einer @egen=

rebe aufgutreten unb bem Siemeife, ba^ ba§ Unred^t »on Sli^ti^

lene 6ud^ gum ißort^eite gereid^e, unfer 3Ri§gefd()itf aber gum

©d^aben ber 33unbe§genoffen auäfd^tage. 3)a liegts bod^ flar

am SCage, wer in bem Sinne reben milt, ber mu| entroeber

ba§ Äunftftüdt auffü^ren, ben geftern gefaxten attgemeinen i8e*

fd^lu^ al§ nic|t uor^anben nadi;gun)eifen ,
ober er mu^ oom

©eroinne gereigt fein, um burd^ fd^öne, mo^I gebred^felte 9teben§=

arten ©udi; irre gu führen. S)a§ finb aber bann SBettfämpfe,

roo bie ©tabt 3lnbern ben i^reis auät^eilt, fetbft aber bie

©efal^r gum So^ne l^at. Saran ift 9tiemanb fi^utb, alä S^r,

bie 3^r bem Kampfe fold^ uerberblid^e SBenbung gebet. Senn

S^r liebet me^r ba§ ©d^aufpiel »on SBorten, afö ben Stac^roeiS

»on Saaten; 3f)r nehmet, maä gefd^e^en foll, oom ©tanbpunfte

fd^öner Sieben al§ möglidt; an; roaS gefd^el)en ift, bel)anbelt i^r

nad^ SKaaSgabe auäfd^müdtenber Sarftellung, nid[;t nad^ bem

mirftid^en Hergänge, ber nid^t gehört, fonbern erlebt fein will.

Sf)r oerftel)t e§ oortrefflid^ , mit neuen Sieben Sud; täufd^en gu

laffen, alten S3ef(|lüffen nid^t nad^gufommen
,
bem Slugenblide

ber S^orl^eit nad^gugeben, bie geraol)nten 33erl^ältniffe gu oer«

ad^ten unb oor älßem 6urem ©elüfte, ba§ Qeben ald Siebner

fid^ »orbrängen lä^t, gu genügen, mo nid^t gar benen, bie

3ieue§ fagen, im SSerftänbniffe gu folgen, einer pifanten Se^aups

tung gum SiorauS ben 33eifall gu goEen, 'mag gefagt werben

will, fd;leunigft im SSoraug gu errat^en, aber, wag baraug

folgt, nur fc^wer oorouggufel^en. Sl^r jaget, fo gu fagen,

einer anbern SBelt nad^ alg ber, in ber wir leben, unb Ijabt



ßleon in bcr Sragc «on 2KbtiIenc. 428 b. £^r. 97

bod^ @uve ©ebanfen über bie ©egenwart nid^t beifammen.

^vuvj, 3^r laffet ©ndf; buvd^ fd^ön fitngenbe Sieben befted^en

unb gleidfjet metjr benen, bie im (Sd^aufpiele ber Stebefünftler,

al§ betten, bie im 9iat^e ber ©tabt fi^en.

39. SSon bem milt id^ 6ud^ abbringen burc^ ben iRadij*

meiä, ba^ SR^tilene bie ©tabt ift, baju ganj allein,

bie baä größte Unred^t an 6u(| begangen. SBer

©ure §errfd[;aft nic|t ertragen bann ober oom g^einbe jnm

Slbfalle oeranla^t wirb, mag meinetroegen SSerjei^ung erhalten.

2öer aber fo ge^anbelt '^at im Sefi^e einer ummauerten Sn[el,

wer nur jur ©ee unfre geinbe ju fürd^ten ^at , auf roeld^er er

bod^ burc^ feine eigene fylotte fd^on gebedlt ift, im ©enuffe ber

©elbftftanbigfeit unb ber ^öd^ften @^ren bei un§: mag ift ba§

anberS al§ gerabeju g^einbfeligteit ,
alg 2lufftanb, nid^t Slbfall

(benn biefer tritt erft ein auf erlittene ©emalt); mag anberg,

alg ba^ fie fid^ mit unfern 5£obfeinben ju unferem Untergange

uerfd^moren ^aben? Unb bod^ ift bag nod^ fd^limmer, alg

wenn fie auf eigene 3^auft mit eigener 9Rad^t im Kriege ung

entgegen getreten mären, ©ie nahmen tein abfd^redlenbeg 33ei*

fpiel an i^ren ?Racfibarn, bie immer iliren älbfall oon ung ju

bü^en l^atten; fie lief5en fid; burdl) i^ren augenblicllicl;en 25Bo^U

ftanb oon i^rem SBagni^ nic^t jurüdflialten. ©ie erhoben ben

^rieg mit tüljnem Stutze ,
mit 2lnfdl)lägen ,

bie meit genug über

i^re Kräfte gingen, aber il}r ©innen auf SSerberben nodf) lange

nic^t erreid^ten, ba fie einmal ©emalt für 3ted^t aufftellen

mollten. 5Der Slugenblidl, ber il)nen Hoffnung jum ©iege bot,

gab it)nen bie SBaffen in bie §anb jum Unred^te miber ung.

@g ift eben fo ber 2Belt Sauf, ba^ ©lüdf im rafd^eften 3Bedl;fel

erlebt jum Uebermut^e treibt, ba^ ©lücfgfälle, meld^e oerftäns

biger i8eredl;nung folgen, meift mel)r Seftanb ^ben, alg bie

ber .ßufall unoerfelieng bringt, ba^ fid^ bag Unglücl molil gar

leidster ertragen, alg bag ©lüc! erl}alten lä^t. 5Dtan l)atte fd^on

23e4, S^ultjbibe«. 7
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lange 3)l^tilene nid^t fo fel^r oor bcn Slnbern auäjeid^nen folten,

fie Ratten fid^ nid^t bi§ jii biefer ^öl^e be§ §oc^mut^§ oerftiegen.

@0 ift ja überhaupt bte Sftenjd^ennatuv : ©ntgegenfommen roedtt

33erad^tung, ^eftigfeit Serounberwng. ©o entfpred^ebenn

je^t aud^ bie ©träfe il^retn Unred^te! Saffet nid^t bie

Sßenigen bilden, ba§ 3SoIf aber frei! Senn Sille ^ben fid^

gegen un§ in gleid^ent SDiaa^e »ergangen; fie, bie ja auf unfre

©eite treten unb wieber in ungeftörten S3efi^ i^rer ©tabt fommen

tonnten. Slber auf ber ©eite ber SHinberl^eit fallen fie bie

geringere ©efal^r unb barum nahmen fie S^eil an i^rem Slbfall.

Slber benfet aud^ an bie 58unbe§genoffen! SBenn

bie gleid^e ©träfe oon ©ud^ oerl)ängt rotrb über bie, beren

Slbfall oom f^einbe erzwungen roirb, wie ba, wo er freiwillig

erfolgte : wer
,
glaubt

>
wirb bann nid^t einen unbebeutenben

SSorwanb jum Slbfall benü^en, wenn für ben ©lütfsfall bie

^•reilieit, für ben anbern fein unabwenbbare§ Unheil in Sluäfid^t

fte^t? 2Bir bagegen werben gegen jebe ©tabt @ut unb S3lut

baran ju fe|en ^aben. ©lüdft e§ un§
,
eine oerlorne ©tabt wieber

ju gewinnen, werben wir bod^ für bie ^u^u^ft ber ©infünfte

beraubt fein ,
bie unfre 3Ra(|t bilben

;
glücft e§ nid^t

, fo werben

wir neue f^einbe ju ben alten ^aben unb
,
wo wir genug ju t^un

^aben
,
um mit erflärten ^einben fertig ju werben

,
werben wir

jugleid^ mit ben eigenen S3unbe§genoffen un§ l)erumfd^lagen

müffen. 40. SRan mu^ i^nen alfo bie .^Öffnung, weld^e

Ueberrebung un§ fönnte abbringen ober S3efted^ung un§ abfaufen

wollen, benel^men, ba^ fie SSerjeil^ung erlangen, alä

wäre i^r ^^el^len eben menfd^lid^. Senn nid^t wiber Söillen

t^ten fie un§ ©d^aben, mit SBiffen fannen fie auf geinbfelig«

feit. SSerjei^ung aber oerbient allein, wa§ nid^t oon freiem

SBillen fommt. Sarum wieberliole id^ aud^ je^t wieber mit

SRad^t meinen alten Statf): Slel^met ben frül^eren Sfefd^lu^ nid^t

jurücf; la^t ©uc^ nid^t ju ^e^lern l^inrei^en burd^ @ine§ oon
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Sreien, mit bmeit eine ^evrft^aft nid^t fieftel^en tann: 9)litleib,

®d^önt[)un mit äBorten unb 9tad^gie6igteit. SUitteib gejiemt fid^

gegen Seute oon gleid^er ©emütl^äart
, aber nidi;t gegen ©old^e,

roelc^e baä SJJitleib nie erroibern unb weld^e nad^ innerer 9tot^=

wenbigfeit immer unfre g^einbe fein merben. 5Den «Sd^önrebnern

aber mirb e§ an ©elegentieit jum SBettfampfe nie felgten, aud^

bei unbebeutenberen f^ragen, unb ni(|t l^ier, wo bie @tabt

für furge Suft fd^roere ©träfe, fie aber für fd^öne ifteben

aud^ fd^öner £ot)n erwartet. Sftad^giebigteit enbtid^ lü^t man

e^er benen angebei^en, bie aud^ in .3wfanft fi^ ju unfern

Seuten gät)Ien, alä benen, bie fort unb fort in gang gteid^er

SBeife i^re f^einbfi^aft bef)aupten werben. Äurg: folgt S^r
mir, fo tl^ut SJtptilene

baä 9ted^t, oon ©ud^ ©uer 33ortl)eil forbert. 2:^ut

3l)rg ni(^t, fo l^abt 3^r oon i^nen leinen S)anf,

für ©ud^ leine 9t ed^tf ertigung. Senn, finb fie mit

ilirem älbfolte im Siedete, fo feib 3^r im Unrecht mit ©urer

^errfd^oft. Söetrad^tet o^>er biefe, wenn aud^ o^ne ben

©d^u| beä 9ted^teä, at§ ©^renfad^e, bann mü^t Q^r, felbft auf

Äoften be§ 9ted^t§, 9Jtptilene im Sienfte ©ure§ 33ortl)eil§ bie

©träfe guerlennen
, ober aber auf ©ure $errfc|aft oergii^ten unb

in ^armlofem ©tillleben bie Siebermänner fpielen. Ser Ränget
aber über 2llle bie gleid^e ©träfe unb la^t fie aud; für bie,

bie bei i^rer geinbfeligleit bur(^gelommen finb, in glei(^er ©mpfinb^

lid;leit eintreten! Sebenlt babei, wa§ im f^ade be§ ©ieg§ fie

l^ätten t^un bürfen, befonberä ba fie mit bem Unred^te ange«

fangen ^ben. Unred^t o^ne guten ©runb treibt am ©nbe jur

Sernid^tung be§ f^einbeä, oon bem ja, fo lange er lebt, nod^

@efal)r brol^t. 2Ber oline gwingenben ©runb ift angegriffen

worben, be^ 9tad;e, wenn er burd^lommt, ift fd;werer, alö bie

eines gewö^nlid^en ©egnerS, mit bem man auf gleid;em gu^e

lebt. Sarum mac^t nid^t bie Serrütljer an ©ud^ felber ! Ser«
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fe^et @ud^ in ©ebanfen tnöglid^ft in bie Sage, bie betroffen

t)ätte, nnb in bie ^rage, roaä ^Ile§ an i^re Stieberlage

gefe|t tiättet? Vergeltet, o^ne ©ud; burd^ ben 3tugenbUcf

erroeid^en, ober bie brofienbe ©efa^r @U(^ auä ben ätugen rücfen

gu taffen! 3Serl^änget eine tüd^tige Strafe unb für bie anbern

!iBunbe§genoffen ein tlare§ abfd^redenbeä ©jempel, ba^ ber 5£ob

im glatte eines 2:reubrud;§ awd^ i^nen geroi^ ift! SBenn fie

bas' einfe^en ,
bann werbet weniger ats jeft bie f^einbe auS

ben Stugen taffen müffen ,
um @ud^ gegen @ure eigenen ^reunbe

ju fc^ü|en.

®cftcttvcbc bc§ 2)iobiitti§ füv bß§ Scbcn bcv SÖibtilciicr*

43. SBer bie ^rage oon SWptitene jum ^weiten Mate auf

bie 5£ageSorbnung gebrad^t ^at, ben fann id^ nid;t tabetn, fo

wenig ats bie anbere Seite toben, wetc^e »or Söieberaufna^me

ber Sierat^ng in ben wid^tigften Stngetegen^eiten warnt, ©iner

tüd^tigen S3ef(^tu^faffung fte^en oietme^r nad^ meiner Stnfic^t

jwei Stüde fc^nurftrads entgegen, nämtid^ Uebereitung unb

Seibenfd^aft. S)ie ©ine befunbet in ber 3teget einen Manget an

©infid^t ,
bie anbere aber nimmt bie ©infid^t nid^t in .ßui^t unb

bringt fie nid^t ju ber redeten SSerwerttiung. 3Ber aber behauptet,

ba^ man für baS Seben nid^t bie Si^ute ber Siebe braud^e, l^at

entweber feinen ^opf ober baS §erj nid^t auf bem re(^ten gted.

gür Äopf jeugt nid^t, wenn er ein anbereS Mittet jur 3tuf<

ftürung über bie nod^ bunfte .Sufunft für mögtid^ l^ätt; am

^erjen aber fel^tts, wenn er, im SSegriffe, eine Sd^anbtt^at

anjupreifen
, für Unfd^öneS atterbingS bie Meifterfd^aft ber Siebe

nid^t geeignet l^ätt, aber in ber Äunft gu oertäumben ben
|

Meifter fpiett, in ber .^Öffnung, ©egenrebner unb .ßw^örer

bamit nieberjuf^tagen. 2tm fd^timmften aber finb erft biejenigen,

bic ber Stnftage nod§ weitere StuSbe^nung ba^in geben, man fei
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;|u fd^önen SBorten nut burd^ 95eftedf;ung ceranla^t. SBet auf

Unbilbung ftagt, mu^, roenn er nid^t burd^bringt, abgie^en

mit bem ©d^eine etne§ SRangetä an 3Serftanb ,
unb nid^t foraol^t

an SRed^ttid^beit. 2Ber aber Unreblid^feit jur Saft legt, feig mit,

fei§ o^ne (Erfolg, auf ben fäHt ber 9Serbad^t, ba^ in t^m

llnoerftanb ftd^ mit Unred^t paare. Sie ©tabt aber l^at oon

fold^em Sreiben leinen 9Ru|en. Sie g^urd^t fd^Iie^t iliren ©taat§ä

männern im Stative ben SRunb, unb anbrerfeitä märe fie boc^

am beften baran, roenn fold^e .Bürger gar nid^t jum Söorte

fommen bönnten, unb eä mürbe baburd^ bie ©efa^r, fid^ ju

f^el^bern bereben ju baffen , für fie oerminbert. Ser red^tfd^affene

Bürger mu§ ben ©ieg fuc^en nid^t burd^ (Einfd^üd^terung ber

(Gegner, fonbern burd^ ©intreten auf ben gleid^en Äampfpla^

mit i^nen. Sie 3Bei§^eit einer ©tabt aber forbert, ba^ man

einen SRann, bem man bie meiften guten Slat^fd^läge oerbanbt,

nidfjt gerabe mit meiteren ©^ren überliäuft, mol^l aber in ber

oorl^anbenen Slnerbennung erhält, menn er aber mit feinem

9bat^e nid^t burd^bringt, il^n oor ©träfe, ja felbft oor Unel^re

fd^üüt. ©0 allein bleibt er bei günftigem ©rfolge oon bem

©treben ferne , burd^ Sieben gegen feine Ueberjeugung unb bem

SSolbe ju ©efallen nod^ l^ö^ere Sluäjeid^nung ju fud^en, im

ungünftigen f^oße aber oon bem SSerfud^e, auf bem gleid^en

2öege
, nämlid^ burd^ ©efaßenreben , bie SRenge an fid^ gu gieren.

43. Sn Sttl^en freilid^ l^errfd^t ba§ ©begentbieil. S® ^odl)

meiter! menn bei ber beften Siebe, ol^ne jeben fid^ern Sln^lt

jur SSorau§fe|ung ber ©eminnfud^t bei einem Siebner
,

ein SSer*

bad^t auf 33efted^ung fid^ ergeben barf, fo bringen mir au§

reiner SOii^gunft bie ©tabt um iliren offenbaren SSort^eil. ©o
ma(^t fid^S, ba^ ba§ ©ute gerabe ^erau§ gejagt bem gleid^en

SSerbad^te
, mie baä 93öfe unterliegt , fo ba^

,
mer jum ©d^limm^

ften ratzen miß, bie SRenge burd^ betrug geminnt, mie ber,

ber ^effereä räti^, burd^ Sügen fid^ ©lauben ju oerfd^affen
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fud^en mu^. Solide Ue6erfluß’§eit §at e§ ba'^tn gefcrad^t, ba^

e§ allein ber ©tabt gegenüber juv reinen Unmöglid^feit gewor^

ben ift, mit Offenheit unb (S^rlic^Mt für ba§ ©ute ju mirfen.

2)enn mer offen ein ©nt bietet, fommt in 33erbad^t, l^eimlid^

für fid^ ein nod^ größeres in ©id^t gu l^aben. 2Ber aber, wie

mir, bie mid^tigften 3^ragen, baju in einem folc^en f^atle, ju

bel^anbeln l^at, be^ ^flic^t ift e§, mit feinem SSIicle weiter in

bie ,3u^wttft bringen, alä ©ure Äuräfic^tigMt tt)ut, um fo

mel^r, ba bie i8erantwortli($feit un§, bie 3flatl)geber
, trifft unb

nid^t @ud^, bie 3ul)örer. Strafe gleid^er ©d^aben Seibe, ben,

ber oerlocft, unb ben, ber folgt, bann feierte Sefonnen^eit in

©uer Urtl^eil ein. ©o aber tann§ gefd^e^en, ba^, wenn ein

SBefc^tu^ in ber erften beften älufwaHung nid^t eben jum redeten

3iele fü^rt, allein bie ©timme be§ Statligeberä oerurt^eilet,

nid^t bie »ielen ©uren, bie ben f^eliler mit oerfd^ulbet l^aben.

44. Sd^ aber ^abe ba§ 2Bort genommen in ber 3^roge

oon SK^tilene, weber um al§ ©egenrebner, nod^ um al§

Slnfläger aufjutreten. 2)enn, wenn wir gefd^eut finb, l^an»

beit e§ fid^ für unä nid^t um i^re Ungered^tigleit,

fonbern um guten 9tat!^ gu unfrem eigenen SBol^le.

©teße id^ i^re Ungered^tigMt in§ ^eUfte Sid^t, fo rat^e id^ barum

nod^ nid^t ju ilirer §inrid^tung ,
wenn fie nid^t opportun erfd^eint

;

fprä(^e felbft etwas ju i^ren ©unften — in ©otteS fRamen,

wenn ber 3Ru|en ber ©tabt gegen fie entfd^eibet! badete

aber, unfre SSerat^ng gilt mel^r ber ©egen«

wart. Unb wenn ba ^leon mit ©ntfd^ieben^eit be^uptet, bie

2;obe§ftrafe für ben2lbfall empfel^le fid^ für bie 3«^«^
um oor bem Slbfalle abjufd^redlen, fo lialte id^ in ber

SSejie^ung
,
waS für bie ^uJu^ft jwedlmä^ig fei , mit aller ©nt?

fd^iebenl^eit bie gegent^eilige SReinung feft, unb id^ werbe nid[;t

bulben, ba^ Äleon mit feinen fd^önen StebenSarten ©ud^ oon

bem ©Uten abjie^e, baS idfi mit meinem 3tat^e biete. 2)enn



$ioboto§ in bet Wbtilencr ^rage. 428 b, ßfjt. 103

feine 9?ebe, bte fidf; für 6ure ©rbitterung auf ben 9led^t§ftanb=

punft ftettt, fönnte @ud; leid;t gegen 9)iptilene l^inrei^en; mir

aber fi^en nii^t im ©eridjte gegen fie, bamit mir bem Siedete

ju genügen trachten, fonbevn im 9{ati)e barüber, welcher

2Beg für un§ ben meiften S^ort^eil biete. 45. @§

ift n)al)r, niete Staaten ^aben bie 2;obe§ftrafe unb fetbft

für leid^tere 33erge]^en, bie bem norliegenben nic^t gteiii^tom=

men. So(^ treibt bie Hoffnung in bie ©efa^r unb deiner

’^at, wenn er auf böfen SBegen ge^t, non fid^ bie 3)ieinung,

it)m gerabe merbe e§ mit feinen Stnfd^Iägen nid^t getingen.

Söenn eä fid^ aber um einen Stbfatt non ©täbten l^anbett, mo

t)at fotd^en eine gewagt mit einer Stüftung, bie fie fetbft ^ütte

für unjureid^enb l^atten müffen, fei e§ mit eigener SOtai^t, fei

e§ im Sunbe mit Stnbern? Sagu fommt bie einmat angeborne

Statur, bie SUenfc^en unb Staaten jum SSöfen treibt, unb e§

gibt fein @efe|, ba§ banon abju^atten im Stanbe wäre, ba

bod) bie SKenfd^en bie gan^e Strafteiter mit 33erfd^ärfungen auä»

geftattet traben, um fid^ gegen ba§ Unred^t ber SSerbred^er p
fd;ü|en. ift ja natürtid^

,
ba^ bie Strafen ,

bie non 3ltter§

l^er für bie größten Serbred^en nod^ mitber finb, mit ber 3eit

bei ber gortbauer ber SSergefien meift pr S^obeöftrafe fid; ftei=

gern: unb bod^ bitbet aud^ biefe feine Sd^ranfe. SJlan mu^

atfo entmeber ein nod^ ftärfereä Sd^redmittet erfinnen ober

pgefte!§en, ba^ biefe§ nid^t pr Stbfd^redung au§reid;t. 3Siet=

met)r treiben ben Sttenfd^en entmeber bie Strmut^, bie bem SDlut^e

ber Stot^ ben 2trm tei^t, ober ber Sefi^, ber Uebermut^ unb

Setbftnertrauen nad^ weiteren (äütern tüftern mad^t , ober anbere

SSer^üttttiffe ,
je nad;bem fie unter ber §errfd^aft eines über*

mdd^tigen SDrangeS fielen , mit btinber Seibenfd^aft in bie ®efat)r.

2)ap fommt bann bie .^Öffnung unb über SltteS bie Segierbe;

bie gel^t norauS, jene fotgt nai^. Sie eine finnt ben Stnfd^tag

aus, bie anbere fpiegett bie ©etegen^eiten beS ©rfotgeS nor.
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©0 f(^aben fte mit einanber am meiften, unb a(§ unfid^tbare

Slidcbte finb fie geroattiger, alä bte oor 2lugen fte^enben ©trafen.

Unb mirflicb tritt ba§ @Iüct tjingu unb mei^ nid^t meniger ben

3leij ju fd^arfen. Unerwartet unb in bürftigen Umftänben fte^t

e§ bem SDienfd^en jur ©eite, um i^n jum Söagni^ ju treiben.

Glicht anberd ift eä bei ben ©taaten
,

ja nod^ fdbUmmer
,

je mehr

bie |öcbften ©üter, f^rei^eit unb ^errfcbaft, auf bem ©piele

fteben unb je me^r ben ©injetnen gerabe ba§ ®efü{)l ber ©emein»

fdbaft ju ungemeffener Ueberfcbä|ung feiner 3JiitteI fü^rt.

^urj e§ ift eine Unmöglic^Mt unb ©ad^e großer ©infatt, ju

glauben, wenn bie menfcbtidbe 3(latur einmal im .3^96 ift, «wt

mit Regier etwa§ gu wagen, l^abe bie SRad^t bed @efe|eä ober

irgcnb ein ©trafmittel no^ abfdbredenbe Söirfung.

46. S)arum barf bad S^ertrauen auf bie in ber St^obeS^

ftrafe gebotene ^ürgfdbaft nid^t gu einem fd^limmen Sefd^luffe

treiben; ebenfo wenig barf man ben Slbgefallenen

alle Hoffnung rauben, ba^ nod^ eine ©nabe unb

eine 3luägleid^ung be§ g^ebltritted in fürgefter ^rift im 9tei(|e

ber 3)töglid^teit liege, ©el^t einmal bie ©ad^e fo an! 3e|t

!ann eine abgefallene ©tabt, wenn fie be§ ©iege§ nic^t fidler

ift, nodb im ^odbefi^e ber SOlittel gur Seftreitung ber Kriegs«

toften, wie ber fünftigen Sluflagen, gur Unter^nblung fcbreiten;

im anbern galle aber, wo würbe e§ eine ©tabt geben, bie

nid^t nod^ weit größere 2lnftrengungen mad^te, alä fo, bie nid;t

bei einer Belagerung fidb gum 2leu|erften treiben lie^e, wenn

fie bei einer lei(^ten unb fd^nellen Uebergabe eben aud^ baffelbe

©d^icffal gu gewarten l^citte? Unb wie follten nid^t wir übel

babei fal^ren, wenn wir bei ber Unmöglid^feit einer ©rgebung

unfere 3Jtittel an eine Belagerung fe^en müffen, im Qualle ber

©roberung aber nur bie 2lu§fi^t haben auf ben ©ewinn einer

ruinirten ©tabt unb auf ben Berluft unfrer ferneren ©intünfte,

bie bodh unfere ©tärte gegen ben f^einb audmadhen! S)arum
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gebührt unä nid^t fotnol^l ein ftreng ©ertc^t über unfre ^'einbe,

baä nur un§ felber [d^abete, al§ uielmel^r bie ©rroägung, wie

wir für bie burd^ mäßige ©trafen unfre ©täbte im

©taube gu i^ren ©etbleiftungen ermatten. 2Bir müffen un§ fo

me^r burdtj Umfidfjt in unferen SSorfefirungen , al§ burdi; ©trenge

in unfren ©efeüen ju fd^ü^en fud^en. 2)arum ^ütet @ud^ uor

bem ©egentl^eile! Siebtet feine ©träfe nöt^ig für einen

fyreien, ber unter bem ber ^rembberrfdbaft ganj natür^

lidb jum Slufftanb greift, um feine ©elbftftünbigfeit ju erringen!

^reie Seute mu^ man nidbt für einen Slbfall ftreng beftrafen,

fonbern uor bem Slbfalle fd^arf im Sluge fiaben unb fidl) uor«

feigen, ba^ fie foldben fetbft nicht in ©ebanfen wagen, im ^aße

ihrer Stieberlage aber ben ^rei§ ber ^Verantwortung unter ihnen

fo enge al§ möglidh jiehen.

47. 93ebenfet auch, fehler ^h*^/ Sin»

nähme oon ÄleonS 3tath , nach «nberer ©eite hi« begehen wür^

bet! S®^t ift baä SVolf in allen ©t übten @udh wohl*

gefinnt, unb loht fich entweber burdh bie Herren nidht mit jum

Slbfolle hinreihen, ober, wenn e§ gezwungen wirb, fo ift e§

alsbalb ihr f^einb: fo höbet ihr im Kriege bie grohe 9)ienge in

einer feinblichen ©tobt al§ SSunbeägenoffen auf @urer ©eite.

SBenn ^h^^ ^o§ SVolf in SR^tilene umbringet, ba§ am

Slbfaße nidht 3;h^i^ nahm, unb, fobalb e§ in ben 33efih oon

SBaffen fam, fidh freiwillig ergeben hot, fo werbet ^h^

erfte burdh 30torb @urer Sßohlthöter ein Unredht begehen,

fobann werbet ^h*^ ben ©ewaltherrfdhern gerabe ba§ oerfchoffen,

wa§ fie am meiften wünfdhen; benn beim Slbfalle einer ©tobt

werben fie fofort immer baä Sßolf auf ihrer ©eite fehen, wenn

Sht Sitten, wie ben 9täbel§führern, ganj bie gleiche ©träfe

anfeüet. Sh’^ müffet, wenn fie fich audh oergangen hoben, eä

@udh nidht merfen laffen, bamit, was ©udh allein noch 3^9^'

thon ift, fidh 9^9^^ ^oS ift, achte ich, ein
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Beffere§ 5!)iitte[ für bie 58el§auptung ©urer §ertf(i^aft, lieber

freiiüilKg Unred^t leiben, al§ burd^ Stic^terfprwd^ 3:obe§urtl^etfe

neriiängen über ©old^e, bie fie nid^t oerbienen.

48. ©rfennet meine ©rünbe an in il^rem ©emid^te! iQd^

fage nid^t: gebet bem SWitleibe 3taum ober ber 9iad^giebigMt,

bie aud^ mid^ nid^t leiten! 9tein! bie innern ©rünbe ber ©ad^e

muffen ©ud^ beftimmen, oon ben SUptilenern bie, metd^e ^ad^eS

l^iel^er gefanbt l^at, mit Stulpe atä fd^ulbig gu oerurt^eilen
, bie

anbern aber in i^rer ©tabt gu beiaffen. 5Da§ ift für bie ^ulunft

baä Sefte unb gmingt fd^on je|t bem Q^einbe bie größte Stiftung

ab. ÄopflofeS, ungeftümeä Sareinfd^tagen oerlei^t bem Q^einbe

gegenüber bie ©id^erl^eit nid^t, roie Ilare Ueberlegung.

©iobot brang gegen ^leon bur(b; ber SSotfcbaft an ?ßa(be§,

bie IV2 ^dgc öorauS würbe ein anbereS ©dfiiff mit ©ourier=

@ile nad^gefanbt, ba§ benn auch nocb geitig genug anfam, um
Slt^tilene üom ißerberben gu retten. 49. S)ie 3IngeI)örigen Oon

9Jtl)tiIene aber, bie ipad^eS, etwa§ über 1000 an ber 3fibl nad^

Itben gef(|icEt batte, würben bort bingeridbtet unb SeSboS für bie

3utunft gum eigentlicben SebenSlanbe gemadbt. 50. 97un war

enblicb audb für ipiataia bie 3cit ber ©ntfdbeibung gefommen.

®ie §unger§notb gwang gur Uebergabe. SSor ba§ gufammen*

berufene ©eridbt fbartanifdber günfmänner gefteHt, nidbt ongellogt,

ober gum Diaebweife aufgeforbert , ob fie im laufenben Kriege um
©fjarta ficb tierbient gemacht, bwHfa bie

ipicrttticr fofgcnJic SSert^ctbignttg^rcUc*

53. 3ur Uebergabe unfrer ©tobt bat unä ba§ SSertrauen

auf ©udb ermutbigt , Sacebämonier ! ba§ unä gur 3Sorau§fe|ung

beredbtigte, ba^ baö ©eridbt, oor ba§ wir gu treten haben, nidbt

bie jebige, fonbern eine bem ©efe|e mehr entfpredbenbe Haltung

annebme/ wie bie Hoffnung, ba^ ber 3tidbterftubt, wie e§ audb
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gefommen, nur non nnb bamit bie nteifte ©ewäl^r

eines redeten Urt^eilS für unS gegeben werbe. Se^t aber für(|=

ten wir , wir ^aben unS in SSeibem geirrt. Senn einmal müffen

mir »ermutigen, eS l^anble fid^ nur um ein peinlid^eS §a[ä*

gerid^t, unb fobann, ^fir roerbet @uc^ nic^t atS unparteiifc^e

Stid^ter beroä^ren. ©inb roir bod^ feiner Slnflage gegenüber*

geftellt, auf roetc^e roir Stebe unb Sfntroort ju geben i^ätten,

rooju roir unS ja bereit erftart haben; ift hoch bie Sfnfrage an

uns fo furj, bajj eine roa^re Slntroort nur »erberblich auSfatten

fann, eine faifche aber fidh fetbft roibertegt. ©o jroingt uns

benn bei unfrer ^ilfslofigfeit nadh alten ©eiten bie 9toth unb

gebietet jugteich bie SSorfi^t, auch ““f reben.

Senn ©dhroeigen fönnte ßinem in foliher Sage atS 3Serfäumnih

beS einzigen StettungSmittetS jum Sorrourfe roerben. ©dhtimm

ftehts aber freitich noch baju für unS mit ber 3Jtögtidhfeit, (Such

ju Überreben. 3öären roir einanber unbefannt, fo fönnten roir

üietteidht auS ä^ugniffen, bie (Such fvewb roüren, SRuhen jiehen;

fo aber ift (Such SttteS getüufig, roaS roir fagen fönnen. ©o

haben roir ju fürchten, nidht etroa, bah Serbienfte

unter bie (Suren ftettet unb barauS eine Stnftage gegen unS

bitbet, rooht aber, bah roir 'Slnberen (ben Shebanern) einen

(Sefatten erroeifen, roenn roir bei fdhon abgeurtheitter ©a^e »or

@ure ©dhranfen treten.

54. Srohbem fotten bie StedhtSgrünbe ,
bie bei bem ^mifte

mit ben Shebanern unb gegenüber »on (Sudh anbern ©riedhen

uns jur ©eite ftehen , ihren äluSbrucf finben : brum rootten roir

unfrer guten Shaten (Srroähnung thun unb (Such bamit

äu gewinnen oerfuchen. ©o ift benn auf bie furge 3^rage, ob

roir im gegenroürtigen Kriege um (Suih ,
Sacebümonier , unb um

(Sure SunbeSgenoffen uns oerbient gemacht haben, unfre 2Int*

roort einfach : fragt Sh^^ atS f^einbe , fo war eS fein Unrecht

»on uns gegen (Such, roenn roir ©udh niihtS ©uteS thaten;
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galtet S^reunbe, fo ift ber 3^e^Iet el^er auf ©uret

©eite, bie Ärieg anfinget, ^rieben unb gegen

ben 3Jteber aber l^aben wir unä gut gehalten, ba ber g^rieben§=

brucJ^ uon je^t auf un§ nid^t taftet, ber 5£l^eitnal^me aber am

bamatigen ^rei£ieit§friege ber .^eßenen mir allein in ganj ^Böotien

un§ rül^men bürfen. ®enn ob aud^ auf bem gefttanbe geboren,

mären mir felbft in ber ©eefc^tad^t bei 2lrtemifium; mir ftan=

ben in ber Sanbfd^tad^t auf unferem ©ebiete bei @ud^ unb

^aufaniaS, unb bei jeber ©efalir, bie fid^ fonft um jene

auf ©ried^enlanbS S3oben erl)ob, traten mir immer ein, felbft

über unfer 2?ermögen
,

ganj befonberg aber für 6u<^ ,
Sacebä»

monier! al§ ©parta in ber fd^redllid^ften Sage fd^mebte, nad^

bem ©türme beg Stbfallg ber .g^loten aug ^Ifiowe: ba fanbten

mir ben brüten 2:^eil unfrer Sürgerfd^aft @ud^ ju §ilfe. Sag

follte unoergeffen bleiben!

55. SDag ift nun freilid^ unfre Haltung eben »or 3llterg

unb in ber §auptfad^e. 9lad^^er aber mürben mir 6ud^

feinb! 5Dod^ baoon trägt 3^iemanb bie ©d^ulb, alg 3l)r felber.

211g bie S£^ebaner ung bebrängten, baten mir ©ud^ um Sun=

begljilfe, aber Ql^r lel^ntet fie ab unb miefet ung bei ber 2tä^e

an 2lt^en
,
mäl^renb 3« fevue feiet. 3m Kriege aber ^ttet

3l)r etmag befonbereg oon ung meber ju erleiben, nod^ ju

ermarten. SBenn mir ©urem 2lnfinnen auf einen 2lbfaß oon

2lt^en feine ^olge leifteten
, fo mar bag fein Unred^t

:
§aben fie

ung bod^ gegen Sü^ebe geholfen, ba @wd^ jurüdfliieltet,

unb fo märe je^t ein SSerrat^ an ü^nen nid^t ebel gemefen,

befonberg nad^bem man oon il)nen ©uteg erfahren, oon felbft

i^re Sunbeggenoffenfd^aft erflel^t unb Sllieil an i^rem 23ürger=

redete erhalten l^atte
;
ba marg natürlid^ , i^ren ^efel^len millige

golge ju leiften. 2Bag iljr ^eibe unferen SSerbünbeten oorroerfet,

baoon trifft, menng nid^t red^t mar, bie ©d^ulb nid^t bie, bie ju

folgen ^tten, fonbern bie, bie jum Unreal trieben.
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56. ®ie 2: 6 an er akr ^akn an un§ fd^on ntand^eg

Unred^t begangen; ’baS 2e|te ift @ud^ befannt, ba§ un§ in

fo(d[;e Sage brad^te. Sie l^aben unfve ©tabt genommen in

griebensjeit
,
baju in ber l^eiligen ÜKonbSroox^e (bem ^ieumonbe):

ba i^aben mir mit allem ^ug unb Siedet unä gemeiert nad^ allge=

meinem ©ebraud^e, ber bie Slbme^r gegen ben 3lngriff be§

3^einbe§ oorfd^reibt, unb nun märe e§ geroi^ unbillig, i^ret*

wegen un§ in§ Unglüdl ^u bringen. Söenn @ud^ in (Surem

3fted^t§fprud^ burd^ ©uren augenblidllid^en SSort^eil unb i^re feinb^

felige Haltung beftimmen laffet, fo wirb offenbar, ba^ bei ©ud^

ein wahres Urt^eil nad^ 9ted^t unb 33illigfeit nid^t ju finben,

»ielme^r ber SSort^eil bei ©uct; bie maaägebenbe 3tü(ffid^t ift.

Unb bod^, wenn F|t »on i^nen 5liu|en erwartet, fo genoffet

Q^r iljn bamalS »on un§ unb ben anbern -Seltenen, ba

in größerer ©efa^r fd^webtet. S)enn je|t lommt 3lnbern

gum ©d^redfen, bamals aber, al§ ber ^Barbar Sille mit ^ned^t=

fdt;aft bebrol)te, ftanben fie auf feiner ©eite, ©o jiemt fidf;§

benn, unferem je^igen f^eliler, wenn wir je einen begingen,

unfre bamalige Sereitwilligt'eit gegenüberjuftellen
,
unb ba wirb

bie festere mei^r in§ ©ewid^t fallen, baju auä einer .ßeit, wo

ÜRanneämut!^ jum SBiberftanbe gegen 3£erje§ bei ben §ellenen

feiten war unb wo poliere Slnerfennung oerbiente, nid^t etwa,

wer beim Slnmarfc^e be§ f^einbeS feinen SSort^eil in feiner

eigenen ©id^er^eit fanb, fonbern wer bie ©efa^r für baä §öd^fte

wagte. Sluf biefer ©eite ftanben wir. Söir fanben juerft

©lire bafür unb nun müffen wir ba§ ©d^limmfte befürd^ten

für baffelbe S3er|alten, ju bem |un§ mel^r ba§ 9te(^t oon

Slt^enS ©eite alä oon ©urer ber SSortlieil beftimmte. Unb

bod| follte ju allen .Seiten über biefelben 33erl)ältniffe aud^

biefelbe ©efinnung lierrfd^en unb al§ SSortlieil lann nid[;t§

Slnbreä gelten, alä ba| man bewährten Sunbe§genoffen ben

5Danf für i^re SCreue unerfd^ütterlid§ bewal^re, felbft wenn im
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Slugenblide bie 6ad;[age fid; ju (Suren ©unj'ten getuens

bet f)at.

57. Saffet (Surem Urtl^eile aud^ bie weitere (Srwägung

»orauäge^en
!

Qe^t fte^t in ganj ©riec^enlanb ba al§ ba§

SKufterbilb uon 33iebermännern
;

fällt ober gegen un§ ein

ungered^teS Urttieil (unb ba§ wirb nid^t »erborgen bleiben
,
aber

3l)r werbet Sob ernten nur, wo aud^ un§ fein S^abel trifft), fo

fe^et nur ju
, ob e§ feine iOlipilligung erregt

,
wenn wiber

töpfere 3)iänner
c in noi^ l^ö^erem 3)laa^e feib,

©d^mad^ ot)ne 9tot^ oer^änget, wäl^renb bod^ in ben gemein^

fatnen ^eitigitjürnern (Sried^enlanbs bie »on un§ als feinen

2Bo^ltl)ätern erbeuteten Stüftungen als Söei^gefd^enfe prangen.

9Jian wirb empört fein, wenn bie Sacebämonier ißlataia oer*

wüften; wenn (Sure Später unfrer ©tobt am S)reifu^e in Selpl^i

ein (Slirengebäd^tni^ eingraben liefen, ^l^r felbft aber um ber

iE^ebaner willen uns »om gried^ifd^en S3oben mit §ouS unb

§abe oertilget. Senn fo weit ift eS je^t mit uns gefommen,

benen einft oon ber 3Reber SKad^t ber Untergang bro^te unb

nun burd^ @ud^, bie l^erglid^ften greunbe oon e^ebem, baS S5er*

berben »on Sl)ebeS §anb. ©o ifts je^t baS gweite 3)tat, ba^

bie (Sntfd;eibung unS über bem Raupte ^ängt; baS erfte SRal

bro^te uns jum So|ne unfrer Sreue ber $ungertob unb l^eute

^nbelt fid^S um Sob unb Seben. ©o ftel^en benn unter SlEen

wir ipiotäer, beren 9Jtutl) für ©ried^enlanb faft Unmöglid^eS

wagte, nunmehr »erwaift ba unb »erlaffen. Sie ißerbünbeten

oon bamals »erfagen ätlle iljre §ilfe unb Sacebömon, unfre

einzige Hoffnung, wirb, wir fürd^tenS, wanfen.

58. Unb bod^ befd^wören wir (Sud^ bei ben einftigen

93unbeSgöttern
,

bei ber SSaffenbrüberfd^aft jum §eile (Sried;en=

lonbs
,

la^t (Sud^ erweid^en
,

tretet »on bem ©tanbpunfte gurüd,

auf ben S^ebe (Sud^ geftellt ! 3Bir erbitten uns nur bie ©unft,

ba^ nid;t ^l)r über uns ben 9)iorb »erfiängt, ber oon @ud^
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nic^t au§gel)en bavf, ba^ leinen S)anl non unfter ©eite

fud^et ftatt be§ fd^impflid^en non ber anbern, ba^

atnbern g^reube bereitet, um für @ud^ felber ©d^mad^ ju ern*

ten. 6in 2tugenbli(f genügt, unfer Seben ju oernid^ten, aber

langer Sllü^e roirbä bebürfen ,
bis ^iefe ©d;mad^ »ermifd^et.

Sure Städte trifft ja ni(^t (Sure ^einbe, nein! bie ^reunbe,

n)et(^e bie 9iotl^ jum ^triege gegen @uc^ Sroang. ©o iftä nur

ein ®ebot frommer ©d^eu, wenn un§ ©id^erl^eit gemährt

für unfer Seben, roenn ^l^r oor bem Urt^eiläfprud^e erwäget,

ba^ mir un§ freiwillig in @ure §anb gegeben, unfre flel^enben

^änbe nad^ @ud§ auägeftredt (©otd^e »erbietet gried^ifd^eS Stecht

ju morben) unb baju allezeit 6ud^ nur ®ute§ get^an l^aben.

©d^auet auf bie ©arge @urer 33äter, bie gegen ben SOJeber

gefallen unb in unfrem Sanbe begraben
, alljä^rlid^ bei un§ ein

öffentlid^eS @l)rengebäd^tni^ mit ^^obtengewänbern unb anberem

©epränge fanben; oon allen grüd^ten ber @rbe brad^ten mir

il)nen bie ©rftlinge bar al§ f^reunbe auä greunbeölanb
, al§

S3unbe§brüber ber einftigen SBaffengefä^rten. t^tet baoon

ba§ (Uegentlieil ,
wenn ^^r »om Steckte 6ud^ wenbet. 3)enfet

nur
!
^aufaniaä ^at Seftattung angeorbnet alö in f^'reun:--

beSlanb unb bei greunbeSoolf. a^er, wenn «nä

morbet unb ^lataia ^^ebifd^ mad^et, waä ift ba§ anberä, al§

ba^ 3Säter unb SSerwanbte an f^einbeälanb unb in

Sliörber^änbe , i^rer je^igen @l)ren baar, auäliefert, ein Sanb,

auf beffen 35oben um ®ried^enlanb§ fji^ei^eit gefämpft würbe,

Ined^tet, bie ©öttertempel , in weld^en fie »or bem ©iege über

bie ^erfer gebetet, »eröbet, unb bie l^eimifd^en Dpfer Senen,

bie fie ^ier gegrünbet unb geftiftet liaben, entjie^et!

59. 9iein, Sacebämonier! bei @urem Stumme, ba§ bürft

3^r nid^t! nid^t fünbigen am allgemeinen ©ried^enred^te unb an

(Suren SSorältern, nid^t (Sure alten Sßo^ltl^äter, bie nid^tS UebleS

an (Sudl; get^an, frember opfern. Q^r mü^t und
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fd[;oncn, Gud; erir)eid[;en laffen, bie ©ac^e anfaffen mit ruljigem

Sditleib, ba§ nid^t blo§ ba§ ©d;re(f[id^e unfreä ©d^idfatS im

Stuge l^at, fonbern aud^ fid^ fragt, mie wenig mir§ »erbient

I)aben, mie wenig fic^ beved^nen tä^t, men ein gleid[;e§ ©d^idfal

einmal aud^ o^ne 3?erfd^ulben treffen fann. 2Bir aber begeljren

non @ud^, gemä^ bem ©ebote be§ Sted^tb wie ber 5Rot^, unter

Slnrufung ber gemeinfamen Slltäre unb ©ötter be§ ganzen

©ried^enlanbä
, ©e^ör für unfre Sitte: 2lfö ©c^ilb mögen un§

bie ©ibe bienen, »on ©uren Sötern befd^woren, ju ewigem

©ebäd^tni^
;

al§ ©d^u|ftel^enbe na'^en wir ju ben ©räbern

©urer Säter unb befd^wören ©ud^ bei ben Sllobten: unterwerfet

un§ nid^t ben 21^ebanern! ©ebt ©ure liebften greunbe nic^t

in bie §anb itjrer 31obfeinbe! Qeneä ©firentageä gebenft, ber

l^eute nod^ feinen ©lanj borgt oon unfern gemeinfamen gelben«

traten, auf ba^ wir eben ie|t in peinlid^er Sebenggefa^r fd^we«

ben. ©nbtid^ (wag bittere 9^otl^ unb ^erbeö SOSe^e ift für Seute

in unfrer Sage, ber 9tebe ein ©nbe mad^en gu müffen, ba

»ieHeid^t be§ SebenS ©nbe fo na^e bamit gufammenfällt) , wir

fommen gum ©d^luffe mit ber ©rflürung: wir '^aben ben 2:i^e=

banern unfre ©tabt nid^t übergeben (ftatt beffen l^ätten wir ben

elenbeften .gurrsrrtob oorgegogen)
,
ba§ Sertrauen auf ©ud^ l)at

un§ '^ergefülirt unb wenn unfre Siebe nid^tö frud^tet , fo forbert

ba§ 9ted^t oon ©ud^, un§ wieber in ben alten ©tanb gu fe^en

unb un§ felbft bie SBal^l be§ ©d^idtfals anl^eimgufteHen
,
bem

wir entgegen ge^en follen. Siod^ einmal enblidf) geben wir e§

©ud^, Sacebämonier ! auf§ ©ewiffen, gebt nic^t bie ipiatäer,

bie um ber Seltenen ©ad^e am liebften SllleS gu wagen bereit

waren, ben Sl^ebanern, unfern 2^obfeinben, prei§, au§ ©uren

§änben unb als ©ure§ SertrauenS ©d^u^befo^lene! ©ebt un§

bie Stettung
, weilet nid[;t bem Untergänge bie Sefreier ©ried^en^

lanbs

!
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61. SDaä Söort l^ätten totr un§ nid^t erBeten, roenn aud^

fie fid^ auf eine Beantwortung ber geftettten älnfrage

Befd^ränft Ijätten, ftatt mit einer 2lnftage fid^ gegen un§ ju

menben, oon ber oorliegenben ^rage aBjufd^roeifen unb ol^ne

einen »orauägegangenen Eingriff fid^ in Bert^eibigung unb ©elBft»

loB ju oerBreiten üBer Singe, wo gar fein Bormurf gegen fie

»orlag. Bun aBer müffen roir auf bie Bnflage antworten unb

gegen ba§ UeBrige SBiberfprud^ eintegen, auf ba^ unfre angeB»

lid^e ©d^ted^tigfeit il}nen fo wenig ju Statten fomme, al§ i^re

Berü^mtl^eit
,
ba| ^^r »ielmei^r bie 2Baf)rt)eit oon Beiben ©eiten

fennen lernt, um ju einem Urt^eile Befähigt ju fein.

3um erften Biale famen wir unb fie l)inter einanber, alä

wir nad^ bem übrigen Böotien B^ötaia grünbeten unb einige

anbre Drte in ber Büfie, bie un§ nadt; BuStreiBung jufammen^

gelaufenen Bolfe§ geblieben waren, fie aber ber BeraBrebung

juwiber unfre ^errfdfiaft nid^t anerfannten, oon ber ^eimifd^en

©itte be§ ganzen BöotienS fid^ loSfagten, unb alä man fie mit

3wang anl)alten wollte, fid^ auf ©eite ber Bt^ener fd^lugen, in

beren ©emeinfd^aft fie un§ mam^eä Unlieil, wofür fie aud^ ju

Bü^en l^atten, jufügten.

63. 2Bie aber ber Barbar gegen §elta§ 30g, Behaupten

fie allein in ganj Böotien oon ber mebifdl^en ©ud^t frei

geblieben ju fein unb ba§ eben ift§ ja, womit fie fid^ Brüften

unb unä oerfpotten. 3öir aber fagen, oon ber mebifd^en ©ud^t

finb fie frei geblieben, weil aud^ bie Bt^ener fid^ baoon frei

hielten
,
nad^ bem gleid(;en ®runbfa|e aber würben fie ,

al§ nun

bie Slt^ener fid^ gegen ©ried^enlanb wanbten, allein in ganj

Böotien oon ber attifd^en ©ud^t Befallen. Unb bod^ Betrad^tet

bie ©ad^lage Bei un§ Beiben, bie ju fold^em Sfiun unä trieb!

Unfre ©tabt ^tte bamals weber eine oerfa^te ätriftofratie nod^

SS ca,
.

8
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eine SDemofratie
, fonbern eine 3Serfaffung, bie gefe|Ii(|er unb

nernünftiger Drbnung am fevnften, ber ©eroaltiierrid^aft aber

am näd^ften ftanb; roenige 5[Uänner Ratten bie ©eroatt in §än=

bcn. Siefe badeten i§re 9Jlad[;t im glatte, ba^ ber 3Reber fiege,

beffer bet)aupten gu bönnen unb jmangen ba§ 33olf mit ©enmtt

in ben ßrieg. (So l^anbelte bie Stabt . ol^ne eigener §err gu

fein unb eä ift Unred^t i§r S^orroürfe gu mad^en au§ bem, roaS

fie in gefe^Iofem Stanbe gefehlt. 2ßie ber 3)ieber abgog unb

fie ©efe^e erl^iett, ba »erloijnt fid^§ ber 33etrad^tung, al§ balb

barauf 3lt^en baä übrige ©rieci;enlanb angriff unb unfer ©ebiet

unterroerfen rooKte
,

ja burd^ 2lufftänbe gum großen S^^eile fd^on

in §änben ^atte, mie mir ba burd^ bie Sd[;lad^t unb ben Sieg

bei lloroneia Söotien bie f^reil^eit brad^ten unb je^t freubig an

ber Befreiung ber 2tnbern mit arbeiteten burd^ Stufgebot oon

9teiterei unb anberer StuSrüftung, mie fie tein anberer SSer^

bünbeter fteEte. So oiet über unfre oietgenannte mebifd^e

Suc^t!

Sa^ aber $tatäer! nod^ mef)r Unred^t an

ben ©ried^en uerübt unb bie »oHe Strafe mel^r, at§ mir,

uerbient |abt, merben mir je|t gu geigen fud^en. S)ie nott)»

gebrungene Stbme^r gegen un§, fagt Qtjr, f)abe 6ud^ in Sttl^enä

93unb unb Sürgerred^t ^ineingetrieben. 3öar benn il^re §eer^

folge nur un§ gegenüber geboten, ba ^l^r bod^ gegen Stnbere

aud^ nid^t mitgoget unb @ud^ ,
menn Sitten nur mit 3Biber«

ftreben folgtet, bo(^ ba gang mo^I entgiel^en tonntet, al§ nun

gegen ben 2Reber, mit beffen fUamen ©ud^ fo gerne bedtt,

ber Sacebämonifd^e 33unb erftanb? S)er mar ja bod^ ftarf

genug
,
un§ oon @ud^ gurüdtgu^lten , unb

,
roa§ bie §auptfad^e

ift, ©udt; bie ootte g^rei^eit ©urer ©ntfd^Iie^ungen gu fid^ern.

Slber auö freien Stüdfen unb ol^ne allen ^^ang ftelttet Sfli" ®ud^

nod^ lieber auf ber Slt^ener Seite. ^l)r faget, e§ fei fd^mäl;lic^,

bie 3Bol)ltl;ater gu oerratljen; nod^ f(|mät)Iid^er aber unb unge=
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red;ter tuat ein SSerratt) an gan^ @ried;en(anb
,

mit bem

burd^ ©bfd^mur @uc^ oetbunbjen, ftatt an Sitten allein,

renb bod^ biefeg §etta§ unterjod^te, Qene eä befreiten. Unb

boc^ mar ber SDanf, ben 3^r ben ©ried^en abtruget, in feinem

äliaagftab jur SJergeltung unb »on Sc^mad^ nid^t frei,

Stbme^r gegen Unred^t l^abt 3^r bie Sfttjener, roie fugt,

^erbeigerufen ,
unb bod^ feib 3'£)i' i^nen im Unrecht gegen Stn*

bere beigeftanben. S^ergettung unterlaffen aber ift bod^ mol)I

fdjmä|tid^er ,
mo ®ute§ mit ©utem mett ju machen märe, als

ba, mo e§ fid^ um eine 3Bo£)It^t ^nbelt, bie aderbingg bag

©efüt}l einer red^tmä^igen SBerpflid^tung begrünbet, aber im

gatte beg 3Serfu(|g einer ©rmiberung jum Unred^t führte.

64. Samalg ift beutlid^ gemorben, mag ®ud^ attein »on ber

mebifd^en <Sud^t gu ©unften »on ganj ©ried^entanb bemat^rte:

nid^tg alg ber 3Sorgang »on Sitten, mit biefem motttet iw

©inftange
,
ben Slnbern motttet g^r jumiber l^anbeln. Unb nun

mottt 3^r einen So^n für ©ure äJerbienfte ,
bie g^r bod; ätnbern

»erbanfet. Stber nein
!

g^r ^abt @ud^ für Stt^en entfd^ieben
, fo

fämpfet au(^ ben Äampf burc^ auf it)rer ©eite unb menbet

ni(f)t jene alte SSaffengenoffenfd^aft »or
,

alg ob g^r ber je^t ©ure

Stettung »erbanftet. g^r l)abt fie »erlaffen, feib übergetreten,

^bet bie UWerjod^ung »on ätegina unb anbern ©ibgenoffen

mel)r beförbert alg »er^inbert unb bag mit freiem SBitten unb

immer im ©enuffe berfelben 33erfaffung unb o^ne ^wiwg von

irgenb einer ©eite, mie er ung miberfu^r. 3)ie le^te 3luffor=

berung »or ber 33elagerung, gu neutraler 3tu^e, l;abt g^r

abgelefint. SSet »erbiente nun mel^t alg gl^r ben §a^ »on

ganj ©ried^enlanb
,

bie g^r i^m jum ©d^aben bie 33iebermänner

fpieltet? SBenn gl)» je gut maret, fo jeigt ©uer jel^igeg 35er=

l^alten, ba^ bag nic^t in ©urer Statur lag. Söag aber ©ure

Statur mottte
, ift nad; feinem maliren ©elialte ang Sid;t getreten,

gn ©emeinfd^aft mit Sltl^en fiabt gl^r ben 3Beg beg Unred^tg

8 *
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befd^ritten. Sod^ nun genug oon unfver unfveiroiffigen tnebifd^en

unb ©urer freiroilligen attifd^en @uc^t!

65. 3Ba§ aber unfer angeblid^eS Ie|te§ Unred^t

roibev 6ud^ betrifft (ben aiberred^ttid^en ©infalt in ©ure ©tabt

n)ät)renb ber ®auer be§ 3öaffenftiltftanbe§ unb ber ^eiligen

50tonb§jeit)
, fo wirb ba§ Unred^t aud^ in biefem ißuntte nid^t

foroo^I auf unfrer ©eite fein. Jütten roir oon fetbft einen .3ug

gegen ©ure ©tabt au§gefüt)rt, fie befampft, ba§ Sanb uerroüftet

al§ f^einbe, fo waren roir im Unred^te. SSenn aber ©ure

eigenen Seute, bie §ö(|ften nad^ Vermögen unb ©eburt, um

©ud^ oon ber Sßaffenbrüberfd^aft nad^ au^en lo§ ju machen unb

bem gemeinfamen ^eimatl^lanbe Söotien roieber äujufü'^ren ,
un§

»on freien ©tiidten anriefen, roo ift ba unfer Unrecht? SBer

füfirt ,
^anbelt mel^r gegen ba§ ©efe^ , al§ roer fotgt. Unb bod^

gilt ba§ nacfi unfrer Slnfd^auung weber oon i^nen, nod^ oon

un§. 33ielme^r ^Bürger ber ©tabt, roie Ql^r, unb Scanner,

bie me^r einjufe^en Ratten, l^aben bie S^^ore geöffnet, un§ al§

fjreunbe nid^t al§ fyeinbe aufgenommen
, fie rootlten bie ©d^led^s

teren unter ©ud^ oon weiterer ©c^Ied^tigfeit ab^alten ,
ben

Seffern i^r Stnfe^n oerf($affen, fie woltten bie ©eifteä

ergreifen, bie ©tabt aber nid^t ber Seiber berauben, fonbern

jur ©tammeSoerroanbtfd^aft jurüctfü^ren ,
mit Siiemanbem in

fyeinbfd^aft, mit Stilen gleid^mä^ig in ffrieben. 66. Unb, ba^

roir nid^t feinblid^ fianbelten, mag ba§ beroeifen: roir fügten

3Riemanbem ein Seib ju
, riefen nur entfd^ieben auf unfre ©eite

roer ein ©taatöleben rooße nad^ gemeiner böotifd^er ©itte.

tarnt freiwillig entgegen, tratet in ben Sertrag ein, oer^ieltet

©ud^ am Slnfang rul§ig. illad^^er aber faxtet geringe

.3al)I in§ Singe unb
,
wenn roir jugleid^ mit unfrem ©infaße in

©ure ©tabt oline ben SBitten ©urer 9)le§räa^l nid^t ganj im

Siedete ju fein fd^ienen
, fo l^abt nid^t ©leid^eS mit ©leid^em

oergolten
, fo ba^ geroaltfam teine Slenberung l^erbeigefül)rt



5|5rdcc§ bcr iptatäer. 428 b. 117

unb nut un§ jum 3I6juge üBerrebet l)ättet, fonbern gc^ett ben

ilertrag ^abt un§ angefallen ,
wen itt ber ^anb mtet,

gelobtet, roaS un§ nic^t fo fet)v fd^merät, benn bte| SSerfa^ren

I;atte eine 21rt oon ®efe^ für ftc^; aber wenn roiberred^ts

lidt; umbrai^tet, bie (Sud^ bie $änbe fle^enb entgegenftredtten,

bie Ql^r gefangen nähmet , benen Ql^r bie ©(^onung be§ Sebenä

»erfprad[;et ,
wie follte baS unä nid^t empören? ^n (Sinem

Stugenblicfe I)abt eine breifad^e SBiberred^tlid^feit begangen,

ben Sruc^ beä SBaffenftiUftanbg , bie nachmalige ^öbtung ber

©efangenen, ben 33etrug bei bem un§ für ben g^all ber SSer=

fdhonung 6urer Steefer gegebenen 33erfpredhen ber Sebenäerhat*

tung; unb bodh äeit)t ber Ungefe^tidhfeit unb legt

6infpradhe ein gegen @ure Seftrafung. 9^ein! roenn eä

noch ©eredhtigfeit gibt , werbet ber ©träfe für fol^eä 311le§

nimmermefir entgehen.

67. Unb, Sacebümonier ! biefe ganje au§führlidhe Sar*

legung gilt @udh unb un§
; @udh ,

ba^ 3h^ ißerurtheiä

lung fein Unredht fehet , unä , ba^ unfer 3SerIangen mdl) ©träfe

nur nodh mehr im Sichte be§ Sftedhtä erfdheint, ba^

nicht alte ißerbienfte, wenn je ein§ ba war, @uer ^erj erwei=

dhen, bie jwar ber Unfdhulb ju gut fommen, ben f^reolern aber

hoppelte ©träfe eintragen müffen, bafür ba^ ihve gehler ihrer

3(latur wiberftreiten. ©ie follen burdh Söinfeln unb Klagen

nidhtä gewinnen, wenn fie bie ©rüber @urer Später unb ihr

3Serwai§tfein aufrufen. 3ludh wir fönnen barthun , ba§ fie nodh

oiel gehanbelt burdh SSernidhtung unfrer gugenb,

beren SSüter iBöotien ©udh juführten unb bei ^oroneia ftarben,

beren nerlaffene ©reife unb »eröbete Käufer mit weit mehr

Stedht bei ©udh um 9tadhe rufen. Unoerbienteg Sooä mag eher

SRitleib in ber SBelt oerbienen
,

geredhteä ©dhidffal, wie e§ biefer

wartet, im ©egentheile ©dhabenfreube. 3h’' SSerwaiSt»

fein aber h<Jben fie nur fidh felber ju oerbanfen
;

1)“^^*^
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»on freien ©tücfen bte beffern Sunbeögenoffen jurürfgefto^en.

Sie Ijaben nn unä miSgel^anbeft , ot)ne »origer ettoaS ber 2lrt

»on iin§ erfahren ju fiaben
,

l^aben tljr Urt^eil me^r burd^

als buvd^ 3led[jtSf(efii]^I befiimmen laffen unb felgen je|t in iljrer

©träfe nidf;t einmal einer SSergeltung entgegen, benn fie trifft

baS ©efe^, fie l^aben nid^t, wie fie fagen, bie §anb com

©d^merte gegen (Sud^ auSgeftredlt, fonbern fid^ in aller ^orm
beS Sted^tS ergeben. S)arum malert (Sud^

,
Sacebämonier ! SSer*

fd^affet bem ©efe|e ber ©ried^en, baS fie mit Q^üfien getreten

l)aben, »erfd^affet uns gegen roiberred^tlid^e Sel^anblung geredete

SSergeltung für baS, roaS mir freubig oollbrad^t! Saffet uns

iljre Sieben bei ©ud^ nid^t auf bie ©eite fd^ieben unb ftellet in

©ried^enlanb ein Seifpiel auf, ba^ nid^t Sieben ben 3^einb

geroinnen, fonbern 2!§aten, beibenen, menn fie gut finb, eine

furge ©rmäl^nung genügt, menn »erfel)lt, alle SluSfd^müdlung

ber Söorte nur als ©edlmantel bient. Slein! menn bie ^ü^rer,

mie je^t
,

int 93Me auf Sille
, nur bie .^auptfad^e im Sluge,

baS SSerbift abgeben, mirb man für fd^led^te ^E^ten meniger

nad^ fd^önen SBorten fud^en.

®ie Sacebömonifd^en 3li(^ter fteßten fid^ auf ©eite ber

baner. ®ie ipiatäer, gegen 200 an ber 25 bei ber

^Belagerung mit tbätig gemefene Sltbener mürben bingeric^tet , bie

SBeiber oerfauft, bie ©tabt bem 5Boben gleidb gemad^t unb baS

Saab auf 10 Sabre ben Sbe^nnern in ^o^t gegeben. Äap. 68.

SJodb ein graufigereS ©nbe nahm ber ie|t um ^orepra
entfponnene ^rieg, melcbeS burdb bie nach SeSboS entfanbte ^fjelo»

ponnefifdbe flotte Bon 40 ©ebiffen in ben Sereidb beS Kampfes

bereingejogen unb bei bem innern Kampfe ber 5ßorteien, ber

Oligordben unb ber SSolfSpartei , in oerfebiebene SBedbfelfööe beS

Kriegs oermicEelt mürbe, bis enblidb bie für ben Slugenblidf unter

SluSfidbt ouf SltbenS §ilfe ftegreidbe SSoltSpartei bie ©egner-, bie

aÖerbingS jupor, um fenen ben 2Beg jur ©dbipmerfte abäu=
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fd)ncibcn, bic untere Stabt in SSranb geftetft fiatten, aHe mit

eiiinuber umbradtte. ®ie^ gibt bem S’öutgbibeS 3lnla^ ju fotgenbem

(©Ittettgcmältc aus l>cv Seit öc§ ^clotmuncfift^ctt

81 [Witte]. 3Son ber ^errenpartei ]§atten 3SieIe in ben

Stempeln @dtu| gefud^t, »on benen etraa 50 auä bem §ere»

tempel burd; ba§ falfd^e 3]er[pred^en eines gerid^tlid^en 3Ser=

fal)ren§ fid^ l^atten l^erauS locEen laffen, um bem 2:obe. burd^

bie SßoIfSmutt) gu uerfatten. ®ie SJlel^rja^l ber @d^u§flel)enben

aber, bie fid; nid^t Ratten todfen taffen, brad^ten beim Stnbtide

biefer (Bräuetfeenen fid^ gegenfeitig im ^^empet um, erhängten

fid^ an ben Säumen, 2tnbere gaben fid^ in jeber möglid^en

Sßeife ben S^ob. Sieben 5£age lang
,
mä^renb beren bie ot^enifd^e

fytotte »ermeilte, roütl^ete ber 3Jlorb in ^orepra gegen bie foge=

nannten g^einbe ber SoIfSpartei , angeblich ,
meit fie einen Umfturj

ber Serfaffung oerfud^t, in ber 2;[;at aber fielen Siete aud^

ißrioatfeinbfd^aften gum Dpfer, ober 2tnbere burc^ ber Sd^utbner

.^anb ats ©täubiger. ^ebe 2trt oon S£ob roarb ben ©egnern

anget^an unb mie eS in fotd^ aufgeregten
,

Seiten gu gefd^etjen

pftegt, fannte bie SButl^ aud| barüber f)inau§ teine Sd^ranfen.

3)er Sater morbete ben Sol^n
, bie Sd[iu|ftef)enben mürben aus

ben Stempetn geriffen unb fanben ben 2:ob burd^ Stienfd^enl^anb,

Stnbere mürben im X^empet beS S)ionpfoS abgefperrt, mo fie

ftarben. 83. Sotd^e Sol^l^eit trat bei bem 2tufftanbe

»on Äorepra on ben S^ag unb fie fiet nod^ mel^r

auf, meit eS baS erfte 3)tat mar. Sad^l^er aber fam bie

gange ©ried^enmett in Semegung, unb überatl, mo eS ^roiftig^

teiten gab, riefen, bie f^ül^rer ber SotfSpartei bie ätt^ener gu

§itfe, bie §errenpartei aber bie Sacebömonier. 3m 3^ieben

aKerbingS fel^tte mit bem Sormonbe aud^ bie Suft, grembe

^ereingugiei^en
, ober im Kriege entftanben l^ierburd^ für bie
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3^euenirtg§yü^tigen kid^t SSerbtnbungen nad^ betben ©eiten,

tl)eitä um bem ©egner ju fd^aben, tt^eitS um bie Mad^t bet

Partei ju ftärfen. Sa bradf; benn fd^toereS Unheil mit bem

^Parteimefen über bie ©tübte herein, mie eä eben gebt unb

immer geben mirb
, fo lange bie SRenfibennatur fi^ gleich bleibt,

menn eä auch jmifcben hinein wieber .ß^iten ber 3lube gibt unb

mit ben Söe^felfällen ber ©reigniffe audb bie ©eftalt ber Singe

medbfelt. Ser f^riebe beroabrt uor bem Srucle ber feiten unb

erhält für ©injelne, mie für bie ©taaten eine bcffere ©efittung

aufre^t. Ser Ärieg&ftanb aber, ber bie 33ehaglidhfeit ber tag»

ltdhen SebenSgemohnheit bahin nimmt, bilbet in ber ©dhule ber

©emalt bie Innenwelt nach äußern Seben. ©o mar in

ben ©tobten bie Steoolution an ber Sageäorbnung unb roo fie

erft fpöter auftrat, trieb bie ©rinnerung an bie Sßergangenheit,

im Unerhörten neuer $lane fich ju überbieten mit ränfeooller Sift

unb ungehöriger 3tadhe. Sie gewohnte Sebeutung ber Singe

erhielt je^t nach ©utbünfen anbere Siamen*). Unbefonnene

SSerwegenheit hieh SRuth für bie ©adhe ber Srüber, oor*

fidhtigeS ^«ubern ein f^eigenblatt ber Q^eigheit, S3efonnenheit ein

Sedmantel ber Unmännlichleit , ©infidht im Slidle auf baS

©anje allgemeine Shatlofigfeit ,
unfinnigeS Sareinfdhlagen galt

ol§ Sapferfeit, bebenllidheä ©rwägen alä ©udhen nach fdhönem

SSorwanbe jum Stüdgug. 2Ber jum Sleuherften rieth , war

immer ber getreue f^reunb ber Partei, wer bagegen fprach,

würbe oerbä^tig. 2trgtift in Slnfdhlägen ,
frönte fie ber ©rfolg,

hieh Serftanb; wer fie merfte, galt aU befonberä gefdheuter

Äopf; wer au§ ^orbebadht fich ®on beibem ferne hielt, ber war

ein ©törefrieb ber Partei, ein 2lngftmann gegenüber oom

*) 3!l!an halte mit btefer ©chitberung be§ ShulpbibeS btc ®haralterifti!

ber $emofratic in tpiatonS Respublica (SBuih VIII. ©. 555 B t)i§

562, A.) äufammen. 3Igt. meine ©chrift: tjStotonS tphilolophie im

3l6>:ih ihrer genetifihen ©ntoidlung. ©tuttgart 1853, ©. 186 ff.
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©egtter. be§ 2o6§ raar gem^, raer einem ißetfucJ^e auf

feine ißevfon junorfam, fo gut wie, wer einen fold^en gegen

bie Strgfofigfeit anriet^. ®ie SSanbe be§ 33Iute§ traten jurüct

flinter bie Siedete be§ ÄtubbS ,
weil biefer bei nermegenen ipianen

feine 3tü(ffid^ten fannte; benn bergleid^en SSerbinbungen waren

nid^t auf bem Soben ber 33erfaffung gefc^Ioffen ju beren f5ör=

berung, fonbern gegen fie gerid^tet für felbftfüd^tige ^wecfe.

3^eierlid^e SSerfic^erungen erhielten i^re ^raft nid^t foroo^f burd^

ba§ ©emiffen, alä oielmel^r burd^ bie ©emeinfamfeit miber ba§

©efe|. (Sd^öne SBorte ber ©egenpartei
,
wenn biefe im 3Sor=

t^eife mar, nal^m man nur mit bem SSorbe^alte non ©egen=

maaäregefn, nid^t mit ber Offenheit beä SSertrauenS auf. SSer^

geltung ber 9ladfie mar fü^er, al§ ©id^erl^eit oor öeleibigung.

3Serföl^nung§ = 6ibe
,
im 3lugenbficfe ber 9tot^ nad^ red^tä ober

linf§ gegeben, galten, wenn e§ fonft an einer ©tü^e fe^^Ite;

gab fic^ aber bie @elegen!^eit
,
bem unben)et)rten ©egner mit

9)iut^ juooräufommen
, fo ging man ber 33ertrauen§feligfeit

gegenüber lieber ^interrücfä alä offen ju SBerfe unb nalim babei

nid^t blo§ bie ©id^er^eit in Sted^nung, fonbern auc^ ben ißreiä

ber Älugl^eit mit l^in
,
ben man bem betrüge oerbanfte. Sieber

lä^t fid^ ja bie Sllenge ©d^urferei mit gellem ^opfe nac^fagen,

al§ ©infalt mit gutem ^erjen; biefe finbet fie fd^impflicb, jene

aber rül^mlid^. 3Son bem 3ltlem aber ift bie Quelle bie §errfd^=

fud^t, bie ©eminn unb ß^ren nad^jagt; unb biefen entfpringt

bann im ©treite be§ ^£age§ bie Seibenfd^aft ber S3egierbe.

®enn bie gü^rer ber beiben Parteien mit ben ©d^lagroörtern

feiä ber ©leid^^eit oor bem @efe|e im bürgerlid^en Seben für

2lKe, feiä ber Seoorjugung ber Sßü^igung in ber J^errfd^aft

ber Seften, mad^ten bei fd^önen Stehen baä ©emeinwo^l jum

3iele i^rer perfönlid^en SBünfd^e, fud^ten einanber auf jebe

SBeife bie SSor^nb abjugeminnen, wagten ba§ Unge'^euerlid^fte

unb überboten biefe§ nod^ mit i^rer Städte, für bie fie in bem
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D^ed^te unb in bem SSort^etle be§ ©taateS feine ©d^ranfe aner=

fannten
,

oielme^r nur in bem jebeSmaligen belieben auf beiben

©eiten eine ©ren^e erblidten; feiä burdb ba§ Unrecht ber 2tbftim=

mung, feis burdh ©emalt in ben 33efi^ ber 5!Jiadht gelangt,

liefen fie e§ fidh angelegen fein, ben Slugenblidf für ihren

geij auäjubeuten. ^römmigfeit jog bei feiner ißartei; gertigfeit

ber 3unge bei empörenbem 3:^reiben galt alg beffere Empfehlung.

Sie SOJittelpartei im Sürgerftanbe aber hatte ron beiben ©eiten

ju leiben, feig megen ihrer Steutralität, feig wegen ber 3Jti§=

gunft, welche bie Slugfidht erregte, ba^ fie bodh fdhlie|tidh allein

bag g^elb behaupten würben. 83. ©o trug benn bag Steoolu^

tiongjeitalter in ©riechenlanb allfeitig bie fchlimmften Q^rüdhte

für bie ©ittlidhfeit
;

bie ©utmüthigfeit, meift mit Ebelfinn

gepaart, uerfchwanb unter bem ©potte ber 2Öelt, allgemeineg

Stigtrauen warb jur hevrfchenben ©itte. .ßur 3Serföhnung war

fein 2Bort feft ,
fein Eib furchtbar genug. SBeil Sille im i8ere^=

neu einanber überboten fo weit, ba^ an fefte Sreue nirgenbg

ju benfen war, fah man fidh oor ©dhlimmem oor, weit eher,

alg ba^ man jum SSertrauen ein .gerj fa^te. Unb wie gemein=

hin oerblieb ber ©ieg bem fdhledhteren Eharafter. Senn im

SRigtrauen gegen bie eigene ©dhwüche unb gegen ben SSerftanb

ber ©egner, gingen fie, um nur im SBortfampfe nidht ju unter*

liegen unb burdh ihre SSerfdhlagenheit einen SSorfprung ju gewin*

nen, mit Sollfühnheit ing ^ßug. Sie ©egner aber famen

meift wehrlflg um, weil fie ihre $lane, wenn audh merften,

hoch gering adhteten im ©ebanfen, wag für folcher SRanner

Jfopf ju ho^ fei, bafür fei audh

84. [Äorcpra nun*) gab »on bem Sillen ju meift bag

33orfpiel ,
»on Slüem namentlich r

wag eine mehr mit Uebermuth,

*) Sßtr je^en aud) biefe Kapitel her» obgletdh c§ Bon ben Krititern

bem
/ pmeift au§ öubern ®rünben, aber wohl nicht mit

Unrecht, abgejprochen wirb.
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ttl§ mit SJlä^igung be^errfd^te, »on i^ren Unterbrücfern jur

3^aci^e geftac^elte 9)Jenge jur ©egenroel)r oerfuc^t ober jur 33e>

fvctung auä bem gemofjnten S)afein ber Strmutl^, befonberä

aber in ber Seibenfd^aft unb in ber ®ier nad; frembem ©ute,

ollem Sftedjte jum .§ot)ne m oorfe^t, ober enblid^, ol^ne oon

ou^en gereift ju fein, mel)r ouä freien <Stüden in ber Sud)U

lofigfeit ber Seibenfc^oft mit unentfd;ulbbarer 9tof)t}eit mögt.

2Bo um biefe ^eit in ber (Stobt SlHed burd^ einonber ging
,
bo

fe|te fid^ bie fOienfc^ennotur über bie ©efe^e Ijinmeg, möf^renb

fie frü[)er im Unred;te bod^ nod^ ein n)ibergefe|lidje§ 2(t;un

ertonnt ^tte, unb l^otte i^re greube boron, bie 3w9eUofigfeit
ber Seibenfd^oft, bie 5Durdjtöd^erung beä Stec^täbobenä

,
ben .§o^

gegen ben Sefiü gur Sd;au gu trogen. S)enn fonft l^dtten fie

bie fromme Sd^eu nicfit fü^er fRoi^e, bie ©ntfioltung oom

Unred;te nic^t bem ©eroinne geopfert, in meld^em ^-otte ber

9ieib feine oerberblid^e SBirfung nid^t entfottet l;ötte. So oer«

meffen fid^ bann bie SRenfd^en, bie Sonbe ber ottgemeinen

©efe^e in fold^en Stüden, ouf meld^en bod; für ^^ben im

Ungtüde bie .^Öffnung ber 3ftettung beru'^t, im Sienfte ber

9tad;e gu gerrei^en, unb nic^tä me^r beftel^en gu loffen, n)0§

im Stugenblide ber ©efofir nod^ §alt geben fönnte.]

3n ßorcpro blieben enblidb bie SSerbonnten §err, melc^e bie

^nfel toieber befe^ten unb bie ©intoobner niebennodjten. 85.

biefem füllftctt Sotniucr (427 0. ©b^.) Würbe gum crften SDlole

ba§ für ?(tben fo OerböngnibooE geworbene Sicilien in ben

f?ompf b«eingegogen , unb gwor Pon Seontium im Streite mit

Sprofu§. Sltben entfd)Iob fidb gur ^itfekiftung tbeE§ unter bem
SSorwonbe ber Stamme§berwonbtfd}oft mit bem ionifdben Seontium,

tbeil§ um bie ©ctreibegufubr bon Stciticn nodb bem ^Peloponnefe

obgufd)neiben, tbeil§ gur ^ßrobe, ob pidbt gong Sicitien gu untere
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»erfcn wäre. 86. SSinter barauf fam bte ?ßeft juttt

jtoeiten 3}lale_ in 81tben jum 3Iu§bru(b. @ie rojfte ungere(bnct

eine äobllofc ®?engc 3SoIf§ oHein 4400 ©c^toerbetooffncte unb

300 3leiter tneg. 87. 3n benfelbcn SBinter fäüt bie Untcrncb*

tnung bcr ?(tttfd)cn flotte üon Slbegium ou§ gegen bte 3leoIi}(i^en

(8tt)arif(i^en) ^njeln. 88.

©er Einfang be§ fct^fteil ^rieggja^reö (426) ift bur(i^

einen toieberbolten ©nfall ber ©übftaoten in bo§ 3ittif(?^e Gebiet

bejeic^net , ber aber buri^ gätte öon @rbbeben unterbrod^en tourbe.

®er ©omntCf h)Qr auSgefüHt burtb fleinere ßämpfe in ©icitien,

wo 9Jleffene§ ^Beitritt jum attiftben ®unbe erzwungen wnrbe,

burd^ Unternebniungen ber ^tttjcner gegen ben ißelotJonneS unb bie

Snfel iUleloS, unter 5iifia§; buri^ einen ©infaü ber Ültbener in

SBöotien unb ein fiegreic^e§ ©efed^t bei Sanagro; bon ©eiten ber

Sacebömonier burd^ Einlage einer Kolonie, §erat{ea, in ber 9?äbe

ber $£|«bwogbIen unb ber SKeerenge bon ®uböa, jur tßebrobung

bon 3ltben ou§ ber %atie, bie aber nic^t biel ©d^aben brad^tc

— 93. ®in ®infaE be§ ®entoftbene§ in Ületolien, ber

fämmtlic^e ätoIif(|e ißölferfdt^aften jur ©egenwe^r bereint ,
enbct mit

bem Üiüdjug ber It^ener unter fd^weren SSertuften — 98. ©in

tßerfud^ ber ©bartaner auf D'taub attu§ unter ®urbtodf)u§ mi§»

lingt burdt) rechtzeitige Snterbention be§ ®emoftbene§ unb wenbet

fid) gegen ba§ ambbitod}ifdE)e 3lrgo§ — 102. Sw SBintcr folgt

auf Heinere ©Jbebitionen ber Ültbener in ©icilien unb bie

3ieinigung bon ®eIo§ unb bie ©tiftung ber ©elifc^en S^f^e

~ 104. ©in ^aubtfelbjug be§' ^rieg§ bewegte fid^ in bemfelben

SBinter um ba§ eben genannte 9trgo§ inStmbbilod^i^tt/ ä«

beffcn ©dfiu^e auf ?(nrufen ber 31farnanen ®emoftbene§ erfd^ien,

ber fofort bon i^nen jum Oberfelbberrn gewählt würbe.

gegenüber ftunben bie Slmbrafioten, bereinigt mit bem ^ßeto»

bonnefifd^en Sujug unter ©urblodbuS. ©§ tommt bei Olbä zur

©dbtadbt, in weld^er ®emoftt)ene§ burd^ gcfd^idt gelegten §inter=

balt bem §eer be§ ifJelobonnefeS , ba§ feinen gclbberrn ©urt)to(bu§

berliert, wie bem onfangS glüdttidben ambratifd^en 31ufgebot eine

entfdbeibenbe D'iieberloge beibringt — 108. ®e§ ©urt|to(bu§

3?adbfDlger im ©ommanbo, 50ieneboio§, erbält bon S)emoftt)ene§,

ber bicbburdb bie ?lmbratier zu ifoliren unb bie S^wbe zu ent»
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jwcicit gcbaci^te , in ge'^eimem SScrtragc ^reifieit ungel^inberten

Ibäugä für ba§ §eer be§ 5peIo|)Dnnefe§ unb bie o'^nc 5ca(i^rid^t

non bcr unglüffli(|cn !^erbeieilenbcn tociteren 5Bunbe§=

üon 5lmbrafiQ werben burd^ einen nöd^tlid^en UeberfaH

be§ ®emoft^ene§ faft gän5lid^ aufgerieben. — 114.
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®cr ficticntc ©Oinincr (425), in wel(!^em bie ipeIo))on=

ncfter Sap. 6 nur einen ©infnil non 14 Slogen in 3Ittifa mnditen,

begann nüt Unglücf für ?ltt)cn in ©icilien, tt)o 331effene on

bie SSerbünbeten tion ©i)ra{u§ unb SofriS abfiel unb Sibcöiuni üon

ben Sofrern belagert würbe, ^ap. 1 . ®er ffampf in (Srie(i^en=

lanb brel)te fiel) junäc^ft um bn§ alte iß ^ I o § *) , wo ©emofttieneS

in 6 Klagen ofine eigentlid)e§ ißcfeftigungämaterial burd^ §anb=

nrbeit feiner Seute eine fieine S3erf(I)anjung ^otte anbringen taffen,

weI4)e Sacebömon bebrobüd^ freien. ®iefe§ jog bn^er aufier bem

ißelofionnefifc^en Sunbe§!^eere ju Sanbe nod^ bie 60 ©d^iffe iwn

ßorcQra (lerbei, mai{)te ?Inftatt, ben 3H0fing nad^ ißi)to§ jur ©ee

bei ber ^nfel ©))'^afteria , wetd[)er e§ burc^S SooS^eine töefüi^ung

üon ©ctiwerbewaffneten juwieS, ju fgerren. ©emopeneS mit ber

Bemannung feiner 5 ©^iffe trifft ^nftalt jur ®egenwe|r, fo gut

e§ eben get)t, unb erwartet bie Sanbung ber Sacebämonier oor

ber ißerfdjanäung an einer fteiten ©tette ber ßüfte. ?ln=

feuerung l^ält

2)cmoftt)Cttc§ eine 9Jcbc mt feine üMannftSönft:

10 . Seute! bie fot<^e ©efat)r mit mir tl^eilen wottt,

taffe fid^S in fotd^er 9tot^ deiner oon (Sud^ beifommett, mit

2tuäbenfen unfrer Sage nact; i^rer gangen ©d(;wierigfeit feine

Älug^eit auSguframen. ißielme^r feib entfd^loffen, mit frifd^em

unb frofiem iÖtut^e bem fjeinbe gegenübergutreten unb »ielteid^t

‘) 3n unferer Seit burd^ bie €cef(btnd^t bei tttnoarin berühmt.
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objufiegen. ®enn roo es pm aicu^erften geJomnien ift, wie

je|t, gilt teine lange Uebetlegung, fonbern wögltd;ft rafd^e

@tttfcfjeibiing. »«eine iperfon aber fe^e ba§ ©lücf auf

unfrer ©eite, wenn wir entfd^loffen finb, ©tanb jti ^Iten,

unb nn§ burd^ bie Ueberja'^l ber f^einbe au§ ben SSortfieilen

unfrer Sage nid^t jurüctbrängen ju taffen. SDie ©d^wierigteit

ber Sanbung ift für un§. Ratten wir ©tanb, fo fämpft fie

für un§. SBeid^en wir, fo finbet ber f^einb wenn aud^ mit

9Rü^e bod^ eine freie 93a^n ol^ne ÜBiberftanb, unb um fo leb»

Ijafter wirb er einbringen
,
wenn er

,
ootlenbs oon un§ bebrängt,

leinen leidl^ten Stüctjug !§at; auf bem ©c^iffe ift er am lei^teften

ab3uwel)ren, nad^ ber Sanbung ftel^t er mit un§ bereits auf

gteic(;em Soben. 3Sor feiner lleberja!§l aber barf man fid^ boc^

nicf;t 3U fel^r fürdt;ten. ®enn tro| feiner ÜJlenge wirb er bod^,

wenn bie Sanbung ifim ftreitig gemacht wirb , nur wenige Seute

ins SCreffen bringen unb bann ftel)t uns eine SJiefirsai^l unter

gteid^ guten 3Serf)äItniffen gegenüber, nid^t auf bem Sanbe, fon=

bern jur ©ee, wo ber ©rfolg oon fo oielen Umftänben ab^ängt.

S)arum benfe id^, bie ©d[;wierigfeiten
,

bie i^rer warten, wiegen

unfre 5[Rinber3at)I auf, unb jugleid^ erinnere id^ (Sud^, ält^ener!

an @ure ©rfa^rung im Singriffe jur ©ee, wie ba nid^t teid[;t

unterliegt, wer ©tanb l^ält unb fid^ burdl) baS Staufd^en ber

Sßogen unb bie ^eftigfeit beS feinblid^en SCnpraltS nid^t bange

mad^en läft. ®arum mtet auS, bei^auptet f)art an ber S3ran»

bung fo Seben, wie ißoften!

®ie Sacebämonier griffen ju Sanb unb jur ©ee on unb

Srafibai fud)t mit oUer SRod^t bie Sanbung ju forciren, bis er,

eben im begriffe anS Sanb ju fteigen, einen ©to^ erbölt, unter

oielen Sßunben ohnmächtig jufammenfinft unb fein ©chilb auf bem

SBaffer fc[)Wimmt, wo er Oon ben 9lthenern als 3;rophäe erbeutet

wirb, ßnblid) wollen bie Sacebämonier auS ber Stadhborfdhoft

§ol5 ju Singtip = 2)tafd)inen h«bei hol««- Slber ben Slthencrn

tommt ihre gtotte oon 3oft|«th 50 ©dhipn ju §itfe, welche
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biird) beibe 5Jlcere§annc, bic bie ©^)^afteria umgeben, auf

bie Sacebärnonier einbringen, fie werfen, 5 ©d)iffe nehmen, ein§

mit ber Sßemnnnung, wä^renb bie übrigen ouf§ Sanb fic^ retten.

®ie Sacebärnonier eiten öom Sanb in bie Untiefen be§ 3!)leere§,

nm bie ©d^iffe an§ Ufer ju jiel^en, unb e§ entftebt ein wunber=

tid)e§ (Sebränge ber ©d)tad)t
, „wo bie Sacebärnonier mit iDtutt) unb

@d)reden eigentlid) öom Sonbe au§ eine @eef(i^to(i^t lieferten, bie

Sltl^ener aber in ber Uebermad^t unb feften SBilleng, ba§ ougen^^

blidlid^e (Slüd bi§ auf§ iSeu^erpe ju üerfolgen
,

jur ®ee ol§ Sanb=

trubb^n fämpften." ®ie Sacebärnonier retteten i^re übrigen ©d^iffe,

aber o!^ne t8efa|ung. 3« ©parta gab§ gro^e SBeftüräung. 6in

augenblicflieber SBoffenftillftanb war bie golge, unb eine

65efonbtfd)oft ging nad^ ?Jti^en. — 16.

Dlette ttv fiiiirtitttifd^ett ^efandtfe^aft ^t^en in iiev

S'vagc lJc§ 2SaffcttftiÄftatibc§ tmn

17. fiaben un§ bie Sacebärnonier gefanbt, 21t^ener!

um wegen ber Seute auf ber Qnfel etwas auSjuric^ten
, beffen

©ewä^rung ju gleid^er 5ytu^en unb uns nad^ SttaaS«

gobe ber Umftänbe im Stiele auf baS 5!JtiSgef(|id beS 2lugen=

blids am meiften ß^re bringen tonnte. SBir wollen aber nid^t

gegen unfre ®ewo!^nf)eit lange SBorte mad^en, ba eS ja »iel*

mel^r unfre SanbeSart ift, wo wenig auSreid^en, nic^t üieler gu

gebraud^en , unb nur wo eS bet Stugenblicf gu förbertid^er

Sele^rung nertangt, burd^ längere 9tebe unferm

gutommen. 9tel§met fie aber nid^t feinblid^ auf, aud; nid^t als

Serfud^, erft Unwiffenbe belehren gu wollen, fenbern nielmelir

ols ßrinnerung an bie rid^tige ßntfd^eibung für fold^e, bie fie

wo^l tennen. 5Denn ßud^ ift’S oergönnt
,

bie ©unft beS Slugen»

blids öortrefflid^ gu oerwert^en, ba belltet, was 3^r

i^abt, unb bagu no(| ßl^re unb Slnfefien gewinnet; bei ßud^

ift’S etwas 2lnbereS, als ba, wo ßinem ein ungewohntes @ut

gufällt; ba lä^t, weil bie ©egenwart unerwartet mit bem fjüll*

horne beS ©lüdleS genagt, bie Hoffnung auf weiteren ©ewtnn
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ntc()t vut;en. 3i>ev aber am meiften 2Bed)felfdI(e nad^ beibevt

«Seiten fd^on erlebt t)at, ber ^at ©runb, ben ©lüdöumftänben

jw mißtrauen. Unb ba§ mivb auf @ure Stabt bei i^ver reifen

®rfat;rung, roie auf unä ganj befonberä jutreffen. 18. 5Daä

erwäget je^t aud^ im ^lidte auf unfer 3Kiggefd^idt
,

bie mir ju

(Sud^ fommen, nad;bem wir bie eigenttii^en §errn non @riecfien=

lanb geroefen unb eö e^er in unferer §anb ju liegen gefd^ienen

tiatte, ju geroätiren, roaä mir je^t ju erbitten gefommen finb.

Unb boc^ oerbanfen mir fotd^e Sage meber bem iDianget an

fOtac^t, no(^ bem Uebermutl^e, ben ein ^umac^S berfetben ^u

erzeugen liebt, fonbern einem 3ted^nung§fet)ter in ben gemöt)n«

lid^ften ißer^ältniffen , ber Sitten auf gleid^e SBeife begegnen

fann; barum barf aud^ 6ud^ bie 50lad^t ber Stabt im Stugen*

btidi'e unb ber neue ©eminn nidit jum ©ebanfen oerteiten,

§abt baä ©tüd an ©u(^ gefettet. S3ielmef)r mer unter SRännern

oon S3efonnen^eit unb ilttäligung, ba§ ©lücf, um fidler ju

ge^en, atä Spiet be§ ^wfattd betrad^tet, mirb fid^ etma aud;

ind 3}ii§gef(^idf um fo oerftänbiger fügen, jebenfattä aber bem

Kriege mit feinen SCnforberungen nur ©renjen geftedt glauben,

nid^t mie er felbft fie i^m ooräei(^nen möd^te, fonbern mie fie

ber roitt. Sarum mirb ein Soldner burd; attjugro^ed

SSertrauen auf bie günftige Sage bed Stugenblidd fid^ nid^t leicht

ju f^e^lern f)inrei^en taffen unb im ©lüde am el^eften ^ur 3Ser=

fötinung bereit fein. Sotc^ed 3Serf)atten, Stt^ener! mirb je^t

aud^ @uc^ und gegenüber geziemen unb bürft nid^t für

fpätere glätte, menn ^^r und ie|t nid^t folgt unb barauf, mie

ed ja fommen fann, Unglüd ^bt, ber SJleinung eine SSered^s

tigung geben, au^ ie|t fei ed nur ber ber @ud^ fo

^od^ geftettt, mä^renb ed bod^ in Sure §anb gelegt ift, ben

dtuf ©urer Sttad^t mie ©urer ©infid^t ungefä^rbet auf bie 9lad^=

melt ju »ererben. 19. Sie Sacebämonier aber forbern

©ud^ auf 5um Söaf fenftillftanb unb jur Beilegung bed

^eä, Zi>ult/t>iieS. 9
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firiegeg, fie bieten (Sud) ben grieben an unb SBaffenbrübev^

fd^aft, fonft alte greunbfc^aft unb gegenfeitige 3[5ei:traulid^feit,

unb erbitten fic^ bagegen nur bie SRannfc^aft oon ber

i^rem Sinne ift e§ beiben 2:^eilen guträgli^
,

e§ nid)t auf

bie (äefa^r ber äu^erften (Snt)d)eibung anfotnmen gu taffen, ba

entroeber für biefetbe fi^ etwa ein 3tettung§n»eg
, fid) bur^gu'-

fc^tagen, böte, ober aber eine SSelagerung i^nen oolte 3Rieber:=

tage brächte. a5erföt)nung bei mastigen geinbfd)aften ^t 3tu§»

fi(^t auf feften Seftanb, nid^t too ber eine 2:f)eil im Stampfe

be§ StriegeS gum größten iE^eile üKeifter geroorben ift unb nun

mit äroang nad^ bem SHed^te be§ Stärteren @ibe »orf^reibt,

oielmel^r ba, roo er ba§ (Sleic^e auf bem iffiege ber ÜJlitbe

erreichen fann, ben geinb burc| ©ro^mut^ befiegt unb gegen

alles (Srmarten mäßige Sebingungen für ben grieben auf»

ftettt. Senn mo ber ©egner fid^ nid^t gegen bie ©eroalt gu

mehren, fonbern ©üte gu ermibern ^t, fie^t er fid^ fct)on burd^

ba§ (Sfirgefü^I an fein SBort gebunben. Sotd^eS ©efü^t aber

{)aben bie ^jienfc^en me^r gegen Solche, beren geinbfc^aft einen

größeren Umfang angenommen ,
als gegen bie

,
roetd^e ein fteineS

3ern)ürfni^ oon if)nen getrennt ^at; eS ift fo i^re Statur, gut»

mittiger «Rac^giebigfeit mit greuben fid^ unterguorbnen ,
bem

tlebermut^e aber fetbft roiber beffere (Sinfid^t unb auf alle

©efa^r ^in fi^ nid)t gu beugen. 30. gür unS aber, roenn

irgenb einmal, finb auf beiben ©eiten bie Sebingungen

für eine 3Serfö^nung günftig, el^e ein un'^eit^arer

gmifd^enfatt eintritt, ber unS im ©angen unb ©ingelnen gu

emiger geinbfd^aft nötl)igte
,

e^e 6uc^ auS ber §anb entmifd^t,

maS uns je^t bie Unterlianblung empfiel^tt. ©(^reiten mir

barum gum SSerfö^nungSmert'e , fo lange nod^ SllleS unentfd^ieben

ift , gl)r nod^ an 3tu^m unb burd^ unfre greunbfd^aft gu gemin»

nen ^abt, unfer 9)tiSgefdl)id‘ aber ol)ne ©d^aben für unfre @^re

nod^ billige 3luSgleid^ung finben tann. SBä^ten mir für unS
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ben gerieben ftatt beg ^^vie9e^ unb vergönnen mir ©ried^enlanb

eine Stu^e non feinen Seiben, ba^ aud^ in biefem Stütfe bie

(Sd^ulb auf @urer ©eite fud^t. ®enn beim Kriege bleibt^ bun^

fei, mer eigentlid^ angefangen ^at; fommt^ aber jur 3Serfö^^

nung, bie junt größten X^eile in ©urer §anb liegt, fo merbet

S^r aud^ ben größten ^^l^eit beö ®anfeö ernten, g^a^t 3^r

fold^en ©ntfd^lu^, bann fönnen bie Sacebamonier, bie e^ felbft

gefud^t, mit @ud^ fefte g^reunbfd^aft pflegen, bie 3^^

gemährt, nid^t aufnöt^igt. Unb maö barin für ein ©eminn

liegt, bebenfet: ftimmen mir Seibe jufammen, fo finb mir aud^

bei bem Stefte oon ©ried^enlanb
,

ber fd^müd^er ift afö mir im

Sunbe, ber größten ß^ren gemi^.

SBäbtenb bem mürben in © i c i l i e n bie ©prafufer Oon ben

Sltpenern in ber DJteerenge oon Dtpegium gefdplogen, mie audp bie

DJteffenier, bie bei einem plöp(pen Dlnsfaße ba§ §eer oon Seon-

tium faft oernidptet patten , Oon ben DItpenern in bie ©tabt äurüd^

gebrängt. 24. 25. Sacebämon gegenüber aber mürben auf

betreiben be§ ffleon , be§ bamate beliebteften Demagogen in Dltpen,

bie gorbernngen im Uebermutpe be§ ©Iüct§ nur no(p pöper gefpannt.

®er SBaffenftiHftanb marb nidjt genepmigt; bie aSaffenrupe bei

^pIo§ napm ein @nbe; ber l?ampf begann auf§ Dteue; bie

aitpener patten 70 ©(piffe auf bem ^lape; bie Sacebamonier mit

bem Säger auf bem ^eftlanbe madpten oon ^tii jn 3^it 9Ser-

fuepe auf bie a5erf(panäung ber Dltpener unb lauerten auf eine

gef(pidte ©elegenpeit, ipre DJlannfcpaft auf ber Snfel ju retten.

21 -—23. DJtit ber mußten fie berfelben befonber^ burdp

§eIoten, benen fie bie greipeit oerfpradpen, mie burep S^aueper

Seben§mittel aller ?trt, befonber§ aber DDtopn für ben junger

unb Seinfamen für ben 2)urft juäufüpren, fo ba^ §unger§notp

fie ni(pt jur Uebergabe treiben fonnte. ®ie Serfdpleppung ber

©nlfcpeibung erregte in Dltpen Sebenten für ben gaH, ba^ e§

fx(p noip bi§ in ben SBinter pineingiepe. DDtan fing an
, bie SSer^^

meigerung be§ 2[öaffenftiHftanb§ ju bereuen, aiber ßleon jog

anfänglid) bie SBaprpeit ber 3tadpri(pten oon ^pIo§ in Dlbrebe
;

er

beantragte bie Dtu^fenbung oon ßunbf(paftern
j
mie er felber pieju

9 *
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gewählt wirb
,

ge'^t er juriitf unb fteüt ben Eintrag ouf 3uffn>5ung

einer §iIf§fiotte , bie , wenn bie gü^rer ÜJiänner feien , leicht werbe

fertig werben fönnen. — 27. f^ür ben Oberbefe'^I bejeidbnet et

feinen fjeinb 9lifio§. ®cr ober trogt unter 3uruf ber 9ltbener

ben Oberbefel)! felbft on. ßteon fud;t ftd) ou§ ber ©d^Iinge ju

jiefien: 9iitia§ fei einmot fjelb^err, ni(i^t er. 9Jifia§ ober kgt

ben Dberbefe'^t für nieber unb fe me!^r ^leon fic^ 2ßü^e

gibt, fid^ äurüdäuäiefien unb oon ber ©jgebition Io§ ju mo(|eu,

um fo mehr bringt bo§ 33oIt in ber SSerfommlung borouf,

mit bem Oberbefehl ouch bie ©Ebebition ju übertrogen. @r fonn

nid)t mehr ouSweidhen, mu^ fi(h boju hetgtben, ober nun oer»

Wonbelt fich bie fjeigheit in ^ecthtil- ®t öerffiricht , in 20 Siogen

bie Socebömonier auf ber Snfel lebenbig ju bringen ober ju töbten.

Unb ber Zufall ift i^m günftig. Oem gelbherrn in 5ßhlo§/

®cmofthene§, wor fd}on ein SBolbbronb ouf ber Snfel

ju gut gefommen, ber ba§ bie 9lu§fi(iht hinbernbe ©ehölä üer*

jehrte. 9lach Slnlunft be§ l^leou wirb bie 9Jlannfchoft jur (Sofii=

tulotion oufgeforbert. 9luf ihre SBeigerung lonben bie Ülthener

frühmorgens mit (Schwerbewaffneten an jwei entgegengefehteu

ipunfteu ber S^fel, werfen fich auf ben nöchften SBochhoften, ben

fie halb im Schlofe überfoßen , befe|en auf Inorimung beS

©emoftheneS in fleinen 9lbtheitungen oße §öhen ber Sttfel, fo boh

bie Socebämouier, wie fie fid) bie klugen ouSreiben, oon aßen

Seiten üom f^einbe in ihrer ©litte umäingelt finb. Shr^ größere

Ülbtheilung unter ®biba§ leibet burch ©efcho^ ber Seichtbewaffneten

bis jur ®rfchöf)fung. Unter fdjwerem Ißerlufte äiehtn fie fich auf

ben lebten feften ifJunft ber Snfel jurüd unb leiften oer^weifelte

©egenwehr, bis fie oom f^ührer beS ©leffenifchen Kontingents

uinjingelt fich ia ähnlicher Soge fehen wie in Sh^J^moghlä , nur

boh fie nicht bloS üom ©efchoffe, fonbern auch üon Steinen, üom

'llfchenftaube ouf ber 3«^^ UluSficht nimmt, ä«

hoben. Knblich ergeben fie fid), 292 an ber 3ahl unb werben

noch Htthen gebracht. ®aS Kreigni^ mit feiner unerhörten 93ebeu=

tung, bah Socebömonier, ftott äu fterben, fich ergeben, mocht

Senfotion in ganj ©riechenlonb , unb erregt Ißeftürjung in Sf)arto,

baS ju SSerhonblungen fidh bereit jeigt, — ^of). 41, aber

(nachbem 3lthen gegen f?orinth mit feinen jwei §äfen einen

gtü(llid)en Sdjlog geführt, 42 — 45, unb in ^orchro bie
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^crrfdjaft be§ 3?oIfe§, toeI(3^c§ unter ben fdjeujjlic^^ften ®reuel=

feenen feine (Segnet für immer befeitigt, befeftigt fiotte — 48)

nun erft rec^t erfdireeft mirb burd) bie Sefe|ung ber ^nfcl

(5i) tigern, Ijart am Sßorgebirge fOJalea, in feiner näd}ften 5iä^e,

non ©eiten ber iHtfiener unter fJfifinS, 53, wie burd^ bie @robe=

riing be§ non ?iegineten befe^ten S;^t)rea bei ?irgo§ an feiner

nörblid^en ©renje. (Sro^e fDluf^tofigfeit bemächtigt fich ber ©tobt,

wie nun ber itiit ?legineten auch ben non Socebämon

gefonbten f^elbherrn 2;ontaIu§ gefangen nach Althen führt. ®ie

legineten mußten afle fterben; SontaluS fam ju ben übrigen

(Sefangenen non ©hartn — 57.

2ßit ber ?Ithfnifchcn Sjbebition nod) ß^thero war bereits

ba§ achte heg ^tiegeg (424) angebro^en. 3n biefem

©ommer Würben unter ben ©tobten ©tcilienS SSerhanblungen

ju §erftellung be§ innern griebenS angefnübft. ®te iJtbgeorbneten

nerfommelten fich p (Sein. S)em §in = unb §er = Sieben über

©treit unb griebe folgt bie

9?cJ)c heg ^cvmoftatcg tum

59. (S§ ift nicht bie tteinfte ©tobt, ©ictlianer! bie ich

nertrete, auch h“t fie nicht befonberS nom Kriege ju leiben; ich

ergreife ba§ SBort für bo§ allgemeine SBohl, um barjulegen,

tna§ nach nteiner Ueberjeugung ba§ Sefte ift für unfre ganje

Snfel. 2tII baS iBittre, wa§ im Sßorte Jlrieg liegt, wer wollte

eS erft h^c^norfudhen ,
um nor Seuten, bie ^exin (Erfahrung

haben, erft niele SSorte barüber
3
x1 mad;en! Senn Sliemanb

lö^t fidh aus Unfunbe baju treiben, Sliemanb in ber StuSfidht

auf (Sewinn banon abfdhrecfen ! 3)en (Einen erfcheint ber (Sewinn

größer al§ bie ©efahr, Stnbere jiehen bie (Sefahr bem SSerlufte

beS 3lugenblide§ nor. Sßürbe nidht beibeS bei (Selegenheit auf

jebet ©eite feine fBladht üben, fo mären bie Stathfchläge jur

SluSgleichung non (Erfolg. "Unb wollten wir foldher @rtenntni|

in ber (Segenwart uns nidht nerfdhiiehen , fo wäre eS non hödh»

ftem SSerthe. Unfer eigenes ffSrinatintereffe fidher ju fteßen,



134 58ierte§ !8uc^. ßa)). 59 — 62.

l^aben roir ba§ erfte Sötal ben Ärieg begonnen, je|t la^t un§

einen ätuägleid^ oerfuc^en bwr(^ 9lebe unb ©egenrebe
,
unb raenn

baä Siecht nid^t für 3tKe ju gewinnen ift, fo ftef)t ber Ärieg

roieber frei. 60. Unb bod^ ift gewi^
,
ba^ wir , wenn wir Uug

fein woBen, eä nic^t aBein mit ben ©onberintereffen ju t^un

t)aben, oielme^r mit ber f^rage, ob mir ganj ©icitien,

baä üon 3ttf)en, wenn id^ rec^t fe^e, bebrofit ift,

etwa nod^ ju retten »ermögen, unb mit gwingenberer

®ewatt als meine Sieben bürften al§ f^’^iebenSftifter bie Slt^ener

felbft unter un§ auftreten ,
weld^e im Sefi^e ber größten SRad^t

in ©ried^enlanb mit wenigen ©d^iffen auf unfre f^e^ter lauern

unb unter bem gefe|mä^igen Siamen ber Söaffenbrüberfd^aft bie

natürlid^e f^einbfeligfeit mit fd^önen SBorten fid| ju Sinken ju

machen wiffen. Senn wenn wir ^rieg anfangen unb fie ^er=

beirufen, Scanner, meld^e aud^ ungerufen oon felbft Ärieg

beginnen, wenn wir ju §aufe un§ mit ©teuern wel^tfiun unb

i^nen in ber $errfd^aft förbertid^ finb, fo iftä begreiflid^, ba|

fie nur ben Slugenblidl unfrer ©d^wäd^e abwarten, um mit

größerer SBad^t ju erfc^einen unb biefe§ Sanb gur Unterwerfung

ju jwingen. 61. Unb bod^ foBten wir, woBen wir gefd^eut

fein, lieber burd^ ©ewinnung oon frembem ®ut als burd^

Sefd^öbigung beä oor^nbenen 33efi|e§ Sunbeägenoffen fam*

mein unb ber ©efa^r begegnen in ber ©rwägung, eine Sleoo^

lution fei am gefülirlid^ften für bie ©tübte, wie für ©icilien,

beffen @inwo|ner mit einanber man bebro^t, wü^renb bie ein=

seinen ©tübte entjweit finb. Qn biefer (Srfenntni^ mu^ eine

SSerföIinung fid^ anbalinen jwifd^en 2Bann unb SBann-, jwifd^en

©tabt unb ©tabt
, mu^ man bie gemeinfame Slettung oon gonj

©icilien oerfud^en, barf Sliemanb ber SSorfpiegelung ein D^r

leiden, ba^ gwar aBerbingS bie Sorier unter uns feinbfelig

feien gegen Sltlien, ß^allibile bagegen für un§ fidler wegen ber

©tammeSoerwanbtfd^aft. Senn nid^t bie ©tammeöüerfd^ieben=
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t}eit unter un§ ift§, toegen ber fie bem einen ^£t)ei[e unter un§

ju Seib gelten, fonbern unfer gemetnfam ©ut in ©icilien reijt

it)re 33egierbe. SaS geigte fid; ja neulit^, wie fie uon ©^alfi=

bile tjerbeigerufen würben. ®enn Seuten,' bie niemate mit

i§nen gur §itfeleiftung fid; uerbünbet l^atten, fut^ten fie mit

@ifer no(^ über ben Vertrag ^inau§ gum Siedet gu Reifen. Unb

i^ finbe e§ burd^auä gu entfd^utbigen
,
wenn bie Sttl^ener fold^e

geminnfüd^tige ^(ane fiegen, id; tabte nid^t, bie l^errfd^en wollen,

fonbern bie, bie gur Unterwürfigfeit bereit finb; ba§ liegt ja

burd^aud in ber Sdenfi^ennatur
,
wa§ nad^giebt, gu be^errfd^en,

wad bebrol^t, gu ad^ten. SBenn wir aber ba§ erfennen unb

bod^ und nid^t red^t oorfe^en unb wenn man nid^t bie gemein^

fame Beilegung ber allgemeinen ©efa^r ald bad 2lllerwid^tigfte

will gelten taffen, fo finb wir auf falfd^em SBege. 2lm leid^=

teften fommen wir gur ©rlöfung, wenn wir und mit einanber

oertragen. Senn 3tt^en ^at gum ©tü^punfte nic^t bie ^eimatl^,

fonbern bad Sanb
,
oon bem ed gerufen wirb. @o würbe nid^t

ber ^rieg in Srieg, ber f^riebe in ©treitigfeiten t^atlod enben,

oielmefir, bie fid^ l^erbeirufen laffen, um mit f^önem QSorwanbe

bie Ungered^tigfeit gu beden, würben mit gutem ©runbe unoer^

rid^teter ®inge wieber abgiel^en müffen.

63. 9lun 3ltl^en gegenüber .bietet fid^ und fol^ed ®ut bei
'

rid^tiger ©ntfd^lie^ung. 2)er r i e b e aber unter und
,
ben Sille

bod^ ald bad ^öc^fte @ut erfennen, wie foltten wir if}m ni(^t

nad^jagen? ober meint etwa, wenn @iner ein ©ut l)at

ober bad ©egent^eil, ed fei nid^t Sfu^e oor Slllem ober Ifrieg,

bie bad @ine gerftören, bad Slnbere mit erfialten l^etfen; ober

©l^ren unb prunfenbe Sludgeid^nungen o^ne fonberlic^e ©efal^r

fd^lie^en ben f^rieben in fid^ unb bergleid^en S)inge, über bie

man fid^ bei ber Äriegdfrage weit oerbreiten fönnte? Sad ift

ind Sluge gu faffen. 2)ann wirb man nid^t über meine SBorte

wegfe^en, fonbern feine eigene Stettung oor jenen oorfe^en
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rooKen. ©ud^t aber in 9led^t ober ©eroalt eine ©tü|e,

[o I)üte er fid^ oor Berber itäufd^ung burd^ bie unberechenbare

Sogif ber S^hatfadhen unb erlenne, bafs fchon 33iele in ber §off=

nung, entroeber fid^ für Seleibigungen ju rädhen, ober einen

©eroinn baoon ju tragen, auäjogen, bie ©inen aber ftatt fidh ju

mehren faum mit heiter ^aut baoon tarnen, bie Stnbern ftatt

©eminnS noch ©inbu^e erleben mußten. 2öer fich rädht, h®t

barum nodh tein Slnredht auf ©lüdt, weit er ber 33eteibigte ift.

SDtacht aber gibt nicht barum fchon , bah fröhlidh in Hoffnung

ift , eine ©ernähr ber ©idherheit. SDie unberechenbare 3u^uttft

übt bie größte ©eroalt, fie, bie ba§ 3ttlertrügli(hfte ift unb

jugleidh ba§ Sttternühlidhfte
;
benn fie erhält Starte mie ©chmadhe

in g^urdht unb ba§ treibt ju gegenfeitiger SSorfidht.

63. iRun aber übe auf un§ beibeä , bie unbeftimmte 3^urcht

oor buntter ^utunft, mie bie hntibgreiflidhe ©efahr in ©eftalt

ber Slthener auf unfrem 93oben, einen h^i^f^men ©dhredten!

®ie itlidhtbefriebigung fo mancher ©rroartung, bie un§ h^eher

geführt, finbe hinreidhenbe ©rttärung in ben genannten ^inber*

niffen. 2)arum jagen mir ben ouämärtigen ^einb hwt®^9^

fdhliehen mir einen 33unb am tiebften auf emige mo

nicht, bis in ferne 3w^uttft, taffen mir unfre ©onberftreitig=

teiten beruhen! 35a§ ©rgebnih unfrer 33erathung, menn Sh^^

mir fotgt, mirb fein; S^ber ift frei in feiner ©tabt, unb auf

bem 33oben fotdher Unabhängigteit, auf bem ber ©teidh*

heit merben mir für gute unb böfe S^haten mit Siadhbrudt bie

SSergettung üben. Söotten mir aber auf fotdhen 9tath nidht

hören unb tieber Slnbern gehorchen, bonn hmbett fich§ nicht

um 9tache. ouch menn mir fie ertangen
,

teben mir mit ben

SE^obfeinben in f^reunbfdhaft, in f^einbfdhaft mit benen, bie fie

nicht oerbienen: baS ift bie nothmenbige f^otge. 64. 9tun ich

für meine ißerfon, mie ich fdhon im ©ingange gefagt, oertrete

bie größte ©tabt unb tonnte eher auf Stngriff finnen atS auf
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3ll6n)el^r, aBer tcJ^ ad^te tm 93l{dfe auf fold^e ©efal^ren für

geratl^en, nad^jugeBen unb bie S^ad^e an ben ©egnern nid^t fo

auSjubel^nen, ba^ ntan felBft ben großem Sd^aben l^at, bie

5Rarr]^ett be§ S^rgeijeS aBer nid^t Bi§ jum Söal^ne ju treiBen,

man ^Be baä unaB^ängtge ©d^icffal gerabe fo mie ben eigenen

©ntfd^tu^ in feiner §anb unb müffe fid^ nid^t oielmel^r im SeBen

einen 2iBjug in ber 3fled^nung gefallen taffen. 2)ie 3lnberen

aber Bitte id^, fo, mie id^, ju l^anbeln unb folc^en SlBjug oon

®ud^ felBft, nid^t oon ben f^^einben l^injune^men. Senn barin

liegt lein ©d^impf, menn ©tammeSoermanbte oon einanber

leiben, Sorier oon Soriern, ßl^olfibier oon i^re§ ©leid^en,

aBer barin, roenn ba§’ ©old^en gefd^ie^t, bie jufammen freunb^

nad^Barlid^ ©in Sanb, bie meerumfd^lungene Qnfel Bemo^nen,

unb ben ©inen fllamen ©icitianer nad^ i^r tragen, kommen

mir je in ^rieg, fo merben mir, benfe id^, un§ audfi mieber

auf bem ©runbe gemeinfamer ©prad^e oerftel^en; fommen aBer

frembe ©tämme, fo mollen mir fie, finb mir Bei ©innen, in

©efammt^eit mit einanber aBme^ren, menn mir aud^ in ben

©onberintereffen Befd^äbigt ju merben gemeinfame ©efa^r laufen.

93unbe§genoffen unb SRittler motten mir niemals oon au^en

l^erBeirufen. Sfon fold^em S^un mirb ©icilien im 3lugenBli(fe

einen jmiefad^en ©eminn ernten, bie ©rtöfung oon Sitten, mie

oom Sürgerfriege
, für bie ^ulunft aBer mirb eS uns als freie

Bürger felgen unb oon 2tu|en lier meniger ©efa^ren ouS=

gefegt fein.

Sie ficilifcfien ©täbtc fcBlie^en mirllid^ einen ^riebenSBunb

unb bie BiSBcrigen SSerBünbeten 5ltBenS oermögen beffen Q^elbBerrn

jur 9lüc£feBr, mofür fie ober in ber ^eimatB tBeKs oerBannt,

tBeilS mit ©elb geftraft mürben. Senn nocB immer leBte baS

SSoIt in SltBen im SloufdBe beS ©lüdeS. 65. 31ber Bereits erfd^eint

mieber ber 9)lonn auf bem ©c^aubla|, ber ben moBlangelegten

5pion ?ltBen§ auf 911 e gar

o

66 — 74, mie auf eine SlerfaffungS*
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änberung in iööoticn im bcmofratifci^en Sinn 76 ju nickte maii^t,

auf bem 5Diarfd^e noci^ bur(^ bi))Iomatif(i^e Untcrbanblung,

wie bur(| encrgifd^eS SJotrutfen ben ©urc^jug burd^ 2:f)e.ffoIien

erzwingt, 78 in ®7acebonien einbxingt, unb bie ©täbtc ber ©bol'
cibicc üom S3unbe mit 51tf)ert Io§ ju reifen fud^t. 6§ ift 93ra =

fiba§, ein 9Jlaun, ber namentli^ burd^ bie ©bwi^baftigieit unb

Siitterlid^teit feines (SbarafterS ber ®t)artanifd^en ^olitif mieber

5ßertrouen ju gewinnen wei^. — 81. 6r erfd^eint um bie 2ßein=

Tefe (luguft 424) oor 3lfantt)uS, eiuer ©olonie üon ?InbroS,

bege'^rt für fic^ allein @iu(a§, um jum SSoIfe ^u fpred^en.

9icJ>e J»e§ ©vttfiöa§ in ^tfunt^nS.

85 . 2)ie ©enbung meiner ^erfon wnb meines ^eerS,

Sliänner »on SWantl^uS, bitrc^ Saeebämon l^at ben ^^ledl, bie

Urfad^e beS Kriegs, wie fie fie bei beffen beginn offen erflärt

l^aben, ju bewahrheiten, ndmlidh bie Befreiung ©riedhen*

lanbs. 2Benn wir erft fpäter fommen, getäufdht in ber

Erwartung beim bortigen Kriege , ba wir auch ^hne @ure

©efährbung mit 3lthen fchnell fertig ju werben hofften , fo treffe

uns bafür tein Sorwurf! wo eS ©elegenheit gibt, ftehen

wir ba unb wollen uns mit @udh ju ihrem Untergange oer^

binben. SHidh wunbert aber, ba^ mir bie S^hore oerfdhloffen

unb bah weine 2lnfunft @udh nicht wiKtommen fcheint. SBaren

wir Saeebämonier bodh in ber SWeinung, wir fommen als

33unbeSgenoffen unb feien »or unfrem ©rfdheinen fdhon als foldhe

im -§er^en begrübt unb bewittfommnet. ®arum ho^on wir

foldhe ©efahr auf uns genommen mit einem mehrtägigen Surdh*

juge burdh frembeS Sanb unb 3tufbietung aller Dpferwißigfeit.

2öenn Sh’^ anberS benfet ober gar ber Freiheit 6urer

eigenen ©tabt unb oon ganj ©riedhenlanb entgegen treten

wolltet, baS wäre ja fdhredilich. 9tidht nur, bah Sh^^ w eigener

^erfon 3Biberftanb leiftetet, fonbern wo ich midh hwwo*^^o^

werbe ich minber gut aufgenommen. 5!)lan will eS bebenflidh
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finben, tnenn ju betten juerft lomme, im Sefi|e einer

bebeutenben @tabt unb im Sinfe^en non 33ilbüng , bie äiufna^me

oerioeigert ,
unb id^ merbe feinen anbern ©runb glaubfiaft

ma(^en fönnen, af§ ba^ id^ bie roa^re ^rei^eit ni(^t bringe ober

ba^ id^ mit einer ju fd^mad^en 3)tad^t gefommen fei, um einen

etwaigen 2fngriff ber Slt^ener abäumefiren. Unb bod^ wagten

bie 2ft()ener meinem je^igen §eere, wie id^ 9tifäa jlt §itfe eilte,

mit il^rer Ueberäa^l nid^t entgegenjutreten
, fo ba^ ni(^t gu

erwarten fte^t, fie werben eine bem §eere ‘bei 3tifäa gfeid^e

9Kad^t jur <See gegen @ud^ entfenben. 86. aber fam nic^t

jum ©d^aben, nein jur SSefreiung ©ried^enlanbs. i^d^ l^abe

bei ber Ueberna£)me be§ Dberbefel|l§ oon Sacebämon mid^ mit

ben ^eitigften @iben oerpftid^tet
,

bie Sunbeägenoffen ,
bie id^

gewinne, in i^rer ©elbftftdnbigfeit ju beiaffen, unb nic^t

etwa i§re 203affenbrüberfd|aft buri^ Sift unb ©ewalt gu gewin*

nen, oielme^r im ©egent^eil i^nen al§ ©flauen oon 3ft^en

unfern 33eiftonb angubieten. ®arum oerlange id^ für meine

iPerfon @rf)aben^eit über feglid^en SSerbad^t, ba id^ bie fid^erfte

Sürgfc^aft gegeben, für meine 2Rad§t aber ben ©lauben auf

früftige §ilfe, fo ba^ Ql^r ganj getroft auf unfre ©eite treten

fönnt. SBer aber unter @ud^ nid^t willfährig ift in befonberer

^urd^t, ba^ idh bie ©tabt einer Partei überantworten fönnte,

ber faffe ganj unbebingte§ 33ertrauen. SDenn id^ fomme nicht,

um midh an ben Parteiungen ju betheiligen unb gebenfe audh

feine nebelhafte f^reiheit ju bringen bamit, ba^ idh mit Saran^

gäbe meiner h^iwfdhen ©itte bie SWehrgaht SSenigen ober bie

SKirtberjahl ber ©efammtheit unterthan ma^te. 3)a§ wäre nodh

unerträglidher al§ ba§ ^odh oon f^remben, unb wir Sacebämonier

würben für unfre 9)lühen nicht 2)anf ernten
, fonbern ftatt ©h^e

unb 3tuhm oielmehr Porwürfe, unb bie 2lnflagen, weldhe wir

im Mege gegen Slthen fdhieubern, würben mit größerer ©ehäffigfeit

auf unä ^urücffaEen alä auf fie, welche bie ^^ugenb nur im
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3Kunbe fü'^ren. einer l^o’^en ©tettung ift Sei SSerfoIgung

felSftfüdStiger ^lane S3etrug unter glänjenbem ©d^ein f<Sintpf’

lid^er als ©eraalt. ®enn biefe fommt mit bem 2lnfpru<Se ber

?Oiad§t, roeld^e baS ©tücf nerlie^en, jener aber au§ ben S^iefen

einer uneblen ©efinnung. ©o niel 3SorficSt gebietet uns unfer

böd^fteS eigenes ^nterefje. 87. Unb *önnt neben ben (Eiben

leine fidberere (Seroäbr »erlangen, als ba, roo ^^n

SBorten beleuchtet ein fonnenllareS Sid^t aufftecfen, bab fie ben

9tu ben roirtlidb geroäbren, ber in SluSfidbt geftellt ift. SBoIIet

Sbt jebodb auf meinen Sorbalt bin (Euren 93eitritt für unmög=

lieb erflären, (Eudb bagegen bei ©urern SBoblmeinen bem (Glauben

überlaffen, eine 2lbroeifung lönne ©udb nid^t fdbaben, bie ^rei=

beit erfdbeine ©udb nicht ohne (Sefabr, eS werbe bem Stedt^t ent*

fpredben, biefelbe benen ju bringen, bie im ©tanbe feien, fie

anjunebmen
,
gegen feinen SBiHen aber 9iiemanben jum S3eitritte

ju gwingen: nun fo madbe idb ©ötter unb §eroen beS DrteS

ju .Sengen, bab idb ®ndb bann nidbt mit guter 2lbfidbt genabt

fein werbe, »ielmebr ©uer Sanb mit ©engen unb 93rennen in

meine §anb ju bringen »erfudbe. S)aS halte idb bann für lein

Unredbt; meine Stedbtfertigung liegt »ielmebr in jwei bringenben

©rünben, einmal ber 9tüdlficbt auf Sacebämon, bab nidbt baS

nublofe Söoblwollen gegen ©U(b ihnen burdb ben 3lbflub ©ureS

©elbeS nadb Sltben nodb ©dbaben bringe, fobann ber Stüdfidbt

auf ©riedbenlanb ,
baS Sb^^ nidbt an ber Befreiung non feinem

Sodbe binbern bürfet. ©onft hätten wir leinen »ernünftigen

©runb für unfre §anblungSweife , unb nur baS gemeinfame

3öobl gibt uns Sacebämoniern ein 9tedbt, ©injelne wiber Söillen

jur f^i^eibeit ju zwingen, ©ben fo wenig ftreben wir nadb ber

§errfdbaft, »ielmebr wollen wir fie Slnbern abnebmen unb wür^

ben uns an ber SRebrjabl »«rfünbigen ,
wenn wir ber @efammt=

beit bie ©elbftftänbigleit bringen, ©udb aber als unfre ©egner

gewähren liefen, ©arüber nun pfleget guten 9tatb, ftrebet
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nac^ bem in ©vied^entanb bie (Srften in ber §vei()eit

gewesen ju fein unb ju ewigem 3iu^me ben ©runb gelegt ju

Ijaben, für 6udf; felbft nit^t fd^Ied^t ju fahren unb ßurev ©tabt

im ©anjen ben glanjoollften 9tamen um bie ©tirne ju minben

!

§ierouf öffnet 3Hont^u§ feinem §eerc bie 2:|üre. ®er f^clb»

äug in 53öotien bauert im SJÖitltcr fort. Sßälircnb be§ ©emoftljeneä

@5t)ebition auf ©ij^p feblf^Iögt, 89, äi# §i|)fiofratc§ gegen

S) e I i u m , bo§ er befeftigt , worauf bie ?ltl)ener toieber naii^ §aufe

äu äielien fid) anfd;iden. ?lber

ilcv üBQiotitvd^ fßagon&as ma^nt pm
93. Sföotier ! Son unö ^^elb^erren barf deiner bent

©ebanfen fRaum geben, ein Singriff auf bie Sltl^ener

fei nur auf S3öotien§ Sioben erlaubt, ©ie l)aben ja

S3öotien an ber ©renäe überfd^ritten, eine f^^efte angelegt, um
unä äu fd^aben unb finb fo bod; mo^l f^einbe, wo man fie inr

Sanbe finbet unb »on wannen fie aud^ auögeäogen fein mögen.

SBer aber »ollenbS gar bie Unterlaffung eines Slngrip für

fidlerer l^ält, ber befinne fid^ bod^ eines SSefferen! Senn bie

SSorfid^t gibt bem ©rwägen Staum nid^t in gleid^em 3Raap ba,

wo man non Slnbern angegripn ift unb baS eigene Sanb in

©efap fiep, wie ba, wo man im rupgen 33efi|e feines ©igen»

tl)umS, nur im ©treben nad^ Sßeiterem, oon freien ©tücfen

einen Singriff wagt. S3ei uns ift’S äubem alte ©itte, ben

©infall eines fremben §eereS in §auS unb SRad^barfd^aft glei=

d^ermapn abäuwepen, unb baS geäiemt fi(^ gegen bie Sltpner

als ©renänad^barn in gaitä befonberem ©rabe. Senn bem

Siad^bar bie ©tonge gu plten erfd^eint für ff^reipit:

wie foHte man nid^t gegen fie, bie npt blos in bie 9täp,

fonbern in bie weitefte f^erne bie ^ned^tfd^aft tragen wollen,

ben Äampf bis äww Sleuprften aufne^men? — §aben wir bod^

einen SSorgang an unfern 3tad;barn gegenüber in ©uböa unb
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am übrigen ©riedjenlanbe noc^ feinem großem 2;^eite, mie e§

ba au§fiel)t. Sei Sinbern l^anbelt e§ fic^ gegen bie Stnwo^ner

um ©renjftreitigleiten; bei un§ um§ (Sanje, ba§ im galle

unfrer fRiebertage bann nur »on @iner ©renge umfpannt fein

mirb, über bie fein ©treit ift. fDenn mit ©emaft merben fie

einbringen unb ba§ Unfere nehmen. Um fo größer ift für unS

bie ©efa^r , fie unb nid^t Sfnbere ju 3Rad;barn ju ^aben. SBeiter,

mer im ©elbftgefüf)Ie ber 3Ra(^t, mie je^t un§ bie 2ftf)ener, ben

fRac^bar angreift, l^at e§ geroöfinlic^ gegenüber nom rufiigen

Sürgergmanne
,

ber nur auf feiner ©d^oße fid^ me^rt, im Kriege

nid^t eben fd^roer; bagegen bringt er ©inen, ber aug feinen

©rennen l^eraug ge^t, unb menng ,3£if iffr ben Ärieg felbft

anfangt, nid^t fo leidet unter ben ®aumen. Sa gibt unfer

Serl^ültni^ gerabe ju tfinen einen Seleg. fRad^ i^rer fRieberlage

bei Äoronea, bie ber Sefe|ung unfreg Sanbeg burd^ fie nad^

unfrem ißarteimefen ein ©nbe mad^te, l^aben mir für Söotien

big auf l^eute eine gro^e ©id^erf)eit geroonnen. Sag bürfen mir

nid^t oergeffen; bie Slelteren müffen ben f^rü^eren in Saaten

nad^eifern, bie jüngeren afg ©ö^e ber .gelben »on bamafg

müffen oerfud^en, bie anererbte Sugenb ni^t gu ©d^anben ^u

mailen, unb im Vertrauen auf ben Seiftanb beg©otteg, beffen

§eiligt^m fie miberred^ttid^ inne^ben, unb auf bie Dpfer, bie

fid^ ung günftig ergeigen, auf biefe fogge^en unb ifinen geigen,

ba^, monad^ fie gelüftet, i^nen nur gufäßt, mo fie auf feine

©egenmefir fto^en, ba^ aber, mer eg für ebef l^ält, bag eigene

Sanb aßegeit in feiner f^rei^eit mit bem ©(^merte in ber §anb

gu fd^ü^en unb frembeg ©ebiet oor ungered^ter Änec^tfd^aft gu

bemafiren, fie o^ne Äampf nid^t fogfö^t.

Sie Sfi^baner taffen fidb gum Üfuggugc gegen bie 3ltbener

beftimmen unb bereiten fic^ ^ap. 93 mit 7000 ©dbmerbemaffneten,

10,000 Seid^tbcmapeten, 1000 fReitern unb 500 ©d^ilbträgern gur
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(Sc^Iad)t bei Sclium. S)ie 'Mjeuer ftet)eri mit gicidjcr

gegenüber unb e^e e§ 5um Treffen fommt, ber ^It^enif^c

gelb^err,

§i)i|)ofratc§ eine 3l»rctic an fei« ^cev*

95. Sltl^erter! 5Rur wenig Sporte jur Slnrebe! ©ie oer*

mag ba§ ©leid^e gegenüber äflännern non 9)^ut^ unb foH mel)r

(Erinnerung fein afö @rmut^igung. Saffe fid^ aber deiner baä

^ebenfen fommen, e§ fei ungefiörig, auf frembem Soben fold^

gro^e (Sefa^r ju wagen. 2tuf biefem ^anbelt e§ fid^ um unfer

eigen Sanb. ^Bleiben wir ©ieger, bann finb wir fidler, nie

me^r werben bie ißeloponnefier mit böotifd^er Steiterei @u(^ ins

Sanb einfatten; @ine <Bd)laä)t gibt fie in (Eure §anb unb un§

bie 3^rei^eit. S)arum jeiget (Eud^ im 2tngriffe würbig ber ©tabt,

bie i’on (Eud^ at§ feine ißaterftabt rüt)mt al§ bie erfte in

ganj ©riedienlanb, würbig @urer 9}ater, weld^e bereinft mit

9)t^roniba§ über bie ba bei Denopl^lite gefiegt unb iSöotien in

i^rer ©ewalt t^atten.

ber ©dfilac^t würben erft bie SBöotier auf bem Unten

f5^1ügel bis gegen baS (Eentrum t)in non ben ^tf^enern geworfen;

aber auf bem redeten f^Uigel , ben bie SLfiebaner inne ^ fii^S'

reid^ umgeben fie mit 2 ffteitergefdjWabcrn and) auf bem Unten ben

im ©iege oorwärtS ftürmenben rechten Stügel ber ütt^ener , woburd^

bie .©d^Iad^t ganj jum 9ta(^tbeilc ber 3ttf)ener ent =

fdt)ieben ift, bie in witber fjtui^t ber §eimot^ äueilen ßag. 96

unb jwar mit einem tßertufte tion 1000 SKann fammt i'^rem

^elb’^errn ^ig^otrateS flag. 101, wätirenb bie 33öotier ©elium

net}men, inbem fie e§ mit einer großen S31afebalgmafdt)ine (einer

?Irt ro’^er Sanone) in SSranb ä« fdtjie^en bro^en , ßag. 100. ®in

Ungtüd bäuft fi(b auf ba§ anbere für 3ttben; 3lmgbigoU§, ba§

unfer ©efebid^tsfebreiber, 2;butgbibe§, obwohl in ber 9täbe, nicht

äu holten oermodhte, gik fidh in be§ ißrafibaS §onb , 102—108;
bie Ithenifdhen SSunbeSgenoffen fangen an, inSbefonbere bei bem

milben unb ftugen SSerfahren be§ feinbliihen fJührerS ,
fdhwierig ju



Sßierte§ 110—118.

tüerben; Sorone toirb an xf)n mxai't)tn 110, ba§ TOegebiet am
?ltlE)o§ faßt i'^m ju. öeranla^te mit bem Slnfange be§

neunten triegsjatireii (423) 117 bie ?l%tier ^um 2Baf =

fcnftillftanb auf ein ben nuc^ bie Socebömonier im

Slide auf il^re (Befangenen üon M 9^*^” gefaßen liefen.

!t>tc fBcvtvttggsUvfttttöe

lautet : 118. Sßegen be§ §eiligt^um§ unb Drafetä beä ip^t^ifd^en

Slpoßo fd^lagen mir nor, roer tuoße, fönne biefetben nad^ uäter*

lid^er ©itte benü^en ol^ne i£rug unb ofine guri^t. 2)aä ift

ber SSorfd^lag ber Sacebämonier unb bev anroefenben SunbeS»

genoffen; bie Söotier unb ißf)ocäer oerfpred^en fie burd^ §eroIbe

jur 3wftinimung gu bewegen. Söegen ber ©d^ä^e beä ®otte§

werben wir ©orgfatt anwenben, bie Uebeltfiäter gu entbeefen,

nac^ Sted^t unb Srau(^ gemä^ ben oäterKd^en @efe|en, fo wir,

löie nnb wer fonft nod^ wiß, aße bem oüterli^en ©efe^e

gemä^. — hierüber finb bie Sacebämonier unb iBunbeägenoffen

eins geworben in befugter äßeife. ^olgenbeä aber ift weiter ber

S)orfd^(ag ber Sacebämonier unb ber übrigen iBunbeöglieber

:

Saffen fid^ bie Stt^ener gum 2Boffenftißftonbe tierbei, fo l^ält

jeber ber beiben 3i^ei(e feinen i8efi| im ie|igen ©tanbe aufs

red^t, bie einen bteiben in ^or^p^afium innerhalb beä iBup^raä

unb beä i£omeu§, bie anbern in (Spt^era; fie mad^en fi^ nid^t

an bie S3unbe§genoffen, weber wir an bie il^ren, nod^ fie an

bie unfern. ®ie Seute in 9iifaia unb Sßinoa überfd^reiten bie

Sinie ni(^t, bie oon ißploä am 9lifo§ oorbei gum ißofeibons

tempel, oon biefem gerabe an- bie 33rüße nad^ iölinoa fül^rt

(aud^ bie Sßegarer unb 33unbeägenoffen überfi^reiten biefe Sinie

ni^t) unb bemalten bie weld^e bie Stt^ener genommen

^ben, o^ne SSerte^r ()erüber unb hinüber, unb in S^rögene,

waä fie je^t l^aben unb wa§ biefe§ an Stilen oerfprod^en ^at;

— bab 2ßeer an ber eigenen unb ber oerbünbeten ^üfte ift
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frei, für bte Sacebätnonier unb i|ren S3unb, nur bürfen fie

leine langen ©d^iffe benü|en , fonbern nur §anbefö = 3fluberfd^iffe

mit einer Stragfü^igfeit oon 500 S^alenten*). — 2)er 2öaffen=

ftittftanb gilt für §eroibe, ©efanbtfd^aften , S3egteiter, bie toegen

ber ^Beilegung beä Äriegeä unb ber Sled^tSfragen jmifd^en bem

iPeloponnefe unb Sitten l^in unb l^er ge|en ju SBaffer unb ju

Sanbe. Ueberläufer werben in biefer 3^*1 angenommen,

nid^t greie, nid^t ©llaoen, nid^t oon un§, nid^t oon @ud^.

3fted^t geben wir @ud^ unb ”öd^ l^eimat^Iid^er Sitte,

bie ©treitigfeiten werben im 3ted^täwege gefd^tid^tet, o^ne Ärieg.

©0 fd^Iagen bie Sacebämonier unb SunbeSgenoffen oor. SBenn

aber @u(| 3lt^ener etwas älnbereS ber Drbnung unb bem Siedete

entfpred^enber fd^eint , fo lommt nad^ Sacebämon
,
uns ju belel^=

ren; waS Sled^teS faget, oon bem Sittern werben wir nid^t

jurüdltreten, webet bie Sacebämonier, nod^ bie iBunbeSgenoffen.

5Die SSeoollmäd^tigten foHen ge^en, wie »on uns forbert.

S)er SSertrag foH (Sin bauern, ©o befd^loffen unb genel^=

migt im SSolfe oon Sltl^en. SllamantiS ^r^tan, iß^ainippeS,

©d^riftfü^rer ,
SiifiabeS, ißräfibent ad hoc. ißad^eS ftetlte ben

Slntrag, auf gut (Silüdl für Sitten, ben Sßaffenftillftanb anju^

nel^men
, wie il^n bie Sacebömonier unb il^re SSerbünbeten bieten.

2)ie SSolfSoerfammlung ftimmte bei, ber SBaffenftillftanb folle

ein bauern, gered^net oon l^eute an, bem oierjel^nten beS

SOlonatS (Slapl^ebolion (SlnfangS Stpril). Qn biefer 3eil foßen

©efanbte unb §erolbe l^in unb l^er unter^anbeln über bie S3e*

bingungen jum griebenSfd^luffe. @ine SSolfSoerfammlung aber

foße guerft oon ben Strategen unb ißrptanen in Sitten oeran^

ftaltet werben jur Serat^ung über ben grieben, was für SSor*

,

fd^läge aud^ bie ©efanbtfd^aft bringen möge ,
bejüglid^ ber Seen*

bigung beS Krieges, ^^benfaßs aber foßen bie eben anwefenben

*) Qu ungefähr einem falben

ffled, $^ul^bibeä. 10
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©efanbten in bev SSolfSoerfammlung ben 6ib t^wn, ba^ ber

SBaffenftittftanb ein bauetn folte.

Silber neue ^wifc^cnfälle breiten. © f i o n e wor eben in ben

Sagen ber SSer^anbtungen
,

äwei Sage nad^ bem Sefd^luffe be§

SCßaffenftiHftanbeS ,
jebod^ noc^ e’^e er in ber (Segenb befannt

würbe, äw 93rafiba§ abgefaüen, — Sa)). 122; 9)ienbe folgte

nad^. Sro| be§ SBaffenftiHftanbeg unb be§ 31nerbieten§ ber Sace=

bömonier, auf bem ffiege be§ 3fied^te§ 3tlte§ ju orbnen, finb bie

Wtiener Q^euer unb gtamme unb rüfien auf ßIeon§ Stnftiften, um
bie ^gefallenen i^re ootte Diadje füt)Ien p taffen. — 123. 2Birf=

lidt) gelingt i^nen aud^, aber nur wegen ber innern f)oIitifd^en

3wiftigfeiten ber t8efa|ung , bie @inna'§me ber Stabt , bi§ auf bie

Surg, in welcfie fid^ bie ißetotiDnnefter ftüd^ten, ßa)3. 121. 122,

um fid^ üon bort ßati. 131 nac^ Sfione bur(^5ufcf)lagen , wä|renb

3Wenbe fetbft ber tpiünberung f)rei§gegeben wirb. —
mad^te törafibaS in (Semeinfc^aft mit bem SJtacebonier»

fönig 5ßerbitfa§ einen wieberl^otten Eingriff anf ?trr'^iböu§, Äönig

üon Sbnto§, ber anfangs glücflict; »erlief, ßai». 124, bis auf bie

tttacfirid^t oom 3u5USe iltbrifd[;er §ilfSt)öifer bie IDtacebonier ein

fjanifd^er Sd^recfen in bie §tuc^t jagte
, fo ba^ tßrafibaS ben ÜtiicE»

jug antreten mu^te, ben er in befter Orbnung, baS §eer in

Quarre, tpiönfter als Diad^^ut auSfü^rte. @!^e eS mit bem nac^=

bringenben geinbe ^anbgcmenge tarn, '^iett

fBvöfiJ>a§ eiue Wttvcbc an feine ©ailiaten*

136 . Qrängte fid^ mir nic^t ber 3lrgwot)n auf, Solbaten,

S^r feib burd^ @ure SSereinjetung
,

wie burc^ baS @egeniiber=

fielen bet 33arbaren, baju nod^ in großer in ©d^reden

gerätsen, würbe id^ nic^t oor @ud^ nod^ S3elef)vung juv @rmun=

terung fügen, ©o aber witt id^ im Slidte auf baS StuSrei^en

ber Unfern unb auf bie Ueberjatil ber ©egner in furjer @rin=

nerung unb (Srmal^nung uerfud^en (Sud^ bie §auptfad§en nai^e

ju legen. iOtutt) mü^t nn Kriege jeigen, nid^t weil eben

allemal Söaffengenoffen @ud^ jur ©eite ftel^en, fonbern aus ®ud^
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felbft ]^erau§, wnb braud^et Stnberer Uebermad^t nid^t ju

fürd^ten, toeld^e nid^t einmal auö fold^en (Staaten ftammen, in

benen nid^t SOiete über SSenige l^errfd^en, fonbern über bie

SUel^räa^l eine »erfd^minbenb fleine SDtinber^eit, bie i^re Slßein*

l^errfd^aft auf nid^t§ grünbet alä auf bie SRac^t be§ Sd^raerteä.

®ie ^Barbaren aber, bie 3Kangel an ©rfal^rung fürd^=

tet, merben, au§ bem Kampfe ju fd^tie^en, ben Q^r nor^er

gegen bie SRacebonier unter i^nen geführt ^bt, roie au§ bem,

mag i^ nermutl^e unb »om §örenfagen roei^, ni(^t fo gar

erfd^recElid^ fein. S)enn mo be§ f^einbeä HRad^t in ber 2Birf^

li(^feit fd^road^ nur jum Sd^eine ftarf ift, ba fiat n)af)r^eit§=

gemäße Sele^rung noc^ immer ben 5[liutf) ber ©egenme^r belebt;

mem aber in ber S^at ein guter Äern innemo^t, bem tritt

mut^iger entgegen, mer i^n nid^t oorl^er fennt. 5Die nun ^aben

ba§ ^öwbern für fid§, maä Unfunbige fd^redft. Sinb fie bod^

mit i^rer großen 2tuge fd^redflid^ unb mit i^rem

lauten ©ef^rei bem D^re unaugfte^lid^ unb ba§ eitle Mrren

mit ben SBaffen mad^t einen bräuenben ©inbrudl. 3flid^t gleid^

tüd^tig aber finb fie im ^anbgemenge beim Sßiberftanb. Dl^ne

regelmäßige Steißenorbnung fcßämen fie fid^ nic^t, »on einem

Drte fid^ gurüclbrängen ju laffen, unb meil Singriff wie 9tüdl=

jug ißnen gleid^ eßrenooH gilt, gibtä für ißre Sfapferfeit aud^

leine fßrobe. ©er Äampf auf eigene gauft gibt am elften SSor^

manb, ficß auf anftänbige Söeife ju retten unb ftatt be§ §anb=

gemenge§ erfd^eintä ißnen gerätsener o^ne eigene ©efa^r au§ ber

gerne unä ju fdSreden; fonft mürben fie ja biefem genes »or«

gieren. Äurj , ber »or i^nen Set geSenbe SdSreden ift , mie gSt

feSet, in feiner äöirlung nur »on lurjer ©auer
,
menn audS für

;

Sluge unb DSr betäubenb. ©en Saftet ««§ in feinem Slnpralle

unb, mennS geit ift, roeidSt in 3fleiS’ unb ©lieb audS mieber

jurüd: fo merbet gS’- fdSneüer in SidSerSeit fein unb im Uebrigen

erfaSren bürfen, baß foldSe SdSaaren für bie, bie ben erften
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3lnlauf auä^alten, nur burd^ Störungen au^ ber ^erne unb

il^re ©rfd^einung oov bem Kampfe fid^ mit bem ©d^eine ber

^^apferfeit umgeben, aber benen, bie »or il^nen meid^en, auf

bem ^u^e folgen unb oon fidlerem ©tanbpunfte il^ren 3}lut^

bur(| lebt)afte Stafd^^eit bejetgen.

hierauf trat S8rafiba§ ben Slüdfäug an. ®ie Barbaren

brangen mit (Sefcbrei unb Särmen nadb, in ber iDieinung, einen

fliel^enben fjeinb oor ficb ju hoben. SBie fie ba§ ©cgentheil mert=

tcn , liefen fie nur einen Slheil jur Verfolgung jurücE , bie Slnbern

ober fud^ten im Saufe ein fihmoIeS ®efile ju gewinnen unb bem

VrafiboS ben Stüdfäug abpfd^neiben. ®r wor umzingelt, Wenn e§

ihm nicht gelang, im ©türme bie §öhen p nehmen. ®obur(h

wor fein StücEjug gefiebert; ber führte ihn burdh Viacebonien, wo

et bem §affe feiner Seute gegen bie , bie fie feig preisgegeben , nicht

wehren tonnte, ber oon ber macebonifdhen Vagoge auf bem SSßege

halb ba§ ®efpann obfdhnitt, balb Wo§ ihm onftönbig wor, fidh

peignete. ©oburdh aber worb ber ßeim pr iülisftimmung in

ßönig Vrrbi!fa§ gelegt — 128, ber 132 nicht föumte, fi^ mit

5tthen ouf guten gu^ p fekn unb eine ißrobe feiner ©inne§=

änberung balb baburch gab, bah ©partanern unter 3fchagoro§

ben ®urchmarfch burdh f^w 2anb nach Sh^ffotwo berwehrte 132,

wöhrenb VrafiboS 135 ba§ neunte 3ohr be§ Krieges mit einem

bcrgeblichen Verfuchc auf ifSotibaia befdhloh.



3m jel^nten ©unimcr (422), nac^ ?lblauf be§ ciniöbriGen

SßaffenflillftanbS , öerfud^tc Sitten 4. 5 in ©tdlien mieber SBobcn

ju gewinnen , o^ne bejonbern ©rfolg. @ntf(!^eibenber Wor bie

bition be§ ^leon nod) S^roäien, wo er 2:orone wieber na^m unb

um ben 9lt!^o§ ^erum oor ?lmb'^i)30li§ jog 3. ®e§ 58rafiba§

ipion war, i|n burd^ ©tifle unb 9Ju^e ju täui(|en unb baburd^

ju einer ©d^tad^t ju engagiren. ®iefer Sßlan ift bargelegt in

©vafibaä ^ttrebc an fei» §eev«

9. ißeloponnefier ! 2Ba§ unfer ^eimatl^Ianb ift unb wie e§

bem SJlut^e feine ^^sifieit uerbanft, fowie ba^ @ud^ at§ 25oriern

gegenüber ben 3oniern, benen objufiegen gewol^nt feib,

ein Äampf beuorftel^t , fei mit jwei SBorten gefagt. 2)ie 2lrt

be§ 33orge^en§ aber, wie id^ baffelbe beabfic^tige
,

will id^ @ud^

barlegen, ba^ ein ^ampf in Heiner ©d^aar unb ol^ne @infe|en

ber ©efamtmad^t nid^t burd^ geringes StuSfe^en 6ud^ jur 3)lutl^=

lofigfeit uerleite. Sie ^einbe nämlid^ ,
oermut^e id^ ,

werben uns

uerad^ten, feines Eingriffs gewärtig |eranjiel^en unb je|t auf

SRecognoScirung bebad^t fid^ weiter um unS nid^t fümmern. Sa
ift nun offenbar als baS Stid^tigfte angejeigt, wenn man fotd^e

3ef|Ier ber ^^i^be aufs ^«wfte entbedtt, nad^ SJiaSgabe feiner

©treitfräfte nid^t gerabe einen offenen Eingriff wagt, unb fid^

in ber ©egenaufftettung nur burd^ bie Sage beS SlugenbtidfS

beftimmen Iä|t; bie Saftif ift beS größten 9tul^meS gewi^, weld^e
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ben ^eittb am meiften täuf(!^t, um bem ^reunbe am meiften ju

nü|en. @o lange fie nun getroften ©inne§ bte ^riegäbereitf^^aft

nernad^läffigen , unb, foroeit merfen lann, mel^r an ben

Stbjug, als an ba§ (Stanb^alten benfen
, fo lange fie m ge^en

laffen unb ju l^erj^ftem SBiberftanbe nod^ nii^t jufammens

fd^lte^en, will id^ fie mit meinen Seuten im Saufe gerabe im

Zentrum überfallen. ^Darauf foßft 2)u, ÄlearibaS, wenn SDu

mid^ bereits an i^nen unb fie oorauSfic^tlid^ in ©d^redfen erblictft,

mit 3)einen Seuten, ber 2)Jannfd^aft non Slmp^ipotiS unb ben

anbern 93unbe§genoffen ,
plö^tid^ bie ^^ore öffnen, auSfallen

unb fo rafd^ als möglid^ inS .^anbgemenge fommen. ©o ift

am meiften anjunel^men
, baf; eS gelingen wirb

, fie ju erfd^reclen.

S)enn bie 3tefer»e, bie in ben Äampf nad^rüdtt, ift bem f^einbe

gefä^rlid^er ,
als waS fd^on im Kampfe l^anbgemein geworben

ift. ®u aber für Seine ißerfon beweife bie Sapferteit, bie fid^

oon einem ©partaner erwarten Id^t, unb 93unbeSgenoffen

!

leiftet mutl^ig golge unb benfet, jum redeten Kampfe gehöre

SBiEigleit, (S§rgefül)l unb ©uborbination
,
unb ber l^eutigeSag

wirb 6ud^ entweber für mutl^igen ^ampf bie f^i^eilieit unb ben

9iamen fpartanifd^er Söaffenbrüber bringen ober aber baS ^od^

atlienifd^er Äned^tfd^aft (im beften ^alle, wenn ol^ne ©lla^

»erei unb J^inrid^tung weglommt, unb baS einer l^ärteren Äned^t*

fd^aft, als oor^in), bem übrigen ©ried^enlanb aber ein .^emm^

ni^ fd^affen in feiner Befreiung. Sarum ptet @ud^ oor f^eig*

l)eit im 33lidle auf bie §ö^e beS ^ampfpreifeS, id^ aber will

jeigen, ba^ meine ©ad^e ift, ben 3)iutl^ nid^t fowo'^l 2lnbern

einjureben, als oielme^r burd^ bie eigene S^at ju beweifen.

^?lcon ging in bie f^aHe unb ber Ueberfatt foftete nid^t bloS

ibm felbft baS Scben, fonbcrn aud) 600 Sltbenern unb enbete mit

einer f^tud^t beS ganjen atbenifdben §eere§; bie ißeloponnefier ber*

loren nur fieben 5Jlann , barunter fretlidb ihren ritterlichen ^^elbherrn

93rafibaS, ber in ber ©dhladht berwunbet, nach ?lmphihoIoS ge»
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flü(j^tct, erft auf bie 9Jad)ri(l)t be§ ®iege§ bie klugen f(|Io^ —
ßo)). 11. ©er barauf folgcnbe SBilltcr cntraidelte bei b eiben

^rieg§mäd)ten bie iJieigung jum f^rieben. 3ltben

war burc^ bie bofifielte iRieberlage bei ©eliurn unb tdmg'^ibolis

entumtl^igt , unb wegen ber iBunbeSgenoffen in Sorge. Sace =

bömon litt bnr(| bie ©treifäüge öon unb (J^t^era l^er,

fürb^tete feine §eIoten unb fud^te für einen brol^enbem ^am^f mit

3Jrgo§ freie §anb ju gewinnen, überbie^ ben befangenen oon

SpbctWeria, weift au§ eblen befb^Ieb^tern , bie f^rei'^eit ju ber*

fdiaffen. Äleon unb ißrafibaS , bie beibe bem ff^rieben am weiften

fid^ wiberfe|t Ratten, waren bom @(|oubta|e abgerufen. So faw

e§ jum fogenannten g rieben be§ iJtifiaS, ben bon ff)artani*

f(^er Seite ipieiftoonaj abfdtito^. *

Sfc minnJJc i)c§ Saffcttftiflftattbc§

lautet : 18. 3Baffenftit(ftanb ift gefd^loffen jwifd^en Sitten , £ace*

bömon unb ben Sunbeägenoffen , unb bon ben einzelnen Stabten

befd^woren unter folgenben ^ebingungen: betreffs ber gemein*

famen .^eiligt^ümer folt opfern, pilgern, Dratet Idolen, b^ren*

botfd^aften fenben, nad^ l^eimifd^er Sitte, gu 3Baffer unb gu

Sanbe, ol^ne ^ö^rlid^feit, wem eä beliebt. Sa§ .^eiligtlium unb

ber Stempel be§ StpoEo gu ®elp]§i unb Selp^i felbft geniest für

binwo^ner unb ©ebiet Selbftftänbigteit in 915erfaffung , Sefteue*

rung unb Sted^tfpred^ung nad^ l^eimifdt)em SSraud^e. 3)er Söaffen*

ftittftanb l^at eine Sauer oon 50 3a§ren für Sitten mit feinen

33unbe§genoffen wie für Saeebömon mit ben 33unbe§genoffen unb

fott gei^atten werben o^ne Srug unb o^ne Sd^aben gu Söaffer

unb gu Sanbe. Set fd^werer Su^e ift »erboten, ba^ Saeebömon

unb feine SunbeSgenoffen gegen Sitten unb feine Sunbeägenoffen,

beägleid^en Sitten unb SunbeSgenoffen gegen Saeebömon unb

SunbeSgenoffen mit irgenb Sift ober Stönten fid^ ergeben. ©ibt§

eine Streitigteit unter i^nen, fo gilt Siedet unb bib gur Ser*

einbarung. Sie ält^ener erl^alten uon Saeebömon unb ©enoffen

Slmpl^ipoli^. Sn aßen Stöbten, weldfie Saeebömon an Sitten
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übergeben !^at, fte^t ben ©inroo^nern ba§ Siedet be§ freien

21bjugä ju für Wann unb ®ut. 2)ie fett 31rtfttbe§ jtn§pfli(^=

tigen ©täbte finb frei, ©obalb ber Waffenftittftanb gefc^loffen

ift, barf Sitten unb ©enoffen fie nid^t jum ©d^aben befriegen,

fo lange fie ©teuer entrichten. @§ finb bie|: 2trgiIo§, ©ta=

geiro§, ^fanthoä, ©toloä, Dl^nt^oä, ©partoloS. ©ie bleiben

neutral jroifchen Sitten unb Sacebämon; nur mit ihrem freien

Sßillen lönnen fie Slthenä 33unbe§genoffen merben. Wefiberne,

©ane unb ©inge follen in ihrem Sefi^e bleiben roie Dl^nth unb

SllanthuS. 2lthen erhält oon Sacebämon unb ©enoffen fßanal=^

tu§. ^Dagegen gibt e§ an Sacebämon Äor9ph4io*t^ (5t)thera,

Wethone, fßteleoS unb 2ltalante unb fämmtliche Sacebämonier

im ©emahrfam ber ©tabt SlthenS ober ihres gefammten §err*

fdhaftSgebietS
;

eS lä^t bie ^eloponnefier frei, bie in ©lione

belagert finb, auch anbern 33unbeSgenoffen SacebämonS in

©lione, bie 33rafibaS in bie ©tabt gebracht, beSgleichen bie

SunbeSgenoffen SacebämonS , bie etroa in 3lthen ober in feinem

ganzen ©ebiete in ©emahrfam finb. ©leichfalls gibt Sacebämon

unb ©enoffen alle 2lthener unb 33unbeSgenoffen frei. Heber

©lione, J^orone, ©ermplion unb bie anbern ©täbte in feinem

Sefi^e lann 2lthen nach ©utbünlen »erfügen. Sen @ib fdhmören

fidh gegenfeitig 2lthen unb Sacebämon,’ fomie bie einzelnen ©täbte

ber SBunbeSgenoffen. 33eibe Sheile fdhmören ben @ib, ber in

ben einjelnen ©täbten als ber hödhfte gilt. Sie ©ibeSformel

lautet: oerbleibe bei gegenmärtigem SSertrage unb Waffen»

ftiUftanb reblidh unb ohne ffalfdh-" Siefe g^ormel gilt unoer»

änbert für bie beiben ftreitenben Sheile unb ber ©ib mirb jebeS

^ahr erneuert. Se^ jur Urlunb merben ©äulen mit Qnfdhrift

aufgeftellt in Dlpmpia, ^ßptho, auf bem QfthmuS, für Slthen

in ber ©tabt, für Sacebämon in Slmpllä. Wenn fie aber

irgenb einen fßunlt ober bei irgenb meldhem ^unlte etmaS

»ergeffen h^^e^, fo foßen beS ©ibeS unbefdhabet beibe Sheile
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ba§ Siedet l^aBen, nad^ geredetem ©runbe fo untjuänbem, me

il^nert beliebt.

©icfer SBaffenftiflffanb toarb gefd^Ioffcn, nad^bem ber Shieg

gerabe jebn ©ommer unb äöinter gebauert batte. 93alb folgt

betnfelben ein

^0ianjtiet:tvag jttiif^en $ft0en »nii Saceiitinuin.

33. SSebingungen ber SBaffengenoffenfdbaft für 90 Qabre

»on ©eiten SacebdmonS. 3Bo irgenb ein geinb in§ Sanb ber

Sacebämonier einfäHt unb eä fdbäbigt , b“*^ Sttben Sacebätnon auf

jebe möglidbe 2öeife nadb beftetn SBermögen ju unterftü^en mit

größter Äraft; jiebt aber ber Q^einb mit ©engen unb Srennen

ab, fo ift fotdbe ©tabt mit Sacebämon unb Sttben gleidb »er^

feinbet, bat oon beiben ©dbaben ju gemärten unb tann nur

mit beiben jugleidb ^rieben fdblie^en. ©oldbeä aber foK gebalten

roerben reblidb unb mittig unb ohne ^atfdb. ©o aber Qetnanb

at§ ^einb in ber Sttbener Sanb einfältt unb bort Uebte§ anridbtet,

fo fott Sacebämon Sltben beiftebn auf alte erbentticbe SBeife mit

größter ^raft nadb beftem SSermögen. .ßicbt aber ber ^einb ab

mit ©engen unb 33rennen^ fo fott fotdbe ©tabt mit Sacebämon

unb Sttben gleidb oerfeinbet fein, oon beiben ©dbaben ju gemar*

ten haben unb nur mit beiben jugleidb ben ^rieben fdbtieben.

SÖBenn aber bie ©ttaoen fidb erbeben, büft 3ttben Sacebämon

mit alter SRadbt nadb beftem SSermögen. ©otdbeä mirb befdbmo*

ren in gteidber 3Beife, mie bie anbern Sßerträge oon beiben

©eiten befdbmoren finb. ^ebeä :3ab^ ber ©ib erneuert oon

ben Sacebämoniern im SDion^foStempet ju 2ltben, oon ben

2ltbenern in ben §^atintbien ju Sacebämon. S3eibe 2:b«06

ftetten be^ gur Urtunb eine l©äute auf, in Sacebämon beim

3lpollo in 3tmpftä, in Sltben bei ber 2ttbene in ber ©tabt.

SSeliebtl aber ben Sacebämoniern unb Sltbenern an gegenmär*
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tigern 33unbe§t)ertrage etwas '^mjujufelen ober toegjunel^men,

fo ift e§ betben S^^eilen geftattet, unbefd^abet beS @ibe§.

öfter ftctt SScrlrtttf fte§ Kriege#*

24. SDiefer S3unbe§oertrag fam furj nad^ bem Söaffenftiff^

ftanbe ins Steine. Sitten gab bie (Befangenen non ber Snfel

an Sacebämon l^erauS unb ber Sommer beS eilftcn ^ttftreS

(421) begann.

25. 9tad^ bem SBaffenftiUftanbS = unb SunbeSoertrag

jroifd^en 2tt^en unb Sacebämon auf ben lOjäfirigen ^rieg (421)

ftielten bie beiben paciScirenben S^^eite ^rieben, .^orintl^ aber

unb bie ©täbte im ^eloponneS arbeiteten an feiner ^erftörung

unb balb gab eS neue SSermicflungen jroifd^en Sacebämon unb

feinen SunbeSgenoffen. 3usfei^ Jam Sacebämon im 33erlaufe

ber Beit aud^ bei Sitten in SSerbac^t, als ob eS nid^t in 3lttem

ben SSeftimmungen ber SSerträge nad^fomme. ©ed^S Saftre

unb gel^n ÜJlonate bauerte bie unmittelbare 2Baf =

fenru^e jmif($en ben beiben SKäd^ten; aber in ifiren auSroär^

tigen SSe^ie^ungen warb ber SSaffenftiöftanb nic^t genau beobad^=

tet, oietmel^r fd^abeten fie fid^, roo fie tonnten. S)arauf aber

fallen fie fid^ genöt^igt, ben lOjä^rigen Söaffenftiltftanb ju bred^en

unb roieber gum offenen ^riegSftanb überguge^en. 26. 2lud^

biefe Beit l§at 3::^ut5bibeS in d^ronologifd^er Steifienfolge nad^

Sommern unb SSintern bef(|rieben, bis ju bem Beitpuntte, mo

Sacebämon unb feine SSunbeSgenoffen Sttfien ber ^errfcfiaft ent=

fe|te unb bie langen SDtauern um ben ^eiraieuS natim. Qm
(Bangen bauerte fo ber Ärieg 21 ^a^re. SBoEte man

aber bie Bn>ifd^engeit beS SSertrageS nic^t als ^rieg

anfe^en, fo märe man im Brrtl^um. $Denn eine genauere

SSetrad^tung beS t^atfäd^Iid^en Unterfd^iebS gmifd^en bem eigent=

licken Kriegs = unb biefem fogenannten griebensftanbe, ergibt
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beutlid^, ba^ her le^tere feinen Flamen nid^t nerbiente, ba bie

t)eirtrag§nid|igen Stuälieferungen unb 35eftimmungen nid^t einge»

l^alten rourben, au^erbem im Kriege »on 9Jlantinea unb (Spi*

bauruS, mie fonft, gegenfeitige SSerfe^Iungen »orlamen, bie

58unbe§genoffen bei J^^rajien gleid^mä^ig im Kriege fortlebten,

in SSöotien ein SBaffenftillftanb galt , ber alle 10 2:age erneuert

merben mu^te. ®o wirb man mit bem erften je^njälirigen

Kriege, ber folgenben jweibeutigen SBaffenru^ unb bem fid^

wieber an biefe anfd^lie^enben Kriege gerabe bie angegebene ,3a^l

ber l^erauSbringen
, wenn man bie einzelnen 5«len unb

einen Ueberfd^u^ oon wenigen ^Jogen gufammenred^net. 3lud^

wenn man auf bie ^rop^ejei^ungen fid^ ftü^en will, wirb ba§

bod^ ba§ einzige fidlere @rgebni^ fein. 5Denn nod^ ift mir im

©ebäd^tniffe, wie oom Slnfange be§ Ärieg§ bi§ ju feinem (Snbe

in 3Sieler 5!)tunbe bie 9tebe ging , er muffe breimal neun Qa^re

bouern. Qd^ l^abe i^n ganj burd^lebt, im oerftänbigen Sllter

unb mit fortbauernber 2lufmerlfamfeit, um 2ltteä genau ju

erfal^ren. SDagu fam für mic^ eine gwanjigjä^rige SSerbannung

au§ meiner SSaterftabt feit meinem f^elbjuge nad^ 2lmpf)ipoli§,

wo id^ auf beiben ©eiten lebte, namentlich wegen ber SSerban^

nung auf ^ßeloponnefifd^em ©ebiete, unb Sllleä in Stu^e beob=

adhten fonnte. Ser ßonflict nadh biefen 10 Qa^ren, bie 3luf=

hebung be§ 2öaffenftillftanbe§ unb ber folgenbe Ärieg

follen nun ben ©egenftanb meiner weitern Sarftellung bilben.

ßorintl), mit ben SBertrögen unjufrieben, wei| 3lrgo§

jur SSilbung eine§ ©onberbunbS ju bewegen , in weldhen ba§ übrige

©riechenlanb mit SluSfdhlu^ ber beiben ©roBmädhte jufammentreten

foEte. EJtontinea tritt bei; ber gonje ^eloponneä wirb gegen

©porta unruhig. @li§ unb Korinth fchliehen fidh on. SSöotien

unb EEegara, gleidf)foE§ mit ©parta unjufrieben. Perhalten fidh

nodh ruhig. 5lber wührenb 5lthen ©fione belagert, erobert, bie

ftreitbare EJlonnfdhaft tobtet, fjrauen unb ^inber in bie ©flaPerei
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bertouft unb ba§ Sonb an Patoia t)erf(|enft, ^orinf^ tm

Sunb mit ?lrgo§ öor jtegea unb bcrcbet SBöotien, ®ben bcn auf

je 10 2;age ^u erneucrnben SßaffcnftiUftanb ju lünbigen — 32.

SJlittlerWeile bilbet fic^ ba§ 2)li§trauen jwifci^en Sttbcn unb 8acc=

bämon immer weiter au§. Sacebämon, ba§ nad^ bem Soofe mit

ben ?lu§lieferungen äu beginnen gehabt !^ätte, weigert fit^ ?lmt)!^i=

f)oti§ jurüdjugeben, unb tliut feine ernftlit^cn ©(|rittc, bie i8unbe§»

genoffen bei 3;brajien, in iBöotien unb ^orintb jum 5lnf(?^Iu^ an

ba§ S8ünbni| ber G5ro^mä(|te ju bewegen. ©einerfeit§ erhält e§

au(ä^ iPgfoS nii^t jurüd, au§ weld^em ^It^en nur bie 5Dleffenier

unb bie §eIoten ju entfernen fit^ entf(|fo^ — 35. 3tti SBintCt

gingen bie gel^eimen SSerbanblungen fort, ie|t um einen engem

SBunb äWif(|en 9lrgo§ unb Söotien unb einen weitern 33unb oon

biefen mit Sacebömon ä“ geftolten: ober ofine Erfolg; ebenfo

fd^eiterte ber SSerfuc^ einer ®efenfiti = ÜIHianj jwifd^en Söotien,

ßorintb, 5!)tegara unb ben 33unbe§genoffen Oon

jien, om SüBiberftonb be§ 9totbe§ bon SSöotien — 38. @nblid^

fd^fol Socebämon für fic^ ein @ef)aratbünbni^ mit 35öotien. 39.

2Jlit bem Slnfange be§ Jtbölften (420) fuc^t ouc^

5lrgo§, um einer ^folirung feiner Stellung juborjutommen , onge=

legentlid^ einen Infd^Iu^ on ©fmrta, wenn e§ fid^ aud^ wegen

ber c^nofurifc^en (Srenslanbfd^aft mit i^m nid^t gonj einigen fann

— 41. Sitten aber, bo§ burd^ einen ©(blid^ ber SSöotier ba§

ibm bertragSmö^ig äufic^^nbe 5ßonaftu§ nur gefdfiteift non ben

©bartanern jurüdtbefom unb ^unbe bon bem Sebaratbünbni^

jwifd^en ©bbit“ «bb SBöotien erhielt, wirb fd^wierig. S)iefe 5Jli§=

ftimmung wei^ bcfonber§ ^KifiiabcS au§5ubeuten, ber mehr ju

?trgo§ hibtreibt unb ou§ beleibigtem ©hiQeije ©bbrto hbfet*

neigt audh 3lrgo§, (gli§, ÜDlontinea wieber ju ?lthen. ®tibiabe§

weife eine Slliffion ber ©bb^bber burdh eine §interlift ju bereitein

unb bo audh bie fJriebenSfenbung be§ 5iifia§ nodh ©borta bon

feinem wefentlidhen Erfolge begleitet ift, fommt e§ hbubtfödhlidh

auf bc§ 9lItibiobe§ betreiben jum
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$tt>if(ä^ctt litten cinevfeit^, aWantittCtt

47. S)ie 33ertrag§ur!uttbe tautet;

2)er 33unb jteifd^en ben genannten 3)täd^ten mit t^ren

beiberfeitigen 58unbe§genoffen unb Untertl^anen
, auf 100 Qa^re

gefd^toffen, fett gel^atten werben ot)ne §alfc^ unb unoerfümmert

ju äöaffer unb ju Sanbe. 33ei fc^weter 33u^e ift nerboten,

ba^ 2lrgo§, @Ii§, 3tftantinea unb ©enoffen bie SBaffen ergreif

fen gegen Sitten, wie gegen bie i^nen botmäßigen S3unbe§ge=

noffen; beSgteid^en barf Sttßen unb ©enoffen bie SBaffen ni(ßt

gegen 2trgo§, @li§, 3Rantinea unb ©enoffen ergreifen, oßne

Sift unb oßne Stänfe. ^otgenbeä aber finb bie Sebingungen

beä lOOjäßrigen SBaffenbunbeS jwifeßen 3ttßen einerfeitä unb

anbrerfeitö 2lrgo§, 6Ii§ unb SRantinea: jießt ein ^einb wiber

baä 3ttßenerbiet, fo tommen ätrgo§, @tiä unb 3)tantinea Sttßen

ju §ilfe, fobatb fie gerufen werben, mit aller ^raft, nad^

beftem SSermögen; jießt ber geinb ab mit ©engen unb 33rennen,

fo ift fold^e ©tabt »erfeinbet mit Slrgoä, SJlantinea, @Iiä unb

mit 2ltßen unb ßat fi(ß oon aH biefen ©täbten feines ©uten

ju oerfeßen unb fein Triebe barf mit fold^er gefcßloffen werben,

außer wenn alle Qa baju fagen. S)e§gleid^en fommt Sltßen p
§ilfe nad^ 3lrgoS, SRantinea unb ©lis, fo ein 3^einb jießt

wiber SlrgoS, @li§ unb 5[ftantinea, fobalb baS 3lufgebot oon

biefen ©täbten ergeßt, mit aller Äraft, nadß beftem SSermögen;

jießt ber geinb ab mit ©engen unb trennen, fo ift foldße

©tabt oerfeinbet mit Sltßen wie mit SlrgoS , Sliantinea unb @li§

unb ßat fidß oon all biefen ©täbten feines ©uten ju oerfeßen

unb fein Triebe barf mit foldßem gefdßloffen werben oßne allge*

meine ©inßelligfeit. SSewaffneten Surdßjug burdß ißre Sänbe*

reien, wie burdß biejenigen ißrer ßörigen S3unbeSgenoffen bulben

bie oerbünbeten ©taaten nidßt
,

eS fei benn
,
baß all biefe ©taaten,
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Sitten, 2trgo§, SRantinea «nb 6li§ mit eittanbet einem fold^en

juftimmen. 2)em ^unbeöaufgebote gibt bie §eimat^ Unterhalt

bi§ auf 30 J^age nad^ bem (Sinmarfd^e in ba§ bebro^te Sun=

beötanb unb ebenfo nad^ bem Stbmarfd^e non ba: roitt aber ber

(Staat, ber §ilfe angerufen, ba§ §ilfsf)eer nod^ tänger l^alten,

fo gibt er jum Unterl^alte bem Sd^roer* unb Seid^tbemaffneten,

mie aud^ bem ^ogenfd^ü^en für 3)iann unb 2(ag 3 äginetifc^e

Dbolen (einen Silbergrofd^en)
,

ber 9teiterei für SJtann unb ^^ag'

eine äginetifd^e S5rad^me (6 Silbergrofd^en). Ser Staat, non

bem ba§ Slufgebot ergel^t, l§at ben Dberbefel^l, fo lange ^rieg

in feinen ©rennen ift. 2Birb aber ein gemeinfamer Sunbe§frieg

befd^toffen, fo nert^eilt fid^ ber Oberbefehl unter aße ju gleichen

Sheiten. Sen Sunbeöeib fdhroört Sithen für fidh unb feine

33unbe§genoffen ,
3lrgo§, 3)tantinea unb @Ii§ unb S3unbe§ge=

noffen nach ©tübten. Qeber fdhmört ben höchften heimifchen @ib

mit noßftänbigen Opfern. Ser @ib lautet
: „ 3^ nerbleibe bei

bem 33unbe nach bem Vertrage reblich, ohne g^ährlidhleit unb

ohne g^alfdh unb merbe ihn nicht mit Sift nodh 9tän!en nerlehen."

fdhmört in 3lthen ber Stath unb bie höchfte Obrigfeit, bie^

ijJrptanen aber nereiben; in Strgoä ber S^tath, bie 3ldhäiger unb

bie Orbner, e§ »ereiben bie ätdhjiger; in SRantinea bie 3Sotf§=

marte, ber Siath unb übrige Obrigfeit, e§ »ereiben bie (Shren=

boten unb bie ÄriegSführer; in (Sliä bie 3SoIf§marte, bie hödhften

SSeamten unb bie Sech§hunbert, e§ »ereiben bie iBoIföraarte unb

ber 3Serfaffung§ ^ 2lu§fchuh. ©rneuert wirb ber @ib für bie

3lthener in (Sliä , SRantinea unb Strgoä 30 Sage »or bem Olpm^

pifchen S^efte, für 2lrgo§, @Ii§ unb 3)iantinea in Slthen 10 Sage

»or ben großen ißanathenäen. Sie Urfunben über ben SSertrag,

ben (gib unb bie SBoffenbrüberfchaft finb auf fteinerne Säulen

einjugraben ju 3lthen in ber Stabt, ju 2lrgoä auf bem Sliarfte,

in beä 3lpotto §eiligthum, ju 3Rantinea im ^euStempel auf bem

äßarfte. (Semeinfam ftetten aße S3etheiligten am ie|igen Olpm«
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pifd^eit 3^efte eine eherne Säule l^iefür auf. So aber ben

geftannten Stabten nod^ ein .Suf«! 3«»« ©egenwärtigen beliebt,

foll gelten, roaä in ifirem gemeinfamen Stative tnag befd^loffen

nterben.

S)ie^ bte neue ^IKianj; ber SBunb ätoifd^en 9lt^en unb Sace=

bämon würbe barum üon {einer ber beiben Seiten gefünbigt.

ßorint:^ trat ni(|t bei, machte üielmelir wieber eine Sd^wentung

gegen Sfjarta liin. So ging§ bi« «nb b^i wit biblomatifcben

Söerbanblnngen unb mit fleineren Unternebmungen in SBöotien unb

im Sßelobonnefe ,
gegen @bi^iuru§ unb Seultra bi§ jum Sdbluffe

be§ breiäebnten ^riegSfobreS. Änb. 56. S)a§ bierjebnte ^rieg3=

jabr (418) ift Widbtig bunb ben gelbjug oon Sparta mit

feiner ©efammtma^t fammt ben §eloten unb ben SSunbeSgenoffen

oon 2;egea, oom übrigen Ülrfabien, oom 3iefte be§ $eloponnefe§

unb ou^erbolb beffelben üon Sßöotien, .{?orintb unb ipbliu§ (93öo=

tien aUein fteüte 5000 Sdbwerbewoffnete , 5000 Seidbtbewaffnete,

500 iDtann üteiterei unb ebenfooiel Steiter ju fju^ , ^orintb

2000 Schwerbewaffnete) gegen 9lrgo§, in Welchem ^önig 3lpi§

äuerft auf geheime Sßerbanblungen bi« iw Slugenblic!, ba 3lrgo§

üerloren fehlen, ba§ gan^e §eer jum SRücIäug befahl, wa§ ihm in

ber §eimatb unb bei ben ißunbeSgenoffen febr übel oermertt würbe
— 63, bei einem jWeiten ©infaÜe aber, wo er junächfl ouch

jurüclwich, bei ScgCtt mit ollen, üon eingebenb

befdbriebenen , fünften Spartanifcher Sattif ba§ üerbünbete |)eer

üon illrgo§ unb Silben in ber bebeutenbften Schlocht biefer 3fit

(fiap. 67 — 74) üollftänbig befiegte. Sluf feiner Seite

ftanben nach be§ SbulpW^^S SSerechnnng (^ap. 68) 4184 9Jlann;

bie 3abl ber ©efaüenen betrug (Äap. 74) für Slrgo§ 700, 9Jlan=

tinea 200, Silben mit Slegina 200 fammt ben beiberfeitigen fjelb-

berrn, für bo§ Spartanifche 33unbe§beer gegen 300 SDtonn. S)iefer

^ieberlage folgte im SSinter, bem oierjehnten be§ Krieges,

J>cv ^vicbe öc§ SlvgincvöttttJie^ mit ®|iavttt,

beffen Urlunbe 2:hufbbibeä im borifd^en Originale oufbewabtt

hat. Sie lautet:
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77« Solchermassen beschleusst die gemeinde Yon Lake-

daimon sich zu vergleichen mit denen von Argos, dass

diese herausgebn die geisein von Orchomenos und die

mannen von Maina und herausgebn an Lakedaimon die

von Mantinea und dass sie lassen von Epidauro und die

veste machen dem boden gleich. So aber die Athener

nicht von Epidauro weichen wollen, sein sie feinde von

Argos und Lakedaimon und von dero beider genossen. So

aber die Lakedaimonier einen jungen in handen han,

gehn sie ihn heraus an alle steedt. Von wegen der opfer

aber an die Gottheit mögen die von Epidauro einen eid

thun, so wir selbst wolln abschwören lassen. Die stadt-

gemeinen aber im Peloponnes so kleine wie grosse solln

frei sein sämtlich nach veeterlicher weis. So aber von

jenen ausser dem Peloponnes einer zöge wider Pelopon-

nesisches Land ihme zu schaden, wird ihm halt geboten

unentwegt je nach dem beschluss
,
wie es dem Peloponnes

am gerechtesten daucht. Welche aber ausser dem Pelo-

ponnes der Lakedaimonier bundsgenossen seind, solln

ghalten werden gleich wie die bundsgenossen von Lake-

daimon und von Argos und bhalten ihr sach. Was hievor

staht, soll man vor die bundsgenossen bringen, obs ihnen

auch so gefall. Gefallts ihnen also
,

solln sie nacher

haus brichten.

9iad§^er marb non 3)iantinea, unb Stilen Umgang

genommen unb ein

gefd^loffen folgenben

79. Solchermassen beschleusst Lakedaimon und Argos

bund und vertrag auf fünfzig jar, gleich in rechten und
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pflichten, und gehn sie recht nach vatershrauch. Die

andern staedt im Peloponnes solln theil han an bund und

vertrag, selbstständig und selbststädtisch, ihr sach behal-

ten, nach vatersbrauch recht gehn, wett und eben. Welche

aber ausser dem Peloponnes der Lakedaimonier bunds-

genossen seind, sein gleichgehalten wie die von Lakedai-

mon. Auch der Argiver bundsgenossen sein gleich wie

die Argiver und bhalten ihr sach. So aber ein gemeiner

auszug von nöthen waer, rathen Lakedaimon und Argos,

wie am ehesten mögen die bundsgenossen nacher recht

geschätzet werden. So aber die staedt in streit gerathen

ausser- oder innerhalb des Peloponnes von wegen der

grenzen oder sonsten etwas, soll der weg rechtens ent-

scheiden. So aber eine der bundesstaedt haderte mit einer

andern, steh ihnen frei, eine stadt anzurufen, die beiden

erschein gleich zugethan. Dem burgersmann aber soll

recht werden nach altem brauch.

©ie forbertcn ben $erbiffa§ öon SOiacebonien äum Bei-

tritte auf ,
ber aber jauberte. dagegen aber trat ba§ ifoUrte

5Kantinea über unb in ©ic^on, balb aud^ in 2lrgo§ mufete bie

®emo!ratie ber Oligard^ie tuei^en. 2)a§ ift ba§ Stefultat, mit

bem ba§ uierjel^nte ßrieg^jal^r abfd^Iie^t.

S)er ©ommer be§ fünfje|intcn brad^te bann mieber

eine Kontrereöolution in Slrgo§ , m ba§ Bol! im Kampfe mit ber

Oon Sacebümon nid^t geprig unterftü|ten Oligard^ie ]\ä) an 3ltpn

manbte unb jur Berbinbung mit i^m auf ber ©ee lange Brauern

baute. ®er Bßinter brad^te ben ©ieg mieber ben ©partanern,

bie alle freien oon 3Irgo§ , bie fie in bie §anb befamen , töbteten,

unb entfd^ieb bie geinbfd^aft be§ 5perbi!fa§ gegen SItpn — ßap. 83.

9Jlit bem 3Infange be§ fec^öäcljnten S'riegöjapS unternahm

?[Ifibiabe§ eine %pbition gegen 2JleIo§, eine ber cplabifdfjen

Snfeln. @r fd^idte Unterpnbler in bie ©tabt, bie jur Slnfprad^e

11
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Qtt ba§ SSoIf jugclaffen tDurbcn, öieimcbr öor ber Obrigfeit

unb bcn Herren |i^ren 3luftrag au^rid^ten mußten. entfpinnt

ftd^ ein

jtttifc^en tien ^t^eniid^en ^efanbten unti

iiett ^cvvtt in 9Rdo§.

85. 3itl^ener: SHan l^at un§ ni^t erlaubt, jur SKenge

ju reben, ba^ fie nid^t in jufatnmenl^ängenber 9tebe auf einmal

ju l^ören befommen, roaS fie gewinnen unb Siiemanb beftrei=

ten fönnte, unb baburd^ uon un§ fid^ täufd^en taffen; barauf

attein fann ja unfre 33ern)eifung burd^ @ud^ an bie Herren

fielen: nun fo ergreift ^tir S^tat^Sl^errn ^ier ba§ fid^erere S^l^eit.

(Sntfd^eibet aud^ ü'&ßf bie einzelnen ißunfte jufammen

mit @iner 9tebe, fonbern ergreifet fogleid^ baä SBort, wenn

6ud^ etroaä nid^t red^t gefügt bünft. 2)arum antwortet juerft,

ob e§ (Sud^ red^t ift, ba^ wir fprec^en.

86. iÖtelier: ®ie g^reunbtid^feit, bie fid^ gegenfeitig in

Stulpe belefirt, erfäl^rt oon un§ feinen Stabet; bie augenblidtlid^e,

nid^t erft ju erwartenbe Äriegätage wirb etwas 2tnbere§ auf=

weifen. 2Bie wir fe^en, fommt fdbft als Stid^ter ju uns

über baS, was gefprod^en werben folt, unb baS 6nbe bauon

wirb »ermut^lid^ fein, ba^ wir, wenn wir mit unferm 9te(^te

bur(|bringen unb nid^t nad^geben, Ärieg l^aben, wenn wir uns

aber bereben taffen, ^ned§tf(|aft.

87. 2t 9?un bann fönnen wir fd^weigen, wenn ^^r

mit ^intergebanfen über bie ^ufunft red^net unb barum etwas

2lnbreS l^erauS l^öret, als ba^ ^ad^ ber augenbtidtlid^en

unb augenfd^eintid^en ©ad^lage übet baS SBol^l ber Stabt berat^en

wolltet; iftS aber an bem, fo reben wir.

88. 2)tel.: 3« folc|er Sage ift eS wo^l natürlid^ unb

entfd^ulbbar, wenn man in SBorten unb ©ebanfen an SSielem

l^erum fommt. So(| unfre je^ige betrifft ja
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unfere SRettung unb [o mag bie Untevrebung nac^ (Surem SBov*

f(^Iage il^ren ®ang nehmen.

89. 3t t!^.: <So merben mir benn n{(|t in fd^önen 9teben,

ba^ nad^ ber Stbme^r be§ SReberfömgä unfre ^errfd^aft begrün^

bet ift unb ba^ ba§ Unred^t auf ©urer ©eite unä fiiel^er gefü^vt

^at, einen SBertf^roatt logtaffen, bem bod^ nid^t glaubtet;

aber aud^ bürfet nid^t ^offen, unä ^u Überreben, ba^ @ud^

bag-S^ermanbtfd^aftäoer^ättni^ jur SRutterftabt Sacebämon in ber

J^tjeitna^me am f^elbjuge oerl^inbert ober ba^ Seget^ in

altmeg im Siedete feib
;
^^r mü^t 6ud^ oielmefir nadt; SRaaggabe

unfrer mirflid^en ©ebanfen auf ben Soben ber ÜRöglid^feit ftellen,

ba Ql^r fo gut roiffet, mie mir, ba^ in menfd^Iid^en 33erl)attb=

lungen bag 9ted^t nur gilt, foroeit beibe 2;i^eile auf gleid^em

33oben fte^en, bag SRöglid^e aber oon bem ©tärferen oerlangt,

oon bem ©d^roäd^eren gemalert toirb.

90. 3Rel. : 9tun mir era^ten für nü^lid^, — benn baoon

müffen mir auggel^en, ba fo gottj gegen bag Sted^t ben

SSort^il ju ©runbe gelegt miffen rnollet, ba^ bag gemein^

fame ©ute gelten laffet unb bag ift, ba^ immer für ben, ber

in ©efa|r ift, bag SSillige red^t ift, unb ba^ man aud^ baoon

9lu|en l^aben fann, menn man, um 3lnbere ju überzeugen,

fid^ innerhalb ber fd^arfen Sinie beg Sted^teg ^ält. 5Dag ift

gerabe fo au(| ®ud^ jum 33ort!^eite ,
um fo mel^r

,
je me§r

mit ©in^altung ber größten Strenge 3lnbern gegen @ud^ felbft

einen 3Sorgang an bie §anb gebt, für ben g^all, ba^ ben

Äürjern jie^t.

91. 31 1 : 2)ag ©nbe unfrer J^errf(^aft ,
menn eg je fom=

men fotlte, mad^t ung nid^t bange. sDenn mer über 3lnbre

l^errfd^t, mie bie Sacebümonier, ift bem 33efiegten nid^t fo gefäl^r^

lid^ (miemol^l mir ^ier in feinem Sampfe mit Sacebämon finb),

alg menn bie Untert^anen oon felbft gegen i^re ^errfd^er fic^

ergeben unb Sieger bleiben. £)od^ biefe ©efa^r fann man

11 *
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füglid^ un§ an'^eimfteKen. 2)a§ aber roolkn toir je|t bart^un,

ba^ unfre ©rfd^einung bem 9iii|en unfrer §errfd^aft, unfer

Sieben aber ber Slettung (Surer Stabt gilt, benn wir roollen,

ba|( wnfre ^errfd^aft un§ teine 2)iü^e mad^e
, (Sure Siettung un§

Reiben Stufen bringe.

93.

SJtel.: 2Bie tann aber bie ^ned^tfd^aft un§ fo gut

uon Stufen fein at§ @ud^ bie §errfd^aft?

93. 3t t ^. : 3tn @uc^ ift’g ju gel^ord^en
,
um bem @d^(imm=

ften äu entgegen; mir l^aben ben (Seroinn, menn mir (Sud^ nid^t

ju ©runbe ri(^ten.

94. 3JleI. : Sie^e fid§§ aber nic^t ^ören, ba^ mir Stulpe

t)alten, greunb mit (Sud^ feien ftatt f^einb, aber ma§ bie SBaffen^

brüberfc^aft betrifft, neutrat?

95. 3t t^.: 9iein! (Sure f^einbfd^aft bringt nid^t fo riet

©d^aben, als menn ben Untert^anen (Sure g^reunbfi^aft ein

Seifpiel unfrer Sd^mäd^e, @uer §a^ ein 33eifpiel @urer SJJad^t

bartegt.

96. 9)1 e I. : Stellt für (Sure Untert^anen bie naturgemäße

33etrad^tung alfo, baß f^rembe mit benen, bie, meift 3lbfömm=

linge, abgefatlen unb bemältigt finb, in gleicher Sink fteßen?

97. 31 tß.: 5DaS Stedßt merben Seibe auf ißrer ©eite fudßen;

bie 9>iadßt aber, beuten fie, bringe ißnen ben ©ieg unb ßalte

uns in f^urdßt, ©o mürbet abgefeßen oon ber ©rmeiterung

unfrer ^errfdßaft uns fdßon burdß (Sure 9iieberlage ©icßerßeit

bringen, befonberS menn ^jßr als 3*ifßl^’£woßner unfrer ©ee=

madßt gegenüber bodß als ber fdßmäcßere 3::ßeil erläget.

98. SR e l. : S)arin fudßet feine ©idßerßeit ! SSenn 3ßr uns

außerßalb beS 3ie(ßtSbobenS fteüt unb altein für (Suren 3SortßeiI

©eßorfam oertangt, fo müffen bodß moßl audß mir ©udß beleßren

über baS, maS unfer Siußen ift, unb @udß burdß bie Darlegung

ju geminnen fudßen, baß ber gerabe audß mit bem ©urigen

jufammenfättt. 3ltte, bie feßt neutral finb, roie füllten bie ©udß
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nid^t feittb werben, wenn fie auf ©old^eö fd^auen unb benfen

muffen, fo roerbet ^^r einmal aud^ an fie fommen? 2Sa§

erreid^t ^^r bamit anberä, atä ba^ ^^r bie

oortianbenen ^‘einbe uerme^ret unb bie, bie nid^t einmal im

©inne ^tten, eä ju werben, roiber i^ren SBilten al§ fol(^e

@u^ l^eranjiel^t ?

99. 2t tl^.: 9tid^t bie, benfen wir, finb für unä ju fürd^*

ten, roeld^e auf bem f^eftlanbe in i^rer ^rei^eit fid^ lange

befinnen, fid^ jur §ut gegen un§ aufjuftetlen
,

aber bie :3ttfel^

beroo^ner ,
bie unfre §errfd§aft nod^ nid^t erreid^t

, wie 3^r,

unb bie, roeld^e fd^on burd^ ben ©tadlet unfrer §errf(^aft fid^

gereift fügten. 2)enn bie taffen fid^ am elften gegen alte 23es

finnung t)inrei^en, fic^, wie un§, in offene ©efa^r ju ftürjen.

100. Met: 9tun wenn bie 2tnftrengungen fo gro^ finb,

auf @urer ©eite gur ©rfiattung , bei (Suren je^igen Untert^anen

jur 2tbfd^ütttung @urer §errfd^aft, roärä bod^ roo^t für un§,

bie wir nod^ frei finb, f(^tec§t unb feig jugteic^, oor unfrer

Unterwerfung nic^t efier 2tlte§ gu wagen!

101. 2t t^.: 9tein! wenn int 9tat§e befonnen feib.

®enn 3^^ fieflf «ic^t auf gteic^em 23oben mit un§, um mit

un§ einen SBettfampf ber S£apferfeit, ber @ud^ feine Une^re

bringen foße ,
einjugel^en

, fonbern (Sure Sfettung bebeutet unfer

9tat§, bem oief ©türferen feinen Sßiberftanb ju teiften.

103. 9R e l. ; 2tber
,
wir wiffen , bie SBec^felfaße im Kriege

fönnen beibe 2:^ei(e gteid^ betreffen, o§ne Stüdffid^t auf ben

Unterfd^ieb ber SRad^t. wn§ gibt augenblidftid^eä Stad^geben

feine 2tu§fid^t, bei fräftigem §anbetn aber ^aben wir Hoffnung,

noc^ aufred^t ju ftel^en.

103. 2t t^.: Hoffnung, ber ©efa^ren fü^erS^roft, bringt

in ber SRad^tfüße beä ®tüdfe§, aud^ wenn fie tüufd^t, nid^t um;

wer aber fein 2tßeä baran fe^en mu^, bem ent^üßt fie fid^

ungünftigen ^aßö in i§rer oerjefirenben Statur
,
unb ta^t nid^tä
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übrig, nac^ i^rer (Sntpuppung »or i^r ju fc^ü^en.

aber, bie fc^road^ unb auf ©nett SBurf angentiefen feib,

gieret ni(^t bie Siotte be§ UnglütfS ttor
,

gleichet nid^t ber SJlenge,

bie ntenn fie nai^ SRenfd^enaugen noc^ §ilfe felgen fönnte
, fobalb

fie im SJiilgefd^icie be§ Sid^teö ber Hoffnung »erluftig ge^t,

jur 9iad^tfeite berfelben fid^ ntenbet, ju SBeiffagung, Dralel»

fprud^ unb ntaS fonft nod^ in§ ©eleite ber Hoffnung jum 3Ser=

berben ber 9Jienfd^en fid^ ftellt.

104. üliel. : ©d^nter fommtä aud^ un§ ttor, mir läugnen

e§ nic^t, ntiber (Sure Sliad^t unb bas (Slüdl, ntenn eS fid^ nid^t

gleid^ oert^eilt, ju ftreiten. S)od^ ^aben mir baS SSertrauen,

baS (SJIücf roerbe unS nad^ göttlid^em SBalten ni(^t im ©tid^e

laffen, ba mir mit gutem (Semiffen roiber baS Unre(|t ftefien,

unb ber SUangel unfrer 5D^ad^t roerbe burd^ bie 33unbeSgenoffen^

fd^aft tton Sacebämon für uns ergänzt, baS ju unfrer Unter»

ftü^ung minbeftenS Slütffid^ten ber SSerroanbtfd^aft unb ber (S^re

oerpflid^ten. ©o ift benn unfer SHutl^ nid^t nad^ aüen ©eiten

o^ne (SJrunb.

105. 2t tl^.: 9lun, an ber redeten (Sefinnung gegen bie

®ott|eit glauben aud^ roir eS nid^t feilten ju laffen. 3*” 35en»

fen unb §anbeln fommt bei uns nid^ts ttor
,
roaS au^er^Ib ber

ÜJienfd^^eit ftänbe foroo!^l in i^ren ©a|ungen über bie ©ottfieit,

roie in i^ren eigenen ©trebungen. 5Denn roir benlen, baS @ött»

lid^e l^errfd^e unter bem ©nbrudt beS ©laubenS
,

baS 3Kenfd^»

lid^e burd^auS unb überall in feinem ©ebiete mit beftimmter

naturnot^roenbiger ^larl^eit. ©old^eS ©efe§ l^aben roir nidfit

gegeben, nid^t perft angeroenbet, aber ttorgefunben ,
unb roerben

eS auf alle »ererben; fo roenben roir eS an, in bem

©ebanten, ba^ aud^ ^l^r unb roer fonft in ber gleid^en Sltad^t,

roie roir ftänbe, eS ebenfo mad^ten. ©o benlen roir benn roo^I

mit Sfted^t, »om ©öttli(|en l^er roerben roir nid^t ju f^all lom»

men. 23etrep ber guten SHeinung oon ben Sacebämoniern
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aber, »on bereit (S^rgefül^Ie erroartet, pretfen roir

@ure Unerfal^rettl^eit in fd^timmen 5Dingen, ol^ne ©ud^ wegen

@ureä Unoerftanbä ju beneiben. S)enn bte Sacebämonier beroeifen

unter fid^ unb unter ben etn^eimifd^en Sitten jumeift i^re ^£u=

genb; über i^r SSerfal^ren gegen Slnbere fönnte man 3SieIe§

fagen. S)er ^ürje l^alber genüge bie §inn)eifung auf bie 5Ef)at=

fad^e, ba^ fie unter Sillen, bie mir lennen, am SBenigften

^el^l barauä macfien, mie bei i^nen ba§ Slngenel^me gut l^ei^t,

ber 33ortl)eil als 3fted^t gilt. Unb fold^e S)enlroeife ift nid^t jum

-SSort^eile 6urer je|t unma^rfc^einlid^en 9tettung.

106. 3)1 el.: 9tun eben in biefem Stütfe nertrauen mir

auf i£)ren SSort^eil, ba^ fie nic^t burd^ SSerrat^ ber SJlutterftabt

an un§ SKeliern, ben SBo^lgefinnten in ©ried^enlanb ftd^ alg

unjuüerläffig ermeifen , ben geinben aber jum SSort^eil !^elfen.

107. 31 tl^.: S'^r glaubet alfo nid^t, ba^ 3tu|en unb

©id^erfieit jufammen finb, ba§ Siedete unb ®ute aber nur mit

©efa'^r erregt mirb
;
unb baö ju magen ift bei ben Sacebämos

niern am menigften 33raud^.

108. 9)tel.: Slber mir benlen, ba| bie Stüdffid^t auf un§

fie el^er jum SBac^en treibt, mie ju einer großem 33eftänbigleit

al§ fonft, ba bie Sage unfrer ^nfel für Slctionen be§ ^elopon^

nefeä eine gefd^icEte ift unb unfre ©efinnung bei ber SSermanbt«

fd^aft größere ^uoerläffigleit erwarten lä^t.

109. 31 tl^.: f^ür bie Slnfnüpfung »on 33ünbniffen gibt

ben redeten §alt nid^t fowol^l bie gute ©efinnung , bie bie §ilfe

anruft, al§ »ielmel^r eine bebeutenbe tl^atföd^lid^e Uebermad^t.

darauf ad^ten bie Sacebämonier nod^ me^r als Slnbere. ©o

ifts immer baS SUiStrauen in bie eigene ÄriegSbereitfd^aft, was

fie aud^ in ©emeinfd^aft mit oielen ©enoffen in ben ^ampf

begleitet. S)arum mad^t e§ unfre Seemad^t nidfit mal^rfd^einlid^,

ba^ fie fi(| auf eine ^nfel wagen.
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110 . 9JleI. : Sie fönnen ja aud§ Stnbere fc^iien. ®ro^

ift ba§ Äretifd^e 3Weer
, ba§ ntad^t für ben ftärferen f^einb uttfre

2Begno^me f^roiertger al§ für unä, bie totr im ©tilten leben

motten, unfre ^lettung. Unb ginge baö auc^ nid^t für fie, fo

fönnen fie fid^ gegen @uer Sanb felbft menben unb gegen @ure

S3unbe§genoffen , foroeit fie SrafibaS nid^t fd^on befud^t ^t;

bann ift§ nid^t ein f^rembeS, fonbern (Suer @igene§ in ©ebiet

unb 93unb
,
ma§ (Suren Äampf in_ Stnfprud^ nimmt.

111 . 2lt^. : SSon ©ofd^em l^abt f<^on (Srfa^rung

mad^en fönnen unb fann (Sud^ roieber etmaS roiberfa^ren, ba§

(Sud^ ins ©ebäd^tni^ ruft, ba^ 3ft^en no^ uon feiner Selage«

rung fid^ burd^ 2lnbere fjat jurüdffd^recfen faffen. S3ebenfet, ba|

3»^r, bie ^^r über (Sure Sttettung berat^en ju motten erflürt

^abt
,
in ber ganjen langen fttebe ni^ts |abt oorbringen fönnen,

auf ma§ Sllenfd^en bie Hoffnung i^rer Stettung bauen fönnten.

SSielme^r ber ftürffte §alt für @ure Hoffnung liegt nod^ in ber

3ufunft; ma§ bie ©egenmart bietet, ift ju fd^mad^, um ben

f(^on bro^enben ©egenmaaSregeln bie ©tirne ju bieten, ^^r

oerrat^et eine geringe f^ä^igfeit in 58ered^nung ber 33erl^ältniffe,

menn «id^t auf unfre ©eite ftettt, um ju erfafiren,

ba^ bei unS nod^ etmaS anberS oon 2öei§^eit als bei Sacebämon

ju finben ift. Sann merbet ^l^r @ud^ nid^t ben 9tüdffi(^ten ber

©^re gumenben, bie in ©d^mad^ unb ^anbgreiflid^er ©efa^r ber

SRenfd^l^eit am meiften Unfieil bereitet. SSiele ^at fd^on bei gang

offenem 2luge für baS 3iel, bem fie entgegen treiben, bie foge=

nannte ©d^anbe mit ber 3Jtad^t i^reS ättw'&erworteS umftridft,

fid^ burd^ ben Flamen fangen gu laffen unb in ber SSirflid^feit

unheilbarem Sßerberben oon freien ©tüdfen fidh in bie Slrme gu

merfen, um ©chmadh gu geminnen, bie nid^t baS IXnglüdf, fon=

bern ber Unoerftanb nod^ größer madhte. 3Sor ©old^em merbet

wenn Ö^t ju 9tath feib, ©ud^ gu hüten miffen unb

eS nidht ungebührlich finben ,
bem billigen Slnfinnen ber größten
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Stabt nad^jugeben, weld^eS ©ud^ beftimmen foß, im S3eft|e

@ure§ SanbeS unfre 3Baffenbrüberfd^aft mit SunbeSfteuer angu»

nel^men unb bei ber SBa^I ^roifd^en Ärieg unb Sid^er^eit, bie

@ud^ gelaffen ift, (Sure @^re nid^t im fd^limmeren 2:^eile ju

fud^en. So ifts ja bod^, am beften fä!^rt, mer ©eine§gleid^en

nid^t roeidfit, bem Stärferen fd^ön unb fveunblid^ begegnet, bem

Sd^niäd^eren gegenüber fi^ ju befd^eiben niei^. 3öir treten je|t

ab: an @ud^ ift’ä, ju erwägen unb immer wieber baran ju

benfen, ba^ @ure 33eratl^ung bem S^aterlanbe gilt, bem ein^

jigen, baä Ql^r l^abt, unb beffen unb SBefie, ^^r wi|t

e§, non einem einzigen Sefd^tuffe abtiängt.*)

113 . Sie SRelier gaben nad^ gepflogener 33eratf)ung ben

33efd^eib: Unfre 3[Reinung ift nod^ immer bie gleid^e wie juoor,

wir werben nid^t in einer Spanne Stabt, nad^

fiebenfiunbertjäl^rtgem 33eftonbe, ber f^reil^eit berauben. 2Bir oer*

trauen fie bem ©efd^idte oon oben, ba§ fie bisher erhalten, unb

ber §ilfe oon Jlienfd^en unb Sacebömon, um fo i^re 3ftettung

ju oerfud^en. 2Bir bieten @ud^ f^reunbfd^aft unb 9ieutralität

an, wogegen fon unfrem Sanbe abjie^t auf ©runb eineä

3Sertra*g§, ber beiben Steilen al§ geeignet erfd^einen mag.

113. Sa§ 3Jbfi$ieb§wort ber 2tt^ener war: So bleibt

:3^r benn attein, um in g^olge (Surer 33efd^lüffe ,• wie unä bünft,

bie ^uJunft fidlerer al§ bie ©egenwart ju erfennen unb, waä

noc^ bunfel ift, burd^ (Suren SBißen in§ Sid^t be§ SafeinS ju

rufen. Sacebämon, ©lücf unb Hoffnung fiaben für (Suc^ abfon»

berlid^en 3nuber unb Sroft
: fie werben @ud^ mit abfonberlid^em

So^ne enttäufd^en.

5!JleIo§ bifß M nodb im Sommer gegen Itben, im SBinter

(bem fedb§äebnten) mu^te c§ fid^ ergeben. 31Öe ftreitbare 50lann=

fdfiaft warb getöbtet, f^rauen unb ßinber in bie Sffaüerei üer=

lauft, bo§ Sanb jur 3(ttifd^en ©olonie gemad^t.

*) Scb lefe tbf ftatt f?«t.



Sn biefem, bem j'ec^§äe'^nten SBinter bereitete bie grofee

@|:^ebttton ber ült^ener naift ©icilien »or, ju ber junäd^ft ein

^ilferuf öon ©gefta ben Slnfto^ gab, unb toel^e im 3lnfange be§

ftebenaebnten ßrieg§iabre§ (415 o. ©br- , 8) öon Ütt^en

mit ©enbung einer flotte öon 60 ©c^iffen unter bem felbftftänbigen

©ommanbo be§ 9tIfibiobe§, 5tifia§ unb Samad^o§ befdt)Ioffen würbe.

Sn ber tßoIf§üerfommIung ju Ült^en wottte ber Sefd^luf; rudfgöngig

gemod^t werben burd^ bie

9JcJic l>c§ 9ilfir»§*

9. Stuf ber S^ageSorbnung für bie l^eutige 3SerfammIung

fte^t bie 3lu§rüftung für unfre Unternelböiung gegen ©icilien.

SWeine Ueberjeugung aber ift , ba^ e§ fid^ junäd^ft um bie 33or»

frage (»anbeln foltte, nämlid^ bie Silage ber bei

fold^er 3(u§fenbung ber S^ötte, fo ba^ man ftd^ nid^t auf eine

fo lurje 3Ser^nbIung über einen fo wid^tigen ©egenftanb nur

im guten (Stauben an baä SBort fo lanbfrember Seute ju einem

ungehörigen Kriege entfdhlöffe. ©old^er SSefd^Iu^ freilidh

meiner ^erfon nur @h^e eingetragen unb idh braud^e weniger

als Slnbere, für biefelbe beforgt ju fein; id^ meine »ielmehr,

man fann gerabe fo gut ein rechter Bürger fein, audh wenn

man feinem Seben unb SSermögen ein wenig 3ftedhnung trägt.

SRu^ ja bodh ein ©old^er fd^on um fein felbft wißen auch feiner
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©tabt ®lüd tt)ünf(i^ett. Siennod^ tiat tBeber btSi^er ie|t bet

Sßorjug bet @|te mid^ oetfül^rt, gegen meine Uebetjeugung ju

fpred^en. Slud^ ie|t miH id^ teben nad^ beftem SBiffen unb

©erotffen. ^^teiltd^ fäme meine Siebe gegen (Sute ©Ute nid^t

auf, menn id^ @ud^ mahnen wollte, was 3^t l^abt, ju bewal^ren

unb bie gegenwärtigen SOiittel nid^t für eine unfic^ere 3uimtft

ju opfern. S)atum befd^ränfe id^ mid^ barauf
,
ju jeigen

,
b a ^

„@ite mit SBeile" beffer wäre unb baS nid^t

leidet ju erreid^en ift, baS Q^r @ud^ oorfe^t. 10.

benfe, bei bem ^riegSjuge in bie f^erne, wobei 3^r- oiele f^einbe

in näd^fter Siä^e jurüdt laffet, leitet (gud^ baS ©elüfte, nod^

weitere ^iel^er ju gieren. S^r glaubet oietleid^t, ber abgefd^Ioffene

SBaffenftillftanb gewähre @ud^ einigen §alt, ber aßerbingS, wenn

^l^r rul)ig bleibet, bem Siamen nad^ ein SBaffenftißftanb fein

wirb (benn fo ifts betrieben worben oon unfrer, wie oon ber

entgegengefe|ten ©eite), im gaße, ber Siieberlage einer nur irgenb

bebeutenben §eereSmad^t aber @ud^ alsbalb bie ^einbe auf ben

§als laben wirb, bie oori^er fd^on burd^ i^te UnglüßSfäße ju

einem wenig el^renooßen unb abgebrungenen SSergleid^e fi(|

getrieben fallen unb wä^renb feiner SDauer gegen unS mand^erlei

©treitpunfte l^eroorfel^rten. ©ibts ja bod^ folc^e, weld^e nid^t

einmal biefe Uebereinfunft annal^men, unb eS finb nid^t bie

©d^wäd^ften. SSielmel^r finb bie ©inen mit uns fd^on im offenen

Kriege, bie 2lnbem aber finb nur bei ber Stulpe ber Sacebämo^

nier il^rerfeits burd^ einen Söaffenftißftanb mit jel^ntägiger ^ün*

bigungSfrift niebergel^alten. ®ar leidet lönnen fie, wenn wir

unfre Sßad^t t^eilen, woran wir ie|t fo emfig arbeiten, bie

SSaffen gegen uns teuren in ©emeinfd^aft mit ©icilien, beffen

SunbeSgenoffenfd^aft fie fd^on in frül^eren aßem 2tnbern

»orgejogen liätten. S)aS mu| man ins 2luge faffen; man barf

nid^t bei bet fd^webenben Sage ber ©tabt neue ©efal^ren j^erauf*

befd^wören unb nad^ einer neuen ^errfi^aft ftreben, el^e bie
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gegenwättige fid^ 6efeftigt ^at, roo ßmcibice bei S^rajten nad^

einer Empörung non »ielen immer ni^t gebemütbigt

ift unb fo »iele 9(nbere in jmeibeutiger §altung nadb bem ^eft^

lanb boreben. SBir feiten @gefta otä Sunbeägenoffen gegen ba§

ibm brobenbe Unredbt rafdb jur e^itfe eilen; bie aber, bie nadb

längft gefdbebenem SIbfalle an unä Unredbt eerüben, feiten mir

erft abjuroebren eerfudben. 11 . Unb bedb fönnen mir biefe,

roenn mir fie in unfre .§anb belemmen, audb in unfrer §anb

bebalten; über ^o^e aber bie ^errfdbaft, menn mir fie erringen,

audb behaupten, ift fdbmierig bei ber ®röbe ber (Entfernung,

mie ihrer SeoöIIerung. Unfinnig ift ein Singriff gegen ©eldbe,

meldbe ber ©ieg nicht bleibenb unterjeebt, bie Stieberlage aber

un§ gefäbriidber madbt, afö fie cer bem Singriffe maren. ©ici^

lien, mie e§ jebt ift, f^eint mir für un§ nedb meniger ju

fürchten, menn eä unter bie §errfdbaft non @prafu§ fommt,

mit ber eben (Egefta un§ am meiften fdbreclen mill. Sohl ^ön^

nen »ieÜeidbt bie eingetnen Staaten Sacebämon ju ©efatlen inä

^etb rüdlen; im anbern f^alt aber ift nidbt mabrfcbeinlidb ,
ba^

©ro^maebt gegen ©robmadbt friege; oielmebr fpri(bt bie 3Babr=

fdbeinlidbfeit bafür ,
ba^ menn eä ihnen in ©emeinfdbaft mit bem

^eloponnefe gelingt, unfre SSormadbt ju bredben, in gteidber

SBeife audb ihre burdb ben ^eloponneS auö benfetben ©rün^

ben »ernidbtet merbe. SSor unä aber hoben bie ©riechen bort

am meiften SIngft, menn mir gar nidbt fommen, fobann aber,

menn mir nur unfre Sliadbt jeigen, um na(b furjer 3oit mieber

ju üerfdbminben; gebt e§ un§ aber fdbtedbt, mirb bie ©ering^

fdbäbung gegen un§ fie fdbteunigft gum gemeinfamen Singriffe

mit biefen bioi^ nereinigen. SBir miffenä ja Stile, ma§ redbt

meit entfernt ift, finbet Semunberung, unb ma§ am menigften

feinen Stuf bemäbrt bot. @o gebtä (Euch ie|t, SItbener! mit

Sacebämon unb feinen SunbeSgenoffen. SBeil ba§ erfte Slial

ber ©ieg (Eu^ ganj unermartet unb entgegen aßen (Euren
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Sefürd^tungen in ben ©d;ooä fiel, fd^ä^et 3i;r fie je^t gering

iinb ftrebet nad^ ©icilien. 3)lan barf jid^ aber nid^t burd^ bie

Unfälle ber ^einbe aufbläl^en taffen; nur bie SBereitelung i^rer

5pläne gibt ©tärfe. SSon Sacebämon fann man fid^ bei ber

Une^re, bie e§ aufgehoben, !eine§ 3lnbern »erfefien, al§ ba| fie

barauf aus finb ,
wie fie audh je^t nod^

,
wenn eS möglich wirb,

burdh unfern f^alt ihre wenig ehrenoolte ©teCung »erbeffern,

um fo mehr, als fie bie größten Dpfer bie längfte Seit hinburdh

bem 3tuhme ber S^apferleit gebracht haben, ©o hanbelt fid^S

im Kampfe, wenn wir gefdheut bleiben, nicht fowohl um (Sgefta

in ©icilien, eine unS lanbfrembe ©tabt, als oielmehr um fdharfe

SSorficht gegen bie ©tabt, bie unS bei ihrer oligarchifdhen 3Ser=^

faffung ©efahr broht. 13. 2luch bürfen wir wohl bebenlen,

bah feit Äurjem oon ber großen ^eft unb oom Kriege

ein wenig aufathmen, fo bo^ eS mit SSermögen unb Seoölferung

wieber beffer geht. Unb bie SSilligfeit forbert, bah wir beibeS

für uns opfern hier unb nicht für bie hüfefuchenben f^lüdhtlinge

ba
, für bie eS oortheilhaft ift , fchön ju lügen unb im ©ebanlen

an ihre eigene iperfon ben 9iächften für feine ©efahr, entweber

im günftigen g^ade ni^t mit entfpredhenbem Sanfe ju lohnen,

ober im Unglüdfe mit ins SSerberben ju reihen. SBenn aber

@iner feine SBahl in ben Oberbefehl mit fjreuben

begrübt, Such jur SluSfahrt röth, unb feinen ^licf allein

auf fein ^ntereffe unb oollenbs in feiner Qugenb auf ben Ober*

befehl gerichtet hält, um burch feine fßferbehaltungen 93ewunbe«

rung ju erregen unb bei feinem SupuS oom (Sommanbo etwas

ju profitiren, fo oergönnet auch bem nicht, auf Soften ber

©icherheit ber ©tabt feinen eigenen ©lanj ju fudhen, benlet

oielmehr, folche Seute feien gegen baS ©anje im Unrechte unb

für fidh Slerfchwenber, bie ©adhlage aber fei oon Sßichtigleit unb

nicht ber 3lrt, bah Snas^rer babei rathen unb jugleidh mit

2ebhaftigfeit thaten fann. 13. freilich fürchte idh bie SSegleitung,



174 ©elftes Sap. 13-16.

bte id^ ^ter um bicfen 9)Zann gefd^aart fe^e; barum ma^ne ic^

bie 31e[terert, fid^ nid^t bange mad^en ju laffen, menn fte einen

oon biefen jum iRebenfi|er l^aben, als märe, roet gegen ben

Ärieg ftimmt, ein Feigling, aud^, maä ben Sütiscrett begegnen

fönnte, fid^ nid^t buvd^ 3SetIiebt^eit gegen fold^e, bie fie nid^t

gut «Seite ^aben, »erleiten ju taffen, oielme^v ju bebenfen, ba|

bie Seibenfd^aft menig, bie Umfid^t aber fe^r 3Siele§ gut mad^t.

So mögen fie benn für ba§ SSatertanb , baä ^ieburd^ fic^ in bie

größte ©efafir, bie il^m je bro^te, geftürjt fie^t, i^re §änbe jur

©egenabftimmung ergeben bafür, ba^ Sicilien in feinen biä=

^erigen »on un§ nid^t anjufed^tenben ©renjen, bem igonifd^en

Stteerbufen für bie ^üftenfal^rt, unb bem Sicilifd^en für bie

3«al^rt auf offenem SReere, fein eigen ©ebiet befi^e unb fid^ im

grieben oertroge; ©gefta aber nod^ befonberö roiffen taffen, ba

fie ben Ärieg mit Setinunt ol^ne Stt^en angefangen '^aben, fotten

fie benfetben aud^ attein für fid^ auSmad^en; im Uebrigen aber

nid^t, mie mir gemo^nt finb, SunbeSgenoffen onne^men, benen

mir im Ungtüdte l^etfen, um, menn mir §itfe bebürfen, feine

oon i^nen ju erl^atten. 14. SDu aber, ißr^tan im SSorfi^e,

menn 5Du gtaubft, um baä 3Bo^t ber Stabt 35id^ fümmern ju

müffen, unb ein guter ^Bürger fein mittft, fd^reite ie|t jur Stb»

ftimmung, tege bie ätnträge ber ütt^ener nod^ einmat oor unb

benfe, menn S)u eine 9lad^abftimmung fürd^teft, ein 33ruc| ber

©efe|e oor fo oieten .Saugen bringe feine Sd^utb, mad^e ben

ätrjt für bie Stabt im Stative. Sei überzeugt, ber ißreiä in

ber §errfd^aft gebül^rt bem, ber bem iBatertanbe ben grö^tmög*

fidlen 3Sort§eit juroenbet ober menigftenä mit SBitten feinen

Sd^aben jufügt.

d^eftenveiie lies

16. SSot atten Stnberen, ^ttl^ener! l^abe id^ baä Siedet

anjufangen (benn baoon mu^ i(| ja auägel^en, nad^bem Slifiaö
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meine ^erfon 6eeül}i't ^at), unb beffen ^alte id^ mic^ aud)

für roüvbig. 2öaä mid^ in§ ©efc^rei brad^te, bringt meinen

31§nen unb mir felbft nur SRu^m
,
bem 3?aterlanbe aber 9iu|en.

2)enn ©ried^enlanb l^at bie Slia^t unfrer ©tabt, bie fie »or^er

burd^ ben ^rieg gefd^roüd^t geglaubt ^tten, no(^ über bie SBirt*

lid^leit l^inauS überfd^ä|t bei ber 5ßra(^t meineä ^eftjugä nad^

Dl^mpia, ba id^ fieben Söagen fd^idtte, wie nie »or mir ein

^riüatmann, ba id^ ben jmeiten unb oierten ©iegeöpreiä geraann

unb aud^ fonft einen be§ ©iegerä mürbigen Slufroanb mad^te.

S)em Sraud^e nad^ gibt ©old^eä @^re, in ber SSirllid^teit aber

nod^ baju einen gemiffen 2lnfd^ein üon 2)iad^t. Unb mo id^

fonft in ber ©tabt bei ben geftfpielen unb bergleid^en ju glänjen

fud^e, bringt bag natürlid^ 9ieib bei meinen SHitbürgern l^er*

oor, bei ben ^remben bagegen ben ©inbrucl oon firaft. ©o

felir unnü^Iid^ ift bod^ biefer unfinnige ©ebanle nid^t, ba^ mer

auf feine eigene Äoften nic^t blo§ fid^, fonbern ber ©tabt

9iu|en bringe, felbft wenn er Unre(^t l^abe unb eine gro^e

(Sinbilbung oon fi(| felbft, bod^ eben ben Uebrigen nid^t gleid^

ftelje, ba ja aud^ im ^alle be§ Unglüdlä Siiemanb fein 3)iig»

gef(|idl mit i^m tl^eilte. Stein! wie mir in trüben 3«iten feine

freunblid^en ©efid^ter felgen bürfen, fo mu^ man fid§§ benn

aud^ gefallen laffen, roenn mir auf ber §ö^e be§ ©lüdleg auf

2lnbre l^erabfe^en, roofern man nid^t in glei^er Sage aud^ gleiche

©tettung beanfprud^en fann. igd^ mei^ rao^l, ba^ fold^e Seute,

bie burd^ irgenb einen 35orjug glanzten, mälirenb il^reg Sebenä

befonberg Q^reggleid^en, meiterl)in aber aud^ ben Slnbern läftig

mürben, bie 3tac|melt aber, menn aud^ o]^ne@runb, Slnfprud^

auf SSermanbtfd^aft mit il^nen mad^te, unb i^re §eimat^ »on

i^nen, ni(|t alg »on fremben unb unmürbigen SJtenfd^en, fon*

bern alg »on eigenen unb ^od^ »erbienten 33ürgern Stu^m

geerntet l^at. ®ag erftrebe id^, barum laffe id^ im ^rioatleben

mid^ augrid^ten, aber urt|)eilt, ob id^ begmegen aud^ im ©taatg*
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leben tni^ weniger gut bewege. 3)enn afö ber ißeloponneS

feine bebeutenbfte Äriegämad^t bei einanbet ^atte, l^abe id^§ o^ne

gro^e ©efa^r für @ud^ unb ol^ne großen Siufwanb bal^in gebrad^t,

ba^ bie Sacebäwonier (5, 54 ff.) auf ©inen S^ag bie ©nt=

fd^eibungäfd^tad^t bei 9)iantinea wagten: Sie l^aben bamafö

gefiegt unb finb boc!^ l^eute nod^ o^ne feftes SSertrauen. 17. Unb

ba§ l^at meine ^ugenb
,
mein unnatürlicher Unoerftanb im SSer*

lehre mit ber 30iadht beä ^eloponnefe§ burdh fchöne SBorte erreicht

unb burdh einen ^^euereifer, ber SSertrauen erwedlte. Sarum

tretet nid^t bange »or biefem jurüdt, vielmehr fo lange idh mit

bemfeiben in ber Slüthe ber Qahre ftehe unb fo lange baä ©lüd

im ©efolge be§ 9ii!ia§ fidh geigt, giehet »ollen 9luhen aug bem,

wa§ wir beibe ©udh bieten. 9iehmet ben 33efdhtu^ ber

©spebition nach Sicilien nidht gurüdl, al§ ob e§

gegen eine gro|e 3Jladht ginge! ®täbte finb über=

fe^t »on gufammengelaufener SSeoöIferung, unb SSechfel oon 58ür*

gern hw6u§ wul* ihnen an ber JiageSorbnung.

$Darum h^t deiner bei ihnen ein heimathlicheä SBaterlanb, für

welche^ er perfönliche Bewaffnung unb bie im Sanbe nöthige

Sluörüftung bereit h^t- Seglichsi^ nur, wa§ er burdh

gewinnenbe Sieben ober burdh Parteiung »on ©emeingut gewon^

nen h®!/ im ungünftigen gaHe eine neue ^eimath gu fudhen.

©in fol^er §aufe wirb wohl einem Siath lein einheüigeä ©ehör

fdhenlen, fo wenig als gu gemeinfamer S^h^t fidh einigeii; »iel*

mehr wirb ber älugenblicl fie leiten, wie eben bie ©ingelnen

bem, was fie gerne hören, beipflidhten, befonberS wenn fie in

Spaltungen finb, wie wir ja »on ihnen wiffen. Unb bodh

haben fie nidht fo »iel Sdhwerbewaffnete, als fie fidh rühmen;

audh für baS übrige ©riechenlanb h<il W bie S^h^ rri^ht heraus?

geftellt, wie fidh bie ©ingelnen felbft berechneten, vielmehr h«!

©riedhenlanb ba bie größte S^äufdhung begangen unb für ben

gegenwärtigen Urieg laum bie nöthige Stüftung gehabt. So
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luirbä aucfi bovt [teilen, nad^ bem, roaä td^ non .^örenfagen

inei^, unb [elbft nod^ günftiger. Senn ba werben wir niele

33arbaren gewinnen, weld^e bet gegen ©prafuä bewaffnet;

non liier auä aber wirb e§ lein .^iJ^berni^ geben, wenn S^r

gute 58efd^Iüffe [affet. §aben bod^ aud^ unfre SSäter biefelben

g^einbe, bie wir bei unferer f^alirt l^ier jurücftaffen [ollen, unb

nod^ baju ben SReber gegen fid^ geliabt unb bod^ ^aben fie i^re

;^errfd^aft erworben aßein burdli i^re Uebermad^t jur ©ee. Unb

je|t l^aben wir eben fo wenig etwas nom ißeloponnefe ju befürd^*

ten, wenn er aud^ ganj ftarl ift. .3« Sanbe fönnen fie einen

®infaß wagen, au(^ wenn unfre ©d^iffe nid^t auSlaufen; jur

©ee aber fönnen fie uns ni(^t fd^aben; benn unfre ©eemad^t,

bie äurüdf bleibt
,
^It i^nen immer nod^ bie 9Bage. 18. 2Ö e l d^ e

©rünbe follen eS bemnad^ fein, bie unS felbft jum

Stüdftritte beftimmten ober bie wir gegen bieSun«
beSg en offen bort oorfd^ü^en fön n ten, um bie^ilfe

ju »erfagen? Sa wir einmal im befd^worenen SBaffenbunbe

mit i^nen ftel)en , müffen wir fie fc^ü^en ,
unb bürfen nid^t ent=

gegenlialten
,
ba| fie unS feinen ©d^u| bieten. Senn bie 3Sor»

auSfe^ung i^rer 2lufnafime war nid^it bie $itfe, bie fie l^ier unS

ju leiften liätten
,
fonbern ba^ fie bort unfere f^^einbe befd^äftig«

ten unb fie oon einem 3lngriffe liier ab^ielten. Sabur^ finb

wir ju unfrer 3Jia(|t gefommen, wie 3llle, bie bislier eine

§errfdiaft errangen
,
ba^ wir jur bereit waren

,
wo immer

Barbaren ober ^eßenen fie fud^ten. SBoßten 3tße bie §änbe

in ben ©d^oo^ legen ober bie ©tämme auSfuc^en, benen man

§ilfe fd^ulbig fei , fo wäre ber ©ewinn für bie .^errfd^aft flein,

i

bie ©efa^r i^ret ©inbu^e um fo größer. 3Ber in ber SSorlianb

S

ift, bem welirt man nid^t erft feine Eingriffe ab, man fommt

feinem Eingriffe guoor. 3ln unS ift eS nid^t ben Umfang unfrer

§errfd^aft oon unS aüS ju beftimmen, oielmelir jwingt uns

i

unfre ©teßung , ben ©inen auf ben Seib ju ge^en
, bie Slnbern

S8ea, 2:^u£^l)ibeä. 12
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nid^t los ju laffen, weit itnä, l^atten toir nii^t bie §evrfd^aft

in ber §anb , bie Untevjod^ung oon anbret ©eite bro^te. 2lud^

büi'fen mir bie Stu^e nid^t oon bemfetben @efic^t§puntte wie

3lnbere erftreben, toenn mir unä nidi;t aud^ in unfven @inrid^=

tungen auf gleid^en mit i^nen ftetten. ®arum nel^men mir

in Sted^nung, ba^ ber .3w9 bort^in un§ §ier ©eroinn bringe!

iBefd^lie^en mir bie f^afirt, um ben StRut^ be§ iPeloponnefe§ ju

bömvfen, roenn man fie^t, roie mir bie 3tu^e be§ 2lugenbtidt§

opfern, um ©icitien anjugreifen! ®ann merben mir entroeber

uoraugfid^tlid^ unfre ^errfd[;aft, roenn mir aud^ nod^ bie bort

berfelben einoerleiben, über gang ®rie(^entanb auSbel^nen, ober

roenigften§ ©prafuS ©d^aben bringen, roa§ für un§, roie für

bie Sunbeägenoffen oon 9lu|en ift. Sie freie SBa'^l
,
gu bleiben,

roennä gut gel^t, ober abgugielien, ift un§ burd; unfere f^lotte

gefid^ert; benn gur ©ee finb mir §errn aud^ über baö oereinigte

©icilien. 3Benn 9Rifia§ in feiner Siebe feinen S^atenburft

begeugt unb bie jüngeren unb älelteren einanber gegenübergu^

ftellen fud;t , fo folt unä ba§ nid^t abroenbig mad^en. ^Sietmel^r

nad^ ©itte unb ^erfomnten, bie gur §ebung unfrer ©tabt aud^

bie 3Säter befolgten, roenn bei ilinen bie Swngen gufammen mit

ben Slelteren im Statue tagten, laffet auc^ un§ je^t mit einan*

ber an bem ©mporblü^en xmfrer ©tabt arbeiten! ©eib über=

geugt, utib Sitter, oon einanber getrennt, ^t feine

S3ebeutung
,

roo aber ©c^led^teb unb 3Rittlere§ unb gang g^eineä

mit einanber fid^ mifd^t, ba gibt e§ bie f)öd^fte Äraft; bie ©tabt,

roenn fie in Slu^e bleibt, roirb fid^ oon felbft um i^r Safein,

roie um etroaö 2lnbre§ abnu^en unb StUer äBeiS^eit altern, im

Kampfe aber nimmt fie immer an @rfat)rung gu unb bleibt

oertraut mit einem SDiut^e, ber nid^t mit ber fonbern

mit ber f^auft fid; gu fc^ü^en roei^. ©angen ift meine

3lnfid;t, eine ©tabt, bie nod^ nic^t untljätig ift, fann burd; ben

Uebergang gur Sl)atlofigfeit am f^nellften lierunterfommen unb
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btc 93Jenfd;en cvfveucn ber grö|3ten @id;evl)eit, welche fid;

in il^rem ©taatäleben mit ben befteljenben ©itten unb ©efe^en,

and; menn fie fc^te^ter mären, am menigften in SBiberfprud^

fe|en.

®em beftcc^enbcn föinbrude ber jugenblidjen ^rifd;e be§ 9llti=

biabe§ fu(!^t DtifiaS no(?^ einmal bic S8ebäd)tiglcit entgegenjufe^en

in ber Hoffnung, burd) 9lufäöt)Iung bet ungelieuren 9lnft>rüd)e für

bie ßriegSrüftung bie ^tl)ener abjufü^Ien.

®vlöii»crttng Jic§

20. Sa id^ @ud^, 2lt^ener! ganj gum Kriege entfd^Ioffen

fe^e, fann id^ nur ®lüd roünfd|en ju unserem SSorl^aben; für

je|t aber mitt id^ meine SReinnng lunb t^n. Sie ©täbte,

gegen bie mir jiel^en, finb, mie id^ l^öre, gro^, einanber nid^t

untertljan, »erlangen feine 3lenberung, bie etma auf ba§ Qod^

ber ^ned^tfd;aft @rleid;terung burd; eine Ummäljung miß-

fommen machte, merben aud^ mit unfrer §errfd^aft »orauSfid^t^

lid^ nid^t bie greil^eit »ertaufd^en motten unb bie ber

©ried^enftäbte ift für eine einzige ^ufel bebeutenb. Sinket 9iaEo§

unb ßatanea, bie megen ber §8ermanbtfd;aft mit Seontium auf

unfre ©eite gu rechnen fein merben
,

gibt e§ nod^ meitere fieben,

in 2lttem gleid^ auSgerüftet, mie unfre §eere§mad^t, unb »or?

jüglid^ bie beiben
,
benen unfer 3ug l;auptfäd^lid^ gilt

,
©elinunt

unb ©^rafuS. Sie ^aben eine 9)tenge ©d;n)erbemaffnete ,
^ogen*^

fd;ü^en, Sanjenträger
,

Sreiruberer mit ber nöt^igen S3eman=

nung. SSermögen ftel)t i^nen ju ©ebote t^eiB in ^rioatl^änben,

t^eiB in ben .^eiligtfiümern
,
namenttid^ ju ©elinunt; ©prafuS

erhält aud^ »on einigen Barbaren eine Sobenfteuer. Sßaö fie

aber befonber§ »or unä »orau§ ^aben, ba§ ift ber Sefi| ga^B

reicher 9teiterei unb ein^eimifd^en, nid^t erft l^erbeijufd^affenben

©etreibeä. 21. ©egen fold^e 3)cac|t braud;t man nid;t bloS

12 *
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eine glotte mit geringen ©eefotbaten
,
fonbern ein ftarfeS Sanb=

l^eer baju ,
menn unfre 3(u§fü^rung nic^t hinter unfern ©eban=

fen jurütf bteiben unb bie ftarfe Steiterei utt§ nid^t com Sanbe

abfd^neiben foK, befonberä menn bie bebrol^ten ©täbte pfam*

men^tten unb nid^t einige neue f^reunbe neben @gefto, ba§

mir fd^ü|en motten, un§ nod^ ffteiterei ftetten. @ine ©d^anbe

ober märe e§
, beim erften S3efd^(uffe bie nötl^ige Umfid^t ju

uerfäumen, fo ba| man ber ©emolt meid^en ober neue ^lod^^

fenbungen mod^en mü^te. SBir muffen »on ^ier au§ eine

bebeutenbe SRod^t jum Angriffe aufbieten, ba ber 3uö i« weite

gerne gel^t
,

bie 33ebingungen ber Äriegfü'^rung für beibe ^l^eile

nid^t gleid^ liegen unb g^r nid^t olä 93unbeägenoffen oon porigen

^ier ju Sanbe auSjiefit, oon mo man ate auä SunbeSgebiet

atte Sebürfniffe leidet ^erbeifd^affen fönnte, oietmel^r in ein

lanbfrembeS ©ebiet @ud^ l^inein mögt, oon mo jur SBinterjeit

faum in oier 9Jlonaten unä 5ttad^rid^t erreid^en fann. 33 . 2)arum

braud^en mir für unfer $eer oiete ©d^merbemaffnete oon uns

unb oon ben SSerbünbeten
, oon ben porigen unb felbft oom

^eloponnefe, menn mir bort fold^e um ©elb unb gute SBorte

geminnen fönnen, oiele 33ogenfd^ü^en unb ©d^teuberer jur 2tb=

mel^r ber feinblid^en Steiterei
;
mir braud^en einen Ueberfluf oon

©d^iffen, um bie SebenSbebürfniffe leidster l^erbeijufd^affen , fofort

bie nöt|ige 9ial^rung, grud^t unb geröftete ©erfte auf ©c^tepp»

fd^iffen mitjunetimen
,
mie aud^ gepreßte be^a'^tte 9Jlütter in oer^

^ältni^mä|iger Stnja^l, ba^, menn un§ irgenbmie ungünftige

gal^rt jurüdt ^ält, baS §eer mit iprooiant oerfe^en ift, baS bei

feiner ©rö^e nid^t in jeber ©tobt Quortieraufnal^me finben fann.

2Bir müffen 2ltte§ nad^ Kräften bereit l^alten, um oon 3lnbern

unabfiängig ju fein, gang befonberS aber fofort möglid^ft oiele

©elbmittel gur 3Serfügung ^ben. Sie 9)iittel, bie in ©gefta

bereit fein fotten, merbet glir moliltfiun als nur auf bem

Rapiere oorl^anben gu betrad^ten. 33. 3Benn nid^t mir gum
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ein §eer ftetten, ba§ bem ^einbe, ausgenommen feine

ftreitbate fernere Söiannfd^aft ,
nid^t allein gemad^fen, fonbern

fogar in 3tllem überlegen ift, fo mirbs fd^mer Italien, ba ju

fiegen, bovt fid^ gu behaupten. @S ift gerabe, als ginge man

aus, unter fremben Stämmen unb mitten unter ^^einben eine

Stabt äu grünben, wo man gleid^ am erften %a%e ber Sefi|*

na()me aud^ §err auf bem ^la|e merben ober fid^ fagen mu^,

ba^ man im ungünftigen f^alte 3llleS gegen fi(| i^at. S)aS

fürd^te id^ unb mei^ , ba^ für unS fel^r SSieleS auf gute ^lane,

nod^ me^r aber auf baS ©lüdl anfommen mu|, waS eben bei

SBefen, wie mir 3)lenfd^en finb, fd^mer gutrifft: barum miß i(|

bei ber StuSfa^rt mid^ bem ©lüdle möglid^ft menig anoertrauen

unb in meinen Stüftungen nad^ menfd^Iid^er S3ered^nung mid^

fidler ftetten. 2)aS roirb, benfe id^, ber Stabt im ©anjen am

meiften Sic^er^eit unb bem ^riegSl^eere 9tettung bringen. Sft

^emanb anberer Slnfid^t, fo trete id^ ben Dberbefel)l gerne an

i^n ab.

®er @rfoIg ber Siebe loar , ba| bie Sltfiener nur mit um fo

größerer Sebl^aftigtcit auf bcn ®rieg auS waren unb SlifioS auf*

geforbert würbe , eine genaue Sered^nung ber nötbigen §eere§ma(i)t

Dorjulegen. @r tbat ba§ in ber SSolfSOerfommlung , obwohl er

ben f^elbberrnratb üorgejogen hätte; er forberte minbeftenS

100 ©reiruberer, minbeftenS 5000 Schwerbewaffnete, nebft ber

übrigen enlfprechenben SluSrüftung an tßogenf(hü|en unb Schleube*

rcrn, unb erhielt mit ben übrigen gelbherrn fofort bie unum*

fdhränfte SSoHmadht jur nöthigen Slüftung — ^af). 26. ©in

3wif(hcnfaH brohte fchon feht ben ©ang ber Unternehmung ju

unterbredhen , ber h^tnadh für biefelbe oerhängnihnoß werben foßte.

§erme§fäulen unb anbere ©ötterbilber würben über Sladht

nerftümmelt gefunben unb ©erüdhte über ©ntweihung ber SJlhftcricn

gingen um. ®ie öffentlidhe Stimme bejeidhnete ben SllfibiabeS unb

feine (Soterie als wenigftenS inteßeltueße Urheber. ®er nädhftc

©ebante war, ben SlllibiabeS, fo lange er non foldher Slntlage

nidht gereinigt fei , bcn Oberbefehl unb bie fjohrt nicht antreten ju
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loffen; aber nid^t Wo§ feine i^reunbe
,

fonbern oud) feine Q^einbe, bic

tt)ät)renb feiner iJlbtoefenbeit Ieici)ter gegen i^n müfilen jn fönnen

l^offten , betrieben ben Sefc^tu^ , i^n fe^t jie^en jn (offen , nad^ ber

Südfe^r aber bor (Serid^t ju forbern — 29.

Sn ber 9)Zittc bc§ fiefisefjuten ©ommerg (415) brac^

benn bie ©jpebition ouf, gemeint burd^ bie berfömmlid^en Opfer,

begleitet bon ben SBiinfdtjen nnb Sorgen ber ÜIngeprigen unb ber

ganzen Stabt, in i^rer prächtigen ÜluSriiftnng ein Sdhaufpiel für

ganj ©riedienlanb
: fedhäig unbemannte SdhneÖfegler , 40 Schiffe

mit ben S^werbeinoffneten
,
fammt ber übrigen ^Bemannung unb

iHu§rüflnng, in bereu foliber ^erfteüung Stabt unb ißribaten mit

einonber gemetteifert hatten — 32. iJtnch Sicilien mar bi§ bahin

nur bn§ ©erücht bon biefer Unternehmung gebrungen. aber

mürbe in Sprafu§ eine 9SoU§berfamm(ung berufen, unb in

biefer hiUt

eine fRcäic,

33. Unglaublich oieUeicht Such mie Slnbevn erfdheinen,

mag idh über bie Unternehmung gegen un§ jur See nadh mirf»

lidhem Sadhnerhalt ju fagen ^ahe, unb ich madhe mir feinen

§ehl barüber, bah, Unmahrfcheinlicheä fagt ober berietet,

nicht bloä mit feiner 3tebe nicht burchbringt , fonbern ben Schein

be§ Unnerftanbed auf fi^ jieht Saburdh laffe idh

nicht abfehreefen bei ber ©efahr, bie unferer Stabt broht unb

bei ber 3m>erficht, bah ich meiner S^tebe beffer al§ Sfnbere

unterrichtet bin. Oie 3lthener finb gegen und, ob e§ (Such

auch noch fo oermunberlich bünft, im Slnjuge mit einem groben

§eere für ben ^rieg jur See unb ju Sanbe. Sh^ SSorroanb

ift ber SSaffenbunb mit (Sgefta unb bie SBieberanfiebelung oon

Seontium, ber mirflidhe 33emeggrunb aber ihr (Selüfte nad)

Sicilien unb befonberS nach wnferer Stabt, benn ihr S3efih,

benfen fie, roerbe leicht auch ba§ Slnbere nach fi'h äi^h®*^-

merben in fiirjefter S^ift erfcheinen, barum fehet (Such nor, mie
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mit Suren üor^anbenen 5Jiitteln am fi^erften SSiberftanb

leiftct, unb l)ütet Sud;, ba^ Sud^ ni^t S3ermgfcl^ä|ung lieber»

raidjung o^ne ©egenroe^r bereite ober Unglaube jur ©orglofig»

feit füt)re. Söerä aber glaubt, laffe fid^ burd^ SWutl^

unb 3D'lad;t »or il;nen nid^t bange machen. Sie wer»

ben mel;r oon un§ gu leiben befommen, alä unä gu fc^affen

ma($en, ja jelbft ba^ fie mit fold^em ^eere l)erangiet)en
, ift für

un§ nid;t o^e 3lu|en, im ©egent^eile für unfer 9Ser§ättni^

gum übrigen ©icilien red;t günftig. Sie mirb bie 3tngft me^r

an unfere iBunbeSgenoffenfd^aft fetten, unb roenn Qene und

erliegen unb unoerrid;teter Singe roieber abgie^en müffen (benn

ba^ i§nen i^r S8orl;aben gelingt, glaube i^ nic^t fürchten gu

follen), fo ift und ber mir nid;t unmaljrfd^einlid^e 3lu§m einer

l^errlic^en S^at bef^ieben. ©eiten finb gro^e Äriegdgüge oon

Barbaren ober Hellenen in weite f^erne gelungen, ©te^en fie

bod§ ber ft^on hinter ben Sin » unb 3(nioof;nern (benn

ba oereint 2lEe bie f^urd^t) gurüd unb roennd beim üJtangel oon

Sebendmitteln im fremben Sanbe nid;t gut get)t
, t)interlaffen fie,

aud^ roenn fie nid^t felbft an il)rem Unfälle fd;ulb finb, bod;

ben 3lngegriffenen einen Flamen, ©o gingd ja gerabe bei ben

2lt§enern felbft; ald ben 50leber roiber ade Srioartung fo oiel

Unglüdf traf, ^alf gerabe ber Sitel, ba^ ed gegen Sitten

gegangen, biefem gu feiner 3Jtad^t, unb fo fönnte ed aller

2öaf)rfd^einli(^feit nad^ aud§ bei und ge^en. 34. Sarum wollen

wir getroft ^ier unfre Stüftungen beforgen unb ©efanbte tnd

übrige ©icilien audfenben, um bie Sinen me§r gu befeftigen,

ben Slnbern f^reunbfd^aft unb 2öaffenbunb abgugeroinnen, weiter»

]^in ind gange ©icilien , um bie ©efa^r ald eine allgemeine gum

SBewu^tfein gu bringen, au^ nad^ :3t alten, ba| fie entweber

fid^ mit und oerbünben, ober bie Slt^ener nii^t aufne^men.

benfe, eine ©efanbtfd^aft aud^ nad^ Äarti^ago wäre groed»

mü^ig. Senn benen lommtd nid^t unerwortet, oielme^r leben
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fie fd^on lange in 2lngft nor einem UeBerfalle non Stilen, fo

ba| fie leidet benlen lönnten, menn fie nn§ preiSgeben, bringe

baö i^nen felber ©efa^r, unb barum l^eimlid^ ober öffentlid^

ober auf irgenb eine 2lrt unä .^ilfe angebeil^en laffen. Unb
j

menn fie motten
,

l^aben fie in ber ganzen SBelt berjeit bie größte

SRad^t. ©olb unb ©ilber fte^t i^nen in .^ütte unb f^ütte ju

©ebot, ma§ im Kriege mie fonft jur f^örberung bient, ©d^icfen

mir aud^ nad^ Sacebämon unb ^orint^ mit ber Sitte, fo

f(|nett als möglid^ mit .^itfe ^eranjueilen unb ben @d^aupla|

beS Krieges ju uns ju neriegen! 2BaS mir aber am meiften

an ber fd^iene, maS Q^r freilich bei ©urer angeborenen

9tu^e am menigften mit Se^aglid^teit erfaffen merbet
, fei bennod^

^erauS gefagt! ©anj ©icilien, mo nic^t, bie größte 30'le^rja'^l

mit uns, bringe bie ganje nor^anbene ©eemad^t mit ißroniant

auf jmei Slionate inS SBaffer, jiel^e ben 3ltf)enern ent»

gegen bis Siarent ober ans ^optigifd^e .^orn unb jeige i^nen,

ba^ ber Äampf um ©icilien erft beginnt
,
menn fie baS ^onifd^e

ÜJleer l^inter fid^ ^aben; baS mü^te i^nen am meiften bange

mad^en unb bie ©rmägung aufbrängen, ba^ mir auS befreun=

betem Sanbe (benn Siarent mirb uns aufnef)men) als Sor^ut

auSjielien, baS 2Reer aber i^en jur Ueberfal^rt mit ber ganzen

3luSrüftung einen meiten 3Beg bietet, ba^ eS fdjmer ift, fie

mäl^renb ber ganzen langen f^a^rt in Drbnung ju Italien, unb

ba^ eS uns ein Seid^teS fein mirb, berfelben jujufe|en, menn

fie langfam unb fo nad^ unb nad^ an uns l^eranrüdlt. SBottten

fie aber i^re ©d^nettfegler ju §auf lid^ten unb jum Slnfatte

allein benü^en, fo mdren fie, falls fie Stüber braud^en, bei

unferm Angriffe fd^on ermübet, im anberen ^atte fönnten mir

uns nad^ Siarent gurüdl^iel^en. Slbt^eilungen aber, meld^e mit

geringem !ßrot)iante, mie ju einer ©eefd^lac^t überfe^ten, fämen

in einfamen ©egenben in 9lot^ unb mürben entmeber ,
menn fie

bleiben, belagert, ober menn fie oerfud^en mottten, oorüber»
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jnfegeitt, il^te üBric^e StuSrüftung oertieren unb att ben ©täbten,

TOcnn [ie fte je aufnel)men, feinen feften §alt finben, um i^ren

aufjui'id^ten. meinet S3erec^nung mürben fie fo

uolffommen abgefc^nitten unb mürben barum entmeber uon

.torc^ra erft aufBred^en nad^ genauer geftfteHung eines ^elb^

jugSpIaneS unb nad^ 3fu§fenbung uon ©d^iffen jur SfecognoS*

cirung üBer unfere 3af)l unb 2fuffteIIung , unb ba§ mürbe fie

in ber Qal^reSjeit Bis in ben SBinter ’^inouSjie^en
;

ober aber

baS Unermartete mürbe fie erfd^redfen unb ^um 3fufgeBen ber

Unternefimung Bemegen, BefonberS ba, mie id^ f)öre, il^r erfa'^=

renfter f^ül^rer nur ungern ben DBerBefel^f übernommen ’^at unb

eine Bebeutenbe Seiftung oon unS als mitlfommenen 3Sormanb

Benüüen mürbe. iRatürlid^ mürben unfre Sfüftungen burc^ baS

©erüc^t übertrieben. ®ie Slfenfd^en aber ftellen i^re SReinungen

feft nad^ bem, maS fie ^ören unb l^aBen mel^r Stefpect oor

(Sinem, ber bem 2lngriffe juoorfommt ober bem angreifenben

2:l)eile jum 3?orauS bie S^igt, meil fie bann bie ©efal^r

auf Beiben ©eiten gleid^ fd^ä^en. ©o fönnte eS bann ben

2ltBenetn ge'^en. ©ie red^nen Bei ilirem UeBerfaüe auf feine

©egenme^r oon uns
,

bie fie mit Siedet gering Beurt^eilen
,
meil

mir uns nid^t mit Sacebämon ju ilirem Untergange oereinigten,

©el^en fie aber gegen alle ©rmartung unfre ^ül^nl^eit, fo mirb

baS Unermartete noc^ einen größeren ©d^redfen l^eroorrufen als

bie mitllid^e ootl^anbene ?Rad^t. ®arum folget uns , am liebften

fo, ba^ ^l^r bie^ SBagni^ unternel^met, mo nid^t, fo, ba^

in größter @ile 3llleS für ben ^rieg fertig mad^t unb 3llter

3lugen geiget
,
mie ber ©egner 3Serad^tung in t^atfäd^lid^er ©tärfe

fid^ Bemälirt unb mie
, fofort ber ©efa^r in fefter , burd^ Bemaff^

nete 33orfid^t gebedfter Haltung entgegengutreten
, beS ©rfolgeS

Befte SBürgfd^aft ift. 2)ie Slt^ener aber
, boS mei^ id^

, fie fom»

men
, fie finb fd^on untermegS

,
über ein kleines

, fo finb fie ba.
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öcgcttvciic bcs ?(t^ctttt(jovß§»

36. 2öer bem 33olf oon 3tt^en fold^ tpxli^ beginnen

nici^t jiutraut *) , ba^ fte ^te^er fämen
,
um uon un§ fic^ fd^lagen

3
u [affen, ift entroeber ein f^eigling ober meint er eä nid^t gut mit

unfrer ©tabt. SBer aber ©otc^eS un§ ^ier oerfünbigt unb unä

bamit bange ma(^en milt, ber ift nid;t wegen feiner ^ecf^eit

ju berounbern, aber wegen feineä UnoerftanbS, wenn er bamit

fi^ nic^t felbft ju oerrat^en glaubt. 3)enn bertei Seute für(^=

ten für fid^ felbft unb fud^en bie ©tabt in ©^reden ju oer»

fe^en, um unter ber allgemeinen f^urd^t i^re geheimen 2[bfid§ten

ju oerbeden. ©o finb benn i^)x^ 9lad^rid)ten nur oon ber

33ebeutung: fie fommen nid^t »om fonbern

oon ben SOtännern, bie immer in bertei Singen
r ü 1^ r en. uber , wenn Sfir gef(^eut feib ,

werbet nid^t oom

©efid^tSgunfte fold^er 33erid;terftatter bie 3Ba[)rfc^ein[id^feiten

bered^nen, fonbern auf ben ©tanbpunft beffen @ud^ fteßen,

waä bebeutenbe unb oiel erfa()rene SJienfd^en , wie id^ bie Sttt^e«

'

ner fc^ü^e, auSfü^ren lönnten. 6§ ift ja boc^ nic^t wa^r^

f(|einlid; ,
ba^ fie bie ißetoponnefier in i^rem 9tüden taffen unb,

wä^renb ber bortige ßrieg nod^ fein fieseres @nbe errei(^t f)at,

oon freien ©tüden einen anbern, baju um nid^td geringeren

beginnen; id; benfe efier, fie finb jufrieben, wenn wir, fo oiete

unb fo gro^e ©täbte, nid;t wiber fie jie^en. 37. tarnen fie

aber wirflid^, fo wirb, benfe ic^, ©icitien beffer atd ber

ißetoponneä im ©tanbe fein, ben Ärieg audjutiatten, je beffer

e§ in aßen ©tüden gerüftet ift, unb unfre ©tabt für fid) wirb

ber §eeredmad^t, bie je|t ^eranrüden fott, unb wenn fie nod;

fo gro^ wäre, weit- überlegen fein. wei^ jO/ ba^ fie feine

Sfeiterei mit fid^ füf;ren unb §ier au^er ben wenigen ißferben

') ®er ^ejameter liegt im Driginate.
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üon @gefta aud^ feine erfjaften fönnen
,
unb toenigftenS auf ben

©(Riffen nid^t bie gleiche *>0^ ©c^roerberoaffneten ^aben,

rote roiv. ift ja fc^on ein ®i'o^e§, nue mit ben feeren

©d^iffen eine fo roeite f^af^rt ju iin§ ju unternehmen, roie oiel

mehr noch weitern 2tu§rüftung, bie man gegen eine

©tabt non ber 33ebeutung, roie bie unfrige ift, braucht, ©o

roürben fie benn, baä fpredhe idh, fo gan^ abroeidhenb oon Stn?

bern, al§ meine ÜReinung au§, wenn fie felbft eine ©tabt oon

©prafufenä ©rohe befaßen unb einen ©renjfrieg führen fönn^

ten, fdhroerlich einem oöffigen Untergange fidh entziehen fönnen:

roie oief mehr, roenn ganj ©ieilien (unb e§ roirb fi(h jufam»

menthun) für fie Q^einbeötanb ift unb ein Säger oon ©chiffen,

Heftchen unb nothbürftiger 3fu§rüftung ihre Dperationälinie bif=

bet, roefdhe fie au§ furcht oor unferer Sfeiterei nicht roeit ju

überfchreiten roagen bürfen. ^urj , i^ gtaube
, fie fönnen nidht

einmal bie ^üfte halten, fo oiel beffer erfcheint mir unfre Sluä*

^
rüftung. 38. S)och, roie gefagt, ba§ roiffen bie älthener auch

unb roerben geroi^ für ftch ju forgen oerftehen, aber hiet am
Drte gibt e§ ÜDfänner, bie oon Singen fabeln, bie

nicht finb unb nie fein roerben, iJJlänner, bie ich nidht

erft je|t, fonbern oon jeher alä foldhe fenne, bie burdh berlei

unb nodh fi^limmere Sieben unb SBerfe @udh, ber SRenge, bange

ma^en rootten, um bie §errfchaft ber ©tabt in bie §anb ju

befommen. Unb bo(h fürchte ich, ba^ e§ ihnen bei roieberholten

SSerfudhen am @nbe gelinge. Sßir aber finb 311 ungefdhidft, ehe

e§ ba^u fommt, un§ oorjufefjen, unb, roenn roir Seinfehen, fie

ju oerfolgen. Sarin aber eben liegt ber ©runb
,
warum unfre

©tabt fo wenig jur Stühe fommt, fo oiele Umroätgungen erlebt,

fo oiele Kämpfe nicht foroohl gegen äußere al§ gegen bie innern

f^einbe 3
U beftehen hat unb jeitroeife ber ©eroalt* unb unrecht»

mäßiger ©injelherrfdhaft oerfällt. Sooor will ich, roenn ^h^^

mir folgen wollet, unfre .ß^it bewahren, inbem ich @uch, ber
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3i)tenge, bte 3Iugen öffne, fold^e Slänfefd^tntebe aber jüc^ttge,

nid^t bIo§ auf frifd^er 2:f)at
,
benn ba ift’ä fd^tuer ba^u ju foms

men, fonbern auch ba, mo fie moHen unb nid^t Jönnen (benn

beim Q^einbe mu^ man fidb nid^t bIo§ gegen 2:i)aten
, nein

!
fd^on

gegen ©ebanfen fidler ftellen , menn man nid^t bei aller Sorfidbt

jum SSorauä ju ©d^aben lommen foH), inbem id^ enblidb ben

menigen Herren mit ©ntl^üHungen
,

93orfe§r unb 33ele^rung enU

gegen trete. ®a§ ift, glaube idb, ber 2öeg, fie oon i^rer

©(^ledfitigfeit ju feilen. Unb nun, id^ l)abe midb fd^on oft

gefragt , roaS moßt ^tir benn
, ? ©d^on bie ^err^

fd^aft in bie §anb ! 2lber ba§ ift gegen ba§ ©efe|. ®a§ ©efe|

aber ^at feinen ©runb me^r in ©urem Unoermögen, al§ im

©treben, 6ud^, menn 3^r befel)len lönntet, 3urüdläufe|en.

Ober moHt wit ißielen gleid^e Siedete tl^eilen? 2Bie follte

e§ nid^t red^t fein, ba^ ©teid^e audb be§ ©leid^en geroürbigt

merben? 39. Silan mirb fagen, bie Semolratie entfpredbe

meber bem SSerftanbe, nodb ber ©leid^b^ilf ®^^b ^abe fei

jur beften Slegierung am tüd^tigften. :3d^ aber meine, ißolf

liei^t ba& ©anje, bie 2lrifto!ratie nur ein iJl^eit; baä ©elb gu

^ten oerfteben am elieften bie Sleidben, im Statue gebührt ber

3Sorrgng ben iBerftänbigen
,
unb bie SHenge, menn fie gehört

bat, lönnte am beften entfdbeiben; auf biefe 2lrt finb gleidb»

mä^ig für ba§ ©anje unb für bie ©injelnen in ber Semolratie

bie Sledbte oertbeilt. 5Die 2triftolratie bagegen lä^t an ben ©e^

fahren bie SRenge nehmen, oom Slu^en aber nimmt fie

nidbt aHein ba§ befte ©tücl, fonbern ba§ ©anje meg. 3)a§

erftreben unter ©udb bie bodbmögenben Herren, mie bie ^ugenb,

unb e§ Iaht fidb bodb in einer großen ©tabt nidbt burdbfeüen.

40. Unb bodb, .Sb*^ aEerunoerftänbigften 2:boren! menn 3b*^

je^t nicht bie ©dbledbtigleit ©urer ©trebungen einfebet, bemeifet

Qb^ entmeber bie aHergeringfte Gilbung unter aüen ©riedben,

bie idb fenne, ober, menn bei ©udb SBagen mit SBiffen gepaart
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ift; bte allergrößte 33oößeit. Stöer jeßt ift’ä S«!' ©rfenntniß

ober jur Umleßr, um baö allgemeine 3Boßl ju förbern. 5Diefe§

muffet 3ßr, roenigftenö bie ©uten, ber ©leid^ßeit entfprecßenb

unb ßößer erad^ten al§ ba§ fftedßt ber SLßeilnaßme aucß für bie

9Jlenge ber ©tabt, unb benlen, anbere Seftrebungen bringen

©ucß in bie ©efaßr, ba§ ©anje ju cerlieren. SSon ben 33ot*

fdbaften biefer Seute aber mad^t ©udb frei, alö 9Jlänner, bie

©inficbt haben unb folche 5Dinge nicht bulben. SDenn unfre

©tabt mirb, audb wenn bie Sltbener lommen, in ihrer 2tbwehr

ihre Söürbe wahren unb wir ha'&ßn f^elbherrn, bie nadh ber

©acße fehen werben. SBenn aber fOiandheö banon wahr fein

foßte, wa§ ich bezweifle, wirb fie fidh nidht burdh ©ure 93ot=

fdhaften fdhredlen (affen unb ©udh ju g^ührern machen, um fidh

felbft baä Qodh ber Änedhtfchaft auf ben Stadien ju legen; fie

mirb für fidh fetter forgen, ©ure äöorte, bie fo fcßwer wiegen

alö richten, ben ©enuß ihrer f^reiheit nicßt burchs

§örenfagen ficß rauben laffen unb burdh thatfädhlidhe 33ortehr

gegen ©ure ©elüfte, ihre Stettung nerfuchen.

ctttc§ ^clbhcvvw«

41. SSerläumbungen »erbietet bie Klugheit einanber in§

©eficßt ju fagen ober »on Slnbern anjunehmen, aber bie 9tadh=

ridhten forbern ^ur §ut auf, baß Seber für fidh ©tabt

alä ©anjeä fidh jwr ©egenweßr gegen einen broßenben Singriff

aufä S3efte waffne. Unb wäre e§ nicßt nöthig , fo ift’ö audh

fein ©dhabe, wenn baS gemeine SBefen mit ^ferben, SBaffen

unb allen ißrunfmitteln beä Krieges fidh fdhmücft. SBir aber

werben bafür forgen unb bornach feßen, wie audß nadß ben

©enbungen in bie anbern ©täbte jur ©rfunbigung unb jebem

tauglidß erfcßeinenben .3wecfe. Sofür ift fcßon ©orge getragen,

unb, wo wir etwas waßmeßmen, werben wirS an ©udß

bringen.
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®ic ?( t ^ e n e r no'^mcn in Äorc^ra eine 3iuffteIIung unb

Ü'JaiJ^nmfterung her ganjen ÜluSrüftung i^reS unb bc§ öerbiinbeten

§eere§ uor, f^eilten e§ in brei jcibftftänbige 6or))§, um bei ber

§abrt in SBayfereinnebmen , ?lnlanben, t^ouragiren roeniger bebin=

bert
5
u fein unb für ben ^rieg leichter ofjeriren ju fönnen, unb

fii^idten brei 3JecognD§cirung§fd)iffe 5ur güblung nad) Stuüfn

Dorau§. ßap. 42. hierauf liditete bie fjlotte nor Sorcgro bie

Ülnfer, im (Sonjen 40 ©reiruberer , 132 iRl^obifc^e fjünfruberer

(100 ®d)iffe öon Sltfien, barunter 60 ®d)nellfegler, bie übrigen

t)on ben ißerbünbeten
, 6t)>D§ ^c.), 5100 @d)roerbett)offnete (oon

^tfien 1500 SRann unb 700 jur Söebtenung ber ©ibiffe, bie

Uebrigen eon ben Serbünbeten , namentlich üon 3lrgo§ 500, öon

ÜJtnntinea unb öon ©emorbenen 250), 480 t8ogenfd)ü|en (borunter

80 ou§ ^reto), 700 ©d)teuberer, 120 DWann leidste

3:ruf)t)en au§ ben f^Iüd^ttingen öon ilRegora unb ein tReiter = 2;ran§=

üortfdiiff mit SOOiPferben — 5lIIe§ in Mem 6 7 00 SüRonn —

,

fobann jum 2;ran§borte 30 ©d;lebpfd}iffe mit SebenSmitteln unb

ben für biefe, wie für Sefeftigungen nöthigen Slrbeitern unb

Slkterialien, 100 gepreßte fjahrjeuge unb noih eine 5Renge frei=

wütiger §anbet§fd}iffe — 3ll(e§ in 3It(em über 300 @d)iffe. ®ie

fjtotte lonbete in Tarent, wo fie aber feine 5tufnafime fanb, fo

wenig al§ nodjher in Rbegium, ba§ fich für neutrot erftürte unb

bie iftotitif be§ übrigen 3talien§ abwnrten wollte, ©o erwartete

fie junciihft bie Rüdfe^r ber brei RecognoScirungSfdh'ff^ / twit Radh^

richten befonberä öon ßgefta, bie benn oud) bahin auSfielen, ba^

bort, ftatt ber öielen öerhei^enen ©dhöhe, nur 30 Slotente bereit

tagen ; — ba§ erfte
, für ben erfahrenen 5?ifio§ freitith nicht uner=

wortete DRiSgefdhid be§ f^etbpg§ — 46. 3m f^etbherrnrath war

Rifia§ für atSbatbige Unternehmung gegen ©etinunt unb, wenn

bie^ gutwitlig ober mit Gewalt genommen, für bie Heimfahrt;

3ttfibiabe§ für einen tßerfud), bie übrigen ©tobte ©icilien§,

namenttich ÜReffene p gewinnen, unb wenn biefer getungen
, fofort

für einen Eingriff auf ©t)ratu§ unb ©elinunt; SamadjoS rieth,

bireft auf ©pafuS loSpgehen unb bort bie @ntfdjeibung§f(hta(ht

ju wagen
, fo tonge bie 3nfet öom erften ©chreden fiih noch nidjt

erhott hubs; tt>fÜ bie Sonbteute fid; noch nid;t noch ©i)rofu§

geftüdhtet, werbe e§ audh an fjourage nicht fehtcn unb nach gtüd=

liehet ßntfeheibung gauj ©icitien ohne tängere§ fith an
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fie nnfdilie^eit. See 311fi6iabe§ üüteinung brong burd) — 47.

3(bcr fnum l)atten bie Mjener, nod) manchen DergeWi(;^en SSer=

fud)en, bie §reunbfd)aft ber ©icilifd^en ©tobte ju gewinnen, fid^

in ßatonea fe[tgefe|t 51, fo fam ein ©c^iff non ?ltt)en, um
wegen ber SSerftümmelung ber §erme§fäulen unb ©ntwei’^ung ber

a)h)fterien ben 31Itibiabe§ üDr§ ült^enifd^e ©erid^t ju laben,

ber äumal im 3Inbenfen nn bie — öon S;'^utgbibe§ in einer ©jjifobe

54—59 be^onbelte — ^otaflrop'^e mit ben Sßififtratiben eine§

51ttentat§ gegen bie bemotrotifd)e Serfaffung üerbäd^tigt wor. @r

folgte ber SSorlabung , üerfd^wanb ober in 2;^urii , üon wo er fid^

nadj bem ipeloponnefe ftnd^tcte — 61. ®er ©ommer ging o|ne

erbeWid}e @rfoIge für bie 311^ener oorbci.

3}lit bem fSßintcr bereiteten fie einen 9lngriff auf ©t)'

ratu§, ba§ fie gleid^ anfangs recognoScirt 'Ratten (^af). 50), oor

— ßofi. 63 , unb wußten beffen ßriegSl^eer burd) eine Sift in bie

9tä!^e Bon ßatanea ju loden — 65, wä'^renb fie bei ©t)ratu§

lonbeten — 66. 2Bie bo§ ©l)rotufer'^eer wieber jurüd ift , rüften

fid^ beibe 2;f)eile äut @ntfd)eibung§fd^lad)t, ber Boran§get)t bie

^Ttttcbc an feilt §ccv,

68. Sange ©rma^nung, Seute, fottte e§ ni(^t braudjen;

ber gleiche ^ampf wartet unfer 2111er. Unfre 2lu§rüftung foKte

me^r SRutl^ geben als bie fdf)önften Sieben mit einem fd;wad^en

Säger. SBo 21rgiBer, SHantineer
,

21tf)ener unb bie 23eften uon

ben »oie fottte mit fold^en Seuten unb fo nieten

23unbe§genoffen nid^t Qebermann l)ol)e ©iegeSjunerfid^t erfüllen,

BottenbS gegen, einen Sanbfturm, ni(|t auSerlefen 2Solf, wie

wir, baju nod^ gegen ©icilianer, bie auf un§ l^erabfel^en, aber

uns nid^t ©tanb galten werben, weil fie auf bem ^elbe ber

Slapferleit nod^ feine fold)e ©rfa^rung l^aben. ©teile man fid^

aud^ baS nor 2lugen: wir finb gar weit nom eigenen §eimat^=

lanbe entfernt, fein f^^reunbeStanb ift um un§ l§er, foweit wirS

nid^t mit bem ©c^werte gewinnen, föleine SJlal^nung an 6ud^

ift baS ©egent^eil non ber, bie, wie ic^ wo|l wei^, bie fyeinbe
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braxtdjen. Sei itjnen tieifstä, ber Äatnpf fei für ba§ Saterianb.

aber fage, roir ftei)en nid^t im Saterlonbe, fonbern ba, mo

man fiegen mu| ober fd^timmen Siüdgug benn jai;lreid^e

9ieiterei fi|t bann unä auf ben g^erfen. ©ebenfet @ure§ Sater^

lanb§ ! e§ ift bem irrigen ebenbürbig
;

geljet bem f^einbe l^erjl^aft

auf ben 2eib! ©d^recflidf^er ald ber f^einb ift be§ 3bugenbticEe§

S)rang unb fJiotf)!

2)cn ©grafufern fam ber Eingriff unerioartet, fic loufftcn in

ber @ile bie Orbnung nid[)t b^tjuftetlcn; ba ein beftigeä ©emitter

mit SIi| , ®onncr unb ^la^regen ba§u tarn , mürben ifire Steifien

burdbbroc^en unb fie mupen, mit einem Serlufte üon 260 Siann,

mäfirenb ba§ 5ttbenifdbe Sunbe§beer nur 50 5iiann einbü^te, ba§

gelb räumen. ®od^ fanben bie ?ttbener für gut, nad^ ßataneo

abäu^ieben — 71, unb fpäterbin nach einer üergeblidben Unter»

nebmung auf Sleffene in 3iapo§ ju übermintern, in (Srmartung

öon iReiterei unb ©elb, bie fie fieb oon Sttben erboten — 74.

gn (5pra!u§ bi^W §ermofrate§, bem mit §eraflibe§ unb

©itanu§ ber Oberbefehl ouSfibtieblicb übertragen raurbe , ben JRutb

oufredbt, leitete bie 2lu§rüftung unb bie Scfeftigung üon ©tobt

unb §afen ,
überrumpelte bie Umgebung be§ atbenifcben SogerS bei

ßatonea unb fudbte auib auf biplomatifdbem 2Bege bei Socebämon

unb ben ficilifcben ©labten §ilfe. gnSbefonbere mirb au§ So»
marina berichtet eine

9lcbe J»c§

76. 9ii(bt bie augenblidlidbe SRadbt ber Sft^ener, bie un§

einen einfdbüdbternben ©influ^ auf @u(b befürchten Hebe, ift e§,

^amariner! maä un§ biefe ©efanbtfchaft batte alä notbroenbig

erfdbeinen taffen, oielmebr ber mutbmabliche ©inbrucf ihrer

Sieben, ber Such, ohne un§ gehört ju haben, geminnen fönnte.

Sbi‘6 ©rfdbeinung in ©icilien b“tte jum Sormanbe, roaä gb^

gehört habt, gum eigenttidhen ©runbe, ma§ mir 2tEe oermutben;

unb ich benfe, ed hö^^belt fidh für fie nicht fomoht barum, ben
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Seontinern einen SBol^nfil^ 31t bieten, afö oielntel^r bavum, uns

einen folcl;en ju nehmen. @§ ja bod^ feinen ©inn, bie

©täbte bort p. oemüften, l^ier aber fold^e aufjubauen, Seon=

tium§ wegen ber-93erroanbtj^aft mit ßt^alcibice fic^ anjune^men

unb bie ß^akibeer in @uböa, non benen biefe ^ier abftammen,

ju unterjod^en. SSielmel^r ift e§ ganj baä gkid^e $rincip, roaä

fie Qeneä bort behaupten, unb SDiejeä ^ier oerfud^en fä^t. 2)ie

gü^rung warb itpten freiroittig übertragen oon ben ^oniern unb

wer fonft nod^ bei bem Kampfe gegen ben 3)teber in il^ren Sunb
fii^ [teilte, unb [ie l^aben bie ©inen, weil fie bem Kriege fid^

entjie^en, bie SInbern, weil fie mit einanber ^rieg anfangen,

roieber SInbere unter irgenb einem guten ©d^eine oon Sefd^uk

bigungen fid^ untert^an gemad^t. Unb nid^t bie grei^eit iftä,

bie biefe unter ben ©riechen unb bie ©riedt;en für ifir Sanb gum
SBiberftanbe gegen ben 9Jteber begeifterte

, fonbern bei Qenen bie

©flaoenfetten auä i§rer ftatt auä beä aiteberS §anb, bei Siefen

aber nur bie 33ertaufd^ung be§ ^errfc^erä mit einem anbern oon
nid^t minber feinem, aber oon böfem ©inne. 77 . So(^ mir

fommen je|t ni^t, um gegen ba§ fi^ulbbelabene 2It§en oor ©udf;,

bie e§ ja fd^on fennt, wegen Unred^tä tiage ju ert;eben,

oietmel^r um unä felber anjuflagen, ba^ 2Ingefid^tä fok
d^er S^orgänge bort bei ben ©riechen, bie für i^ren ^Seraid^t auf

3lbwel^r bie Äned[;tfd^aft gum SoI)ne ^ben, Stngefid^tä berfelben

Srugfünfte l^ier bei un§, al§ ob fid^ä um SBieber^erftellung

beä oerwanbten Seontiumä, um §ilfekiftung für bie Sunbeä=

brüber in ©gefta ^anble, bod^ nic^t jufammenftel^en
, um i§nen

bie einbringlid^e Se^re gu geben, ba^ t)ier feine Monier finb,

feine ^eüeäpontier
, feine ^nfulaner

,
weli^e immer einen §errn,

ben 5Dteber ober wer fonft, mit bem anbern oertaufc^en, um
©flaoen ju fein, fonbern freie Sorier, 00m unabhängigen

iPeloponnefe nach ©icilien eingewanbert. Ober bleiben wir ruhig,

biä eine ©tabt nach ber anbern genommen ift, ba wir bodh

SeCE, 25uJ?Mbeä. • 13
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roiffen, bajj bie^ ber einzige 2Beg ift unä ju fangen, unb fefien,

Toie biefe eben barauf fic!^ nertegen, bie @inen üon un§ butd^

t^re 3Borte gu entjroeien, bie anbern burd^ Hoffnung auf SBun«

be§genoffen jum i^riege gegen einanber gu £)e|en, ben ^Dritten

aber je nad^ Sebarf etroaä nad^ i^rent ©efd^madie gu fagen, um
fte gu fd^äbigen? Unb glauben mir, ba^ roenn ber iJiad^bar

au§ ber f^erne gum 33orau§ gu ©runbe ge^t, bie ©efa^r fid^

nid^t aud^ an unfer (ginen felber mad^e, unb ba^, menn ba§

Seiben bei Stnbern anfangt , ba§ Unglüdt fid^ aud^ auf fie aüein

befd^ränfe? 78. SBenn aber ©inem einfättt gu fagen, S^ra^^

fu§, nid^t er ^abe ja ^rieg mit Stt^en unb e§ it)m nic^t

t)inunter miß
, für meine Stabt fid^ in ©efa^r gu begeben : ber

bebenfe nur, ba^ er nid^t fomo^I für meine Stabt, fonbern in

gleicher 3Beife für bie feinige in ber ©eftatt ber meinigen fämpfe

unb gmar mit um fo größerer Sid^er^eit, je meniger S5erberben

ic^ uor^er erfafjren, unb menn er mid^, unb ba§ nid^t mid^

aßein
,
gur Seite ^at. SBeiter benfe er ,

Stt^en fommt nic^t um
S^rafuä al§ feinen f^einb gu güd^tigen

,
nielmel^r nimmt e§ mid^

nur gum 33orroanbe , um ba§ 33anb feiner f^reunbfd^aft mit @ud^

um fo fefter gu mad^en. Steßt fic^ aber etma 9leib ober

fjurc^t, benn baä finb bie beiben größten Seibenfd^aften ,
in

ben SBeg, bie S^rofuS eine Sd^äbigung münfd^ten, bamit mir

gereinigt merben, bagegen aber bo(^ mieber ben Sieg, bamit

man felbft fii^er fei, fo ginge fold^ ein SBünfd^en unb hoffen

über bie ©rengen menfd^lid^er SRad^t. deinem ift§ gegeben,

SBunfd^ unb ©lüß nad^ gleid^em 3Ka^e auägut^eilen. Unb

menn man fid^ in feiner Sßeinung irrt, mirb man uießeid^t nad^

eigenem Jammer anfangen, mieber mein ©lüß gu beneiben.

'I)a§ mirb aber freitid^ nid^t möglid^ merben, menn man mid^

opfert unb bie ©efa|r nid^t aßein bem fßamen nad^, fonbern

aud^ in ber Sül^at mit mir nid^t t^eilen miß. Senn bem SBorte

nad^ gilt e§ unfre Sßtad^t, ber Sacfie nad^ aber Stnberer ßtettung.
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Urtb am natürltd^ften märe eä geroefen, Äamariner! memt alä

unfre ©renjnac^barn, meld^e bie @efa!^v tn ^weiter Siei^e trifft,

ba§ Rottet üorausgefe^en unb @ud^ im SBaffenbunbe nid^t fo (a^m,

mie je|t, ermeifett, oielmefir @ud^ l^ättet me^r ju un§ l^atten, unb

bie Sitte um §i[fe, bie ^fir, roenn einmal bie Sltl^ener nad^

i^amarina tommen, ganj geroi^ auf bem ^erjen l^abet, je|t fd^on

umgefe^rt in ber offenen Slbma^nung oor 3ftad^giebigteit an unö

tunb geben motten. 2tber baju ^abt ^l^r
,
mie bie Slnbern, aud^

je|t nod^ feine 3lnftatten getroffen '(19, ®od^ ^l^r mo^et vkU

teid^t ben 3ted^t§ftanbpunft im Serl^ättniffe ju un§ mie jum

angreifenben 2;f)eite, jum 2)edbtatte (Surer ^eigl^eit unb berufet

@ud^ auf @ure Sunbeägenoffenfd^aft mit Sitten!

2)ie ift aber nid^t gegen Q^eunbe gerid^tet, fie gitt für ben g^att

eineö feinbtid^en 2tngrip unb oertangt für Sltl^en im gteid^en

gatte tlnterftü|ung, aber nid^t, menn fie fetbft mie je^t mit

ungered^tem Kriege gegen ben 9tad^bar »orgelten, ba ja nid^t

einmat St^egium, ba§ bod^ oon ßptcibice l^erfommt, Seontium

at§ 6!^atcibifd^e ßotonie mit begrünben mitt. Unb ba§ märe

bod^ arg, menn biefeä ben maleren Serl^att im fogenannten

3f{ed^t§ftanb|iunfte burd^fd^aute unb ope ®runb fid^ ftug ermiefe,

mäf)renb bagegen für @ud^ ein ©d^eingrunb genügte, ben natür»

tid^en geinben Unterftü^ung ju geroä^ren
,
ben natürtid^ften Ser*

manbten im Sunbe mit i^ren j£obfeinben ben Untergang ju

bereiten. Sein! ba§ ift nic^t re^t; ptfen müpgp,
o^ne ifire ÄriegSmad^t gu fürsten, gft fie bod^ nic|t

furd^tbar, menn mir 2ttte gufammenftel^en , fonbern nur bann,

menn mir, moran gene arbeiten, im ©egentl^eite unä oon ein*

anber trennen; tiatten fie ja bod^ nad^ einem Ueberfatte auf un§

in unfrer Sereingetung unb nad^ gtüdttid^er ©cfitad^t i^re ^tane

nid^t meiter oerfotgt, fonbern rafd^ fid^ gurüdfgegogen. 80. Sarunt

ift für uns, menn mir uns gufammentpn, fein ©runb gur

Stutfitofigfeit, oietme^r mutt;igeS Sorge^en im 2Baffenbunbe
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geboten, »ottenbs ba §ilfe oom ^etoponnefe in 3tuäftd^t fte^t,

ber biefem im ÄriegSroefen burd^gängig überlegen ift. Unb ^Ite

9iiemanb eine ^ieutralität mit SunbeSgenoffenfc^aft gegen*

über »on beiben friegfü^renben 2^^eilen für jene betannte 3Sor*

fid^t, bie unä ©leid^l^eit
,

@ud^ aber ©id^er^eit geroälire: bie

©leid^^eit ^ätte ba nur red^tlid^, nid^t aber tl)atfäd^lid^ i^re ®el*

tung. 2)enn wenn e§ um ©uretmitlen ju feinem SSaffenbunbe

fommt, unb ber @ine S^^eil uerliert, ber anbere gewinnt, maS

ift§ bann anber§ al§ ba^ @ure Stid^ttfieitna^me für bie @inen

bie burd^ ©emeinfd^aft ermögtidt^te Stettung oereitelt, bie Stnbern

aber in i^rer Sioäl^eit nid^t ge^inbert l)at? Unb bod^ ift§ ein

fc^önerer Stu^m, ben Unfd^ulbigen
,

ooltenbs alä Serroanbten

beijufte^en , ©icilienä gemeinfameS Sßo^l 5U roaliren unb jugteii^

bie Itl^ener al§ ^^reunbe »on geilem gurüdjufialten. .^ur^,

©prafufer, mir fagen, eä ift feine ^unft, @ud^ unb ben Sfnbern

ben ftaren ©ac^oer^alt, ben ebenfo gut fennet, barju*

legen. Slber unfre Sitte an 6ud^ unb, wenn fie niclit fiilft,

unfer ^eugni^ oor @ud^ gel)et baliin, ba^ roir bebro^t finb »on

ben ^oniern, bie immer unfre fjeinbe finb, unb »erratljen alä

2)orier »on @ud^, bie ^l^r bod^ felber SDorier feib. Söenn Sitten

unö nieberroirft
, fo wirb ber ©ieg burd) 6ure ©efinnung

ermöglicht, aber bie @f)re fd^reiben fie fi(h felber ju unb ber

©iegeöpreiö wirb für fie fein anberer fein al§ ber 3^reunb , ber

gum ©iege »erl)olfen. Umgefe^rt, ift ber ©ieg auf unfrer

©eite, fo wirb bie Slbrechnung für unfre ©efa^r mieber 3*?ie*

manb anberS treffen, alä ©ud^. ©0 benfet benn barüber nad)

unb mäklet entmeber bie augenblidliche Änec^tfchaft o^ne ®efat)r

ober etwa ben ©ieg im Sunbe mit unö, ber @U(h »or fd;mät)*

lidjer Unterjochung beroalirt unb »or Befreiung »on unö, bie

nicht »on furger §anb märe, 6ud; rettet.
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^cßcttvclic 'Ät()cnif(^ctt ^cfaiibtcit ®n|i^cmo§*

83. 2ßir fittb gefommen, um ben äBaffenbunb mit @ud^

ju erneuern. 5Da aber ber ©^rafufer einmal bauen angefangen,

fo müffen auc| mir auf unfre §errfd^aft afö eine natür=

lii^e 3U reben lummen. 2)a§ befte ^iefür ^at er felbft

abgelegt mit ber Se^auptung einer emigen f5einbf(^aft gmifd^en

Ioniern unb ©oriern. ©o ift§ in ber 2;i^at. SCBir als iQonier

'^aben ben ^eloponnefiern ,
bie Kurier, in ber Ueberja^l unb

unfre iJiad^barn finb, gegenüber auf gute SBeife un§ uorgefe^en,

um it)rer 33otmd^igleit fo uiel als möglid^ unS ju erme^ren;

nad^ bem ÜUeberlriege ^aben mir burc^ ©rünbung einer ©ee*

mad^t uns uon SacebdmonS §errfd^aft unb f^ul^rung loS gemad^t,

ba lein ©runb bafür fprad^, ba| fie mel^r Siedet l^dtten, unS,

als mir, ilinen gu gebieten, au^er ba^ i^nen augenblidllid^ eine

größere SRacl^t ju ©ebote ftanb; mir finb burd^ bie früheren

Untert^anen beS ißerferlönigS in bie gü^rung eingefe^t unb

^ben fie angenommen in ber SReinung
,

bie Dber^errlid^leit beS

i^eloponnefeS lönne fid^ am menigften auf fie erftreden, unb

im Semu^tfein, ba^ mir i^nen eine ©d^u^mad^t bieten, unb,

gerabe l^erauS gefagt , ba^ mir lein Unred^t t^n
,
menn mir bie

Monier unb ^nfulaner untermerfen, meld^e als unfre ©tammeS=

oermanbte unterjod^t gu l^aben bie ©pralufer uns befd^ulbigen.

®enn fie manbten fid^ gegen unS als bie ^Olutterftabt im 33unbe

mit bem 5!Reber unb magten nic^t ben 2lbfall ,
ber i^nen ba^eim

l^dtte fd;aben lönnen, mie mirS traten mit ißreiSgebung unfrer

©tabt, fie mollten in i^rem 3;^eile baS ^od^ ber ^ne(^tfd^aft

für fid^ , mit bem fie aud^ unS ju beglüden gebadeten. 83. ©tatt

beffen l^aben mir bie ^errfd^aft, bie mir uerbienen, meil mir

bie größte ©eemad^t unb ben rüd^altslofeften üRut^ für ber

©riechen ©ad^e einfe|ten unb meil fie burd^ i^re Dpfermilligleit

für ben SSReber uns ©d^aben brachten, unb jugleid^ |aben mir
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bte gegen ben ^eloponneö erforberlid^e ©tärfe im Singe gehabt.

2Bir braud^en leine fd^önen SBorte, fei§ ba^ mir ben Barbaren

allein niebergeroorfen unb barum ein Siedet auf unfre §errf(|aft

l^aben, fei§ ba^ un§ bei Ueberna^me ber ©efa^ren bie Q^reil^eit

non i^nen met^r als bie non gan^ ©ried^enlanb unb unfter

eigenen Stabt geleitet '^abe. deinem ift nermel^rt, feine Stettung,

auf bie er ein Sted^t l^at, ju erlampfen. Slud^ je^t l^at bie

Stüdlfid^t auf unfre Sid^er^eit un§ ^ielier geführt unb mir felgen

barin jugleid^ ba§ §eil für 6ud^. ©inen S3eroei§ l)iefür finben

mir in ben SSerleumbungen non jener Seite, mie in bem S0ti§=

trauen, mit bem 3^r @ui^ felbft bange mad^et, benn mir miffen,

ba^ alljuängftlid^eS 9Jti§trauen fid^ im Slugenblide ben ®enu^

eines ©^rentageS geftatten lann
,
aber in |anbgreiflic^er Slnfaffung

beS eigenen SSort^eilS fic^ nerfpätet. 2Bir fagten ja, ju unfrer

§errfd^aft bort gmingt uns bie ^^urc^t
, biefelbe treibt uns aud^,

l^iel^er ju lommen unb ben 2)ingen per im S3unbe mit unfern

^reunben eine für unS fiebere ©eftaltung ju geben
;
mir bringen

nid^t bie Äned^tfd^aft, mollen fie epr non uns abmenben. 84. Sage

aber Stiemanb, bie Sorge für ©ud^ ge^e unS nichts

an, benn merbet 3P gerettet, unb merbet Sp in ber ^raft

erplten
,
ben S^rafufern SBiberftanb gu leiften , fo merben biefe

meniger im Stanbe fein ,
unS burc^ ^upi^bung einer ^ilfSmad^t

an ben ^eloponneS gu fd^aben. So gept Sp uns gar fep

niel an. 2)arum ifts aud^ geboten, Seontium mieber prguftellen,

nid^t als Untertpnenlanb , mie ipe Stammnermanbten in ©uböa,

fonbern in ber ^ülle eigener 3)tad^t, bamit fie in ipen ©rengen

als Siad^barn benen gu ©uren ©unften löftig merben. S)enn

bort ftnb mir felbft SOtannS genug gegen unfre ^^einbe; ©pl=

cibice, beffen Unterjod^ung leinen Sinn pben foll, menn mir

per bie ^reipit anbieten, ift uns oon 9lupn, menn eS nid^t

meppft ift unb uns feine Steuern gapt
;
per aber bürfen fid^

bann Seontium unb bie anbern ö^reunbe mögti(^fter Unab=
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I)ängigfett erfreuen. 85. %üv einen SlJiann ober eine Stabt im

93efi|e ber ©ematt ift nid^ts roiberfinnig, toaä iJtu^en

bringt, nid^tä eigen, roaä nid^t SSertrauen oerbient; gegen alte

©eiten mu^ man ben ©tanbpuntt ber 3^reunbf(|aft ober geinb=

fc^aft nad^ ben Umftänben nel^men. ^ür un§ aber ift e§ l^ier

oon 9iu|en, nid^t menn mir bie f^reunbe l^erunter bringen,

fonbern menn ber greunbe 3Rad^t bie f^einbe entfräftet. StRiS*

trauen oerbienen mir ni(^t, benn ben ^unbeSgenoffen bort laffen

mir bie gü^rung angebei^en, je nad^bem fie für un§ non iRu^en

finb, (S^io§ unb SRetljpmne mit ©elbftftänbigfeit bei ©tellung

oon ©d^iffen ,
bie SCnbern tialten mir etmaS tiärter mit 33unbeä=

fteuer, Slnbere finb auf ganj freiem f^u^e unfre 2Baffenbrüber,

obmo^l fie auf ^nfetn leben unb leidet ju netimen finb, meit

fie eine Sage ^aben, bie für un§ bem ißetoponnefe gegenüber

oon SBert^ ift. Sarum müffen mir aud^ ^ier auf ben 33oben

be§ 3Sort^eiI§ unb
,
ma§ mir nid^t läugnen

,
©prafuS gegenüber

auf ben ber g^urd^t un§ ftelten. ®enn fie trad^ten nad^ unferer

^errfd^aft unb motten auf unferem ©ebiete @ud^ mit oerftedtter

©ematt ober burd^ SSereinjetung auf i^re ©eite bringen, um,

menn mir unoerric^teter 2)inge abjie^en, bie ^errfd^aft über

©icitien in ber §anb ju ^aben. Unb ba§ fann nid^t festen,

menn ^t)r ©ud^ an fie anf(|tie^t. 2)enn i^^r tönnt eine fotd^e

SRad^t, menn fie fid^ einmal jufammengefd^toffen ^at, nid^t

bemättigen unb bie finb nad^ unfrem Stbjuge 6ud^ gegenüber

nid^t mel^r fd^mad^. 86. 2Ber ba§ ni(^t glauben mitl, tann

fid^ burd^ bie iEl^at überzeugen. 2öie S^r ba§ erfte 3)lat ben

Hilferuf an un§ ergel^en tie^t, mad^tet ^^r at§ einzigen ©runb

gettenb, menn mir ©ud^ ben ©prafufern in bie §anb geben,

bro^e un§ felber ©efa^r. i^e^t aber ift e§ nid^t gered^tfertigt,

ben ©rünben, bie Ql^r fetbft un§ gegenüber gettenb gemad^t

l^abt, 5!Jli§trauen entgegenzufe^en , unb un§ z^i oerbad^tigen,

meit mir ü^rer ©ematt eine größere SOiactit entgegenftetten, oiel=
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mct)r fe(}rt ftc| mm ber 2lrfltt)ot)n gegen fie. Senn un^ ift ba^

33(eiben nur burd) (Suren 33eitritt ermöglid^t, unb mottten mx
aud; ben ©d^tedjten gegen @uc^ mailen ^um 2leu^erften,

tüir fönnten unfre ©tettung nid^t be^upten, bei ber weiten

(Entfernung jur ©ee, bei bem 30langet an 93efa^ung gegen bie

großen ©täbte, bei ber fertigen ^rieggmad^t auf (Eurem ^eft^

lanb. Siefe aber ft^en nici^t in einem Säger, nein! in einer

©tabt mit größerer Seuölferung, al^ mir in unfrem §eere

jaulen, (Eud^ immer auf bem SRaden unb mo bie gefd^idte

(Gelegenheit minft
,
werben fie e^ nid^t fehlen laffen (bauon f)ciben

fie groben genug gegeben, befonber^ 9^g^^ Seontium); wagen

fie ja bod^ je^t, (Eud^ aufjurufen gegen bie, bie fotchem @ebah-

ren entgegentreten unb big je^t ©icilien gegen ihre Uebermad^t

gehalten '()aben. Sa h^^l^ Sßahrheit eine ganj anbere

93ewanbtnij5 mit ber Stettung, ju ber wir @ud^ aufrufen, wenn

wir (Eud^ bitten
,
an ber ©egenfeitigfeit ber §ilfe für ung beibe

feftjuhalten unb (Eudh felbft gu fagen, ba^ biefen aud^ ohne

93unbeggenoffen ber 3Beg jum Ueberfalle gegen (Eud^ bei ihrer

5!Jtenge offen fteht, ba^ (Eud§ aber mä)i oft ©elegenheit ftch

bietet, bei (Eurem äöiberftanbe auf fo mäd^tige §ilfe ju rechnen,

oon ber Sh^ ^ 3h^ irgenb einem SOligtrauen wieber

fo jiehen laffet ober wenn fie Unglüd h^^f wäret, and)

nur ben tieinften Sheil wieber ju fehen, wenn einmal feine

©pur mehr oon ihr oorhanben ift. 87. Sod^, Äamariner!

lajst 3h^ wenig alg bie 3lnbern burd^ ^h^^ SSerläum^

bungen befted^en ! SBir ^)ab^n @ud^ über 3lIIeg
,
wag 2lrgwohn

gegen ung erwedt, bie oolle SBahrhrit gefagt unb wollen jeht

nod^ einmal bie ^auptpunfte jufammenfaffen, weld^e (Eud^

jum ©lauben an bag beftimmen fönnen. SBir fagen : bort führen

wir bie ^errfchaft, um fonft deinem botmäßig ju fein, h^^^

bringen wir bie Freiheit, ba^ wir burd^ bie ©prafufer nid^t in

©d^aben fommen. 2ßir finb ju otelerlei Shun genöthig% weil
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wir 33tele§ oorjufeliren l^akit. (Enblid^ je^t unb früher fommett

wir ^ieljer atä 33unbe§genoffen nid^t uttgerufert, fonbern gerufen.

3^r aber werfet @uc^ nidjt gu ©efc^wornen auf ober ju ©itten^

rid^tern über unfer^E^un, oerfud^et nid^t abjuwenben, wa§ je^t

fc^wer auf @ud^ liegt, wachet 6u(^ t)ielmet)r oon unfrer 35iel=

gefdtjäftigteit unb unfrer 2trt, fo oiet, al§ für @ud^ 3
uträgti(^

ift, ju nu|e unb benfet, wa§ wir bamit f(|aben, lafte nietet

gteid^mä^ig auf Stilen, wa§ wir aber bamit nü|en, tomme ber

?Dtel;r^eit ber -Seltenen gu gut. ®enn allüberall, aud^ wo wir

nic|t perfönlid^ finb
,
^at , wer Unred^t befürd^tet ober im ©d^ilbe

fülirt, bie filtere 2lubfi(^t, ber ©ine, bei un§ §ilfe ^u finben,

ber Slnbere, un§ als Stüdljer erfte'^en ju fe^en; baburd^ finb fie

genöt^igt, ber (Sine wiber SBillen fid^ ju mäßigen, ber Stnbere

ol^ne eigneä 2^^un fid^ ju retten. ®arum fto|et bie gemeinfame

©id^er^eit, bie wir bieten, für unä, wie für (Sud^, nid^t weg,

fonbern ftellet (Su(^ mit un§ ben Slnbern ganj gleidl;
,
gegenüber

»on ©prafuä, unb mäklet einmal, ftatt immer oor ilim auf ber

§ut fein 3u müffen, ba§ Stnbere, i^m auf gleid^em 33oben

juoorjutommen

!

ßatrtarina wä^te bie Sieutralität. 5?om übrigen ©icilien

l)ielt ficb bie ffüfte meift an ©prafu§, ba§ ^innenlanb würbe jum

größten 2;beil oon Sitten bureb Itcberfäüe auf feine ©eile gezwungen.

S)ie Sttbener üerlegten ba§ Sßinlerquartier noch ^atanea, wo fie

ein neues Säger ftatt be§ bon ben ©prafufern berbrannten errid)»

teten , unb leiteten biplomatifdlie SBerbanblungen mit Äartlingo

unb einigen 2:nfdf(^en ©tobten ein. Studp ©protuS wor in biefer

IBejieliung nidpt untpütig: e§ gewann Äorintp, audp Sacebömon.

®ocp wollte bie^ äii^iodpft mit einer biplomatifdpen ^nterbention

fidp begnügen, ©iefer Umftanb beronlo^t
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bie 9ie)ie iieS $u 6|i(irtit

(wol^in er ouf feiner 5Iu(|t tion S^urü ou§ über ^^Kene gefom=

men mar).

89. 9iot^menbigermeife mu^ i(!^ mit ber ^Verunglimpfung

meiner ißerfon bei @uc| beginnen, bamit nid^t in gemein^

famer ©ad^e ber 2lrgrool§n mir bei @uc^ bie D|ren »erf(^lie|e.

9lun, meine SSoräitern l^aben, meil fie fid^ au§ irgenb einem

©runbe befd^roert fül^Iten, ®ud^ bie ©aftfreunbfd^aft gefünbigt,

id^ aber ^be fie roieber angefnüpft unb @ud^ fonft, mie nament*

lid^ bei bem Unfälle oon ißplä Sienfte ermiefen. Söä^renb id^

®ud^ juget^n blieb, ^bt ^ci ber 2lu§fö|nung mit Sltl^en

meinen f^einben, burd^ bie »erl^anbeltet
,

9Jlad^t, mir aber

Unel^re bereitet. 5Darum ^abt Q^r mit altem Sted^te »on mir,

ber fid^ nun SRegara unb 2trgo§ guroanbte unb aud^ fonft nad^

SRöglid^teit fid^ ®ud^ entgegenfteüte, Unliebfame§ ju erfat)ren

gehabt. Se|t aber möge, roer bamal§ fd^on, als id^ 6uc^ unan^

genehm mar, leinen bittigen ©runb jum 3otne auf mid^ |atte,

ber ©ad^e auf ben ©runb ge^en unb fid^ eines Sefferen befind

nen; ober mer mid^, als Sln^änger ber SVollSpartei für gering

anfai^, möge fid^ gleid^faßS oom Ungrunbe feiner 3RiSftimmung

überzeugen. 3)lit ©emalt^errfd^ern lagen mir immer im ©treite,

3llleS aber, maS bem ©injel^errfd^er entgegenfte^t, l^ei^t SSoll;

ba^er l^at fid^ bei uns ber SSorrang ber 3Jlenge bauernb erl^al^

ten. SBar aber einmal unfre ©tabt bemolratifd^ , fo mu^te bie

üOlei^r^eit eben ben beftel^enben 3Serl^ältniffen Sted^nung tragen.

2)od^ oerfud^ten mir bie »ori^anbene 3ügellofigleit in bie 33a^n

einer gemäßigten ^olitii ju lenlen. ^reilicß ßats in ber 3Sor=

zeit unb in ber ©egenmart nid^t an SSollSoerfüßrern gefehlt:

bie finb aucß an meiner SSerbannung ©d^ulb. Sßir aber

betrad^teten unS als Seiter beS ganzen ©taateS, unb unfer @ßr=

geiz ©tabt in ber ©eftalt, in meld^er fie ber größten
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9Jlad^t uttb greil^ett fid^ erfreute unb in weither fie auf unä uer^

erbt TOur, ju erfiatten. Sie Semofratie freilich fannten bei un§

alle Ivetten Äöpfe, unb id^ nid^t am menigften, je me'^r id^

2lnta^ ^ätte
, fie bem ©efpötte ißreiä ju geben. Sod^ über eine

ßobification be§ Unfinnä lä^t fid^ ja roo^I nid^tS 9teue§ fagen;

eine 31?erfaffung§cinberung aber fonnte un§ im Stngefid^te beS

f5^einbe§ nid^t alä jeitgemä^ erfd^einen. 90. @o oiet über bie

SSerleumbungen gegen meine ^erfon nad^ bem mirtlic^en Sai$=

uerl^alte! 9tun aber tomme id^ an ba§, maS ^l^r ju

befd^tiefen unb i(^, fofern ic^ mel^r mei^, @ud^

anjugeben !^abe. Ser ©runb unfrer Unternefimung nad^

©icilien, mar für§ erfte, menn eä gelange, bie Unterwerfung

oon ©icitien
, für§ groeite bie bon ^tolien ,

enblid^ gebadeten mir

bann aud^ mit Äart^ago in feiner 9)iad^tfteßung angubinben.

©inge ba§, fei§ ganj, feiä jum Steile in ©rfüßung, bann

foßte e§ hinter ben ^eloponne§ ge^en mit bem ganzen Sumad^fe

unfrer 3Jlad^t »on Seften ^er, mit einer ißlenge geworbener

SSarbaren unb ^l&erer unb wer bort fonft unter ben Barbaren

im Stufe ber großem Ärieg§tüd^tigfeit fte^t, mit Sreiruberern,

bie wir bei bem 3tei(^t^m an §oIj in ^tatien ju ben unfern

!^ier in SDlenge erbauen woßen
;
mit benen Jütten wir ben ^eto*

ponne§ umzingelt, [ba§ Sanb^eer wäre auf bie ©täbte Io§

gegangen unb ^ätte bie einen mit ©ewalt genommen
,

bie anbern

befeftigt unb fo i^offten wir leidet mit bem Kriege ferßg p wer^

ben unb l^ierauf ganj ©ried^enlanb ju unfern gü|en p fe^en.

©elb unb Äorn, bamit wir baran je feinen SDtangel mel^r l^üt*

ten, foßten un§ eben bie bort neu erworbenen Sänber o^ne

3ufu^r oon !^ier in jureid^enber SDtenge liefern. 91. Sa§ war

ber 5pian bei ber gegenwärtigen Unternehmung, wie i^n nur

ein fo tief ©ingeweihter enthüßen fonnte, unb ben werben bie

ie|t nodh übrigen ^elbherrn gleidhfaßs oerfolgen. Sa| aber

im f^alle ©urer Stidhtinteroention bie brüben fidh
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nid^t 'galten lönnen, wiH je|t jeigen. ©tctlten

nid[;t bie nötl^ige Hebung
, bod^ fönnte e§ ,

toenn fid^ 2btte jufam=

tnettfd^löffen ,
Sieger bleiben. @^ralu§ allein aber fd^on burd^

eine Sd^lad^t, roogu fie 2lße§ aufgeboten, gefc^roäd^t, jur See

belagert
,
lann fid^ unmöglid^ gege^ ba§ bort aufgeftellte Ärieg§=

l^eer non 2lt^en ^Iten. 3Rit feinem f^alle aber belommt man

ganj Sicilien in bie .0anb
, fofort aud^ Italien ,

unb bie ©efal^r,

bie non bort l^er brol)t, Ijabe id^ fd^on gegeid^net unb brauche

ba§ @ud^ nid^t nod^ einmal roeitläufig ju mieber^olen. Sarum

gilt (Sure je^ige Serat^ung burd^auS nid^t Sicilien allein, fon»

bern oielme^r bem i^eloponnefe
,

roenn 3 eil*

türje (Sud^ ju ^olgenbem entfd^lie^t. ^l^r fenbet eine

f^lotte 1^ in üb er mit einer 93emannung, meld^e bei ber lieber^

fal^rt Sd^ipbienfte tliut, brüben aber alsbalb ein .^eer oon

Sd^merbemapeten formirt, unb, roaä mir nod^ mid^tiger oor*

!ommt, al§ ein §eer, fenbet einen fpartanifd^en gülirer,

ber ba§ oorpnbene §eere§ = 9Jtaterial orbnet unb bie, bie fid^

nod^ ferne plten, jum Slnfd^lu^ jwingt. So werben (Sure

ie|igen ^reunbe mep geftärft unb bie Hnentfd^loffenen jum

Seitritte ermut^igt. 3ugleid^ aber mu^ man mep als bislier

»or Silier Slugen Kar l^inftellen, ba^ e§ fid^ ^ier beim Kriege

enblid^ einmal um feinen Slbfd^lu^ l^anbelt, bamit S^rafuS im

guten (SKauben on @ure ernftlid^e Slbfid^t ben SSiberftanb fort^

fe|t unb Sltl^en feinem .^eere weniger Stad^fenbungen jur §ilfe

julommen läp Sölan mu^ ®efeleia in Stttifa befeftigen,

benn baoor pt Sltl^en immer Slngft unb benft, baS fei bie ein=

jige ®rangfal, bie ber ^rieg i^m bis fe^t erfpart !^abe. Slm

fid^erften ift man, feinem f^^einbe gu fd^aben, wenn man, waS

biefer am meiften fürd^tet, ju erfaßen fud^t unb fobann inS

Söer! fe|t; benn natürlid^erweife mu^ bod^ f5el>er felbft am

beften feine fd^wad^e Seite fennen. ®ie Sortl^eile für @ud^ unb

bie Slad^t^eile für benfyeinb, bie biefe Sefeftigung bringt, will
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icf; mit Ueberge^ng »on Unmeientlic^em in ber ^auptfad;e

begeicf;nen. ®ie ©r^eugniffe be§ SanbeS roerben jumeift feiä

buvd^ 3ro<ing§ouPöge
, fei§ »on felbo» @ud^ juftie^en; bie @in=

fünfte »on ben ©itbevbergroevfen in Saurium unb bad @infom=

men »om Sanbe unb »on ben ©erid^tsfporteln ,
bie fte je^t

genießen, faßen für fie fofort meg; namentlid^ aber wirb ber

3uftu^ ber Sunbedfteuern gefperrt fein ,
ba i^re 33unbeägenoffen

im 2tnbli(fe (Eurer mäd^tigen ÄriegSanftrengungen roeniger Stefpect

me§r geigen werben. 93. ®a^ aber biefe ®inge fdfinell

unb mit(Eifer inSSÖerf gefegt werben, Sacebämonier,

ba§ liegt in (Eurer §anb unb id^ fe|e l^ierin, id^ werbe mid^

woI;l nid^t tüufi^en, auf @ud^ aus gangem §ergen 3Sertrauen.

3d^ ma^e ben 3tnfpru(^ ,
deinem unter @ud^ nad^guftel^en ,

wenn

ic^ meinem 33aterlanbe, in weld^em id^ einft mit (Euren 5£ob*

feinben al§ ^Patriot galt, nun mit SRad^t auf ben Seib ge^e

unb meine SBillfü^rigfeit in ber S^erbannung barf »on 3tieman*

ben angegweifelt werben. Senn im 93anne bin i^ burd^ i^re

(3c|led^tigfeit unb, wenn 3^r mir folgt, nid^t gu @urem ©d^a»

ben. f^einbfd^aft aber felje id^ in l^ö^erem Sltaa^e ni(^t bei ©udl;^

bie 3^^ einmal ben f^oi^ben fd^abetet, fonbern bei benen,

bie i^re g^reunbe mit (SJewalt gu f^einben mad^ten. 9Rein

iPatriotiämuä aber faßt nid^t in bie 3eit, ba id^ Unred^t

leibe
, fonbern in jene

,
ba id^ eine fidlere ^olitif »erfolgte. Sag

£anb, gegen ba§ id^ gie^e, ifi mir nid^t mel^r SSaterlanb, »iel»

me^r ein »erloren SSaterlanb wiß id^ wieber gewinnen. (Ein

rei^ter ißatriot aber ift nid^t, wer auf ba§ SSaterlanb, ba§ er

mit Unred^t »erloren, »ergid^tet, fonbern wen ba§ §eimwe§

mit aßer 3)lad^t treibt, eä wieber gu erlangen. Sarum benfe

id^, Sacebämonier, fönnet o§ne aße Sorge mid^ in f^äl^r*

lid^feit unb 3iot§ benü|en, fennet ja ba§ gäng unb gäbe

2Bort, ba| wer, wie id^, al§ geinb gar fe^r gefd^abet, ate

fyreunb am meiften gu braud^en ift, um fo mel)r, je me^r id^



206 ©e#c§ 58u4 tat). 92— 104.

Stt^eng glatte fenne, bie (Suven nur erriet)^. Saturn benfet,

bie entfd^eibenbfte g^rage liege @ud| je|t jur Seratl^ung uor,

n)ei(i^et oor einem Äriegäjuge nac^ Sicilien unb naif^ Stilen nid^t

jurüd, ba^ bortige 33unbe§mad^t burd^ ^wfenbung eines

fteinen §äuflein§ gro^ erhaltet unb 3lt§en§ .gerrfd^aft für je^t

unb für immer ein @nbe mad^t, batauf ^in aber für @ud^ einer

fid^ern (Stellung geniest unb non ganj ©ried^enlanb aus freien

StücEen, nid^t burd^ ©emalt, aus reiner 3w«eiswttg bie gü^ret=

f(|aft 6ud^ jufaffe!

SeS SllfibtabeS SBortc junbcten, bie Sefeftigung öon Sefeleia

warb in Eingriff genommen , ©gliptjuS als ffelbl^err nacfi St)ratuS

gefenbet; Sitten bagegen bcfc^lo^ bie Jiadbfenbung bon IReferben,

an SebcnSmitteln unb an iReiterei, nach Sicilien. Samit ging baS

fiebenje^^nte ^riegSfa^r ju @nbe.

3)iit bcm iHnfange bcS acf)täcl)nten 3bllif§ (414) crbielten

bie Slf^cnet in Sicilien bie SScrftürfungen bon ?ltl)en unb jugletc^

bon @gefta, 250 9Rann Sleiterei, mit ber nöt^igcn 3lu§ruftung,

aber o'^ne bie 5pferbe, bie man auS Sicilien remontiren follte,

30 Sßogenfd^ü^en ju Sßferbe unb 300 Silbertalente. 3^11 flibgS

ernftlid^ an ben Eingriff auf SbrafuS*), bon weld^em fie

bie Oberftabt im Sturme nahmen, wo fie auf ber l^öd^ften f)öbe

eine 33efeftigung als 2!Baffen))la^ anlegten. ®iner ringförmigen

Ummauerung fteÖten bie Si)rafufer eine ©egenmauer nad^ innen

entgegen, bie aber bon ben Sltl^enern genommen Würbe, ^op. 100.

3e^t fomS JU offener Sd^loc^t, in weld^er bie ?ltbener in ber

§auptfac^e Sieger blieben, ja tbeilweife mit ben fflüct)tlingen in

bie Stobt einbrangen, aber mit SSerluft i^reS einen ffelb^errn

Somad^uS fd^liepd^ ft(^ jurüöjogen , wübrenb baS gonje Sprolufer*

^eer fid(i in ber Stabt concentrirte. — 102. Itlien gewann fe^t

*) ®e)fen ganje SSclogerungSgefdbtdbtc »cfentlicb an bie bon ©ebaftopol

ouS ber Üleujett erinnert — bis auf baS ©perren ber §äfen pinauS

^ap. 25 unb bie Sföegnabme beS SDtatotoffS ^ap. 24 — nur bo§ ber @r»

folg ein entgegengefe^ter war!
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^«nbcigenoffen au§ ©icitien
, felbft au§ Stufcien. ?(llc§ ging nacfi

SBunfd^, bereits würbe mit ÜJifiaS über bie Uebergabc ber ©tabt

öerbanbett. ® t) I i b u § erfu’^r unterwegs bie UngIüc£Sna(i^rid}ten,

gob fd)on ©QrafuS öerloren, fud^te, aber ohne ®rfoIg, bie 3talif(^en

©tobte ju gewinnen unb warb jWeimal Dom ©turnt Berfd^logen. —
9titioS erfui^r feine iRäl^e, unterließ aber feine SSeobad^tung —
ßaf). 104.



Siebentes tButl).

®en ßorint^ern gelang e§, mit einem ©drifte na(^ ©^rafu^

ju bringen, ba§ noc^ immer an Uebergabe bai^le, nnb baffelbe

burd^ bie ^u§fid^t auf bie 5yJö^e ber §ilfe p ftdrten.

l^atte inbeffen aud) genauere 9?ad)rid^ten über ben maleren @ad^=

ner^alt, ber bie Sage in günftigerem Sid^te erf(|einen lie^, erl^al-

ten, mar in §imera gelanbet, l^alte fid^ mit ©elinuut in SSerbin-

bung gefegt unb erreid^te in rafd^en 9Inmärfd)en mit einem §eere

non eigenen fieben^unbert ©d^merbemaffneten , taufenb 9D^ann. t'^eiß

fd^merer, t^eifö leidster 33emaffnung unb 100 9!3iann D^eiterei au§

§imera unb meiteren Kontingenten oon ©elinunt, ®ela 2c», im

©anjen 1000 9)tann ©icilianern, bie Oberftabt oon ©l)ra!u§ in

bem 31ugenblide, al§ bie 9ttf)ener eben baran maren, bie Sting-

mauer jur Kinfd^Iie^ung ber ©tabt ju ooHenben, ßa^. 2. 9lud^

eine fleine fiorint^ifd^e glotte mit 12 ©d^iffen lief non ben 9tl^e==

nern unbemerft in ben §afen ein unb itt Einern erft-

maligen ®efed()te jmifd^en ben beiberfeitigen Slingmauern, mo bie

Sleiterei fid) ni(^t entmideln tonnte, gefd^Iagen, griff bie 9lt'^ener

jum jmeiten SJlale an, mo ein gtanfenangriff ber 3teiterei bie

©d^Iad^t ju feinen fünften entfd}ieb. 3Jun benu|te er bie 3^it,

um au§ ganj ©icilien ein §eer ju SBaffer unb ju Sanbe äufam^

menjubringen. — 6. 9Jitia§, beffen 91lannfdjaft fc^on oorber

bur(b bie äteiterfiatrouillen beim ^ouragieren feijr oerminbert mar,

fab fidb faft allein nodb auf bie ©ee angemiefen unb fanbte ein

faft boffnung§Iofe§ ©dbreiben um fd&Ieunigfte §ilfe nadb 3ttben ,
ba§

mit bern 9tnfange bc§ ad^tjebuten S^Billterö bort eintraf. — 10.
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®c|icf«^c m
11 . Unfre frül^eren Saaten, 3)(t!^ener! finb @ud^ auö ber

ganzen Steife meiner Serid^te befannt; nun aber ift e§ 3eif,

ba^ id^ unfre gegenroärtige Sage ®ud^ ^ur ^enntni| bringe unb

@urer Serat^ung unterftelie. 3Bir ^tten bie ©^rafufer, gegen

bie unfere 9)liffion ging, in einer Sieil^e non ©d^iad^ten meift

befiegt, unb bie 3)lauer, bie unä je^t bedit, erbaut: ba erfd^ien

©plippuS non Sacebämon mit einem §eere au§ bem ^eIopon=

nefe unb au§ einigen ©tabten ©icitienS. 2)ie erfte ©d^Iad^t

fäfft ju unferm ©unften au§, in ber jroeiten aber merben mir

burd^ bie Uebermad^t non Sfteiterei unb Sanäenträgern in unfre

SWauer jurüdtgebrängt. l^aben mir bei ber SRenge unfrer

©egner ben 2tu§bau ber Stingmauer einftellen muffen unb finb

jur Stulpe genöt^igt (benn ba§ ©efammt^eer fönnten mir nid^t

bafür nermenben, ba bie Semad^ung ber SJlauern einen SC^eil

ber ©d^merbemaffneten in Slnfprud^ nimmt), fie aber ^aben un§

eine einfad^e ©egenmauer entgegengeftettt, fo ba^ mir, menn

nid^t mit §eereämad^t biefe ©egenmauer genommen mirb
, an ber

f^ortfe^ung ber 9tingumfd§Iie^ung gel^inbert finb. ®§ ift bal^in

gefommen, ba^ mir, bie mir tarnen im ©ebanfen, Stnbere ju

belagern, nun un§ felber auf ber Sanbfeite annäl^ernb im 33e»

lagerungäftanbe fe^en muffen: benn bie Steiterei bulbet teine

3lu§bel^nung in§ Sanb l^inein. 13. 3ubem ^ben fie nad^ bem

iPeloponnefe um meiteren 3iiJW9 fid^ gemenbet unb bie ©icilifd^en

©täbte fud^t ©plippuä auf, bie ©inen, fomeit fie nod^ rul^ig

finb, jur 2lction lierbeijugietjen, »on ben Slnbern aber fogar

mo möglid^ Sanbl^eer unb f^Iottenauärüftung ju geminnen. SDer

ißlan, fomeit id^ i^n l^abe auätunbfd^aften laffen tonnen, ift,

gleid^jeitig einen combinirten 3lngriff ju Sanbe gegen unfre

3Rauern unb jur ©ee auf unfre f^lotte auäjufü^ren. SBunbert

®ud^ nid^t, ba^ fie aud^ jur ©ee etma§ magen molten. Unfre

»e«, S^ut^Mbe«. 14
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flotte war, wie auc^ fie wiffen, ätnfangä bei ber STrodenl^eit

ber ©(j^iffe unb ber SSoffjä^ligfeit ber SSemannung in einem

oortrefflid^en ©tanbe. 3e|t aber finb unfre ©c^iffe 'nad^ bem

langen ©eebienfte feud^t geworben unb bie 9Jiannfd^aft ift gei(^wun*

ben. Senn bie ©d^iffe !ann man nid^t jum 2lu§tro(fnen ans

£anb sieben, weil bie feinblid^e flotte immer in gieid^er, wo

nid[)t überlegener 3<i^l einen ©eeangriff brol^t; eä ift aber tlar,

ba^ bie 3lngriffe auf i^rer ©eite me^r nur eine f^ü^lung mit

uns bejwedlen unb fie l^abenS leidster in ber §anb i§re ©d^iffe

ju trodnen, benn i§nen liegen feine Slofaben ob. 13. 2öir

aber §aben bei ber aüerbingS nod^ oor^anbenen großen 3Renge

unfrer ©c^iffe faum nod^ jum Srocfnenlaffen bie SHöglid^feit,

aud^ wenn wir nid^t, wie gegenwärtig, Sille jur Seobad^tung

beS f^ewbeS braud^en. Senn wenn wir aud^ nur einen fleinen

S^eil ber S^eobad^tungSflotiHe an§ Sanb jiel^en, fo fel^lts an

ben SebenSmitteln, beren ^ufulir an ber ©tabt oorüber aud^ fo

i^re ©d^wierigfeit ^at. Ser ©runb beS früheren unb je^igen

©c^winbenS ber SRannfd^aft aber ift, ba^ bie ©eeleute beim

§erbeifd^affen »on Steifig , f^ourage unb SBaffer aus weiter f^erne

burd^ bie Sleiterei ju ©runbe gefien; i^re S3ebienten aber laufen,

fo wie eS aud^ nur jum ©leid^gewid^te fommt, über unb oon

ben entweid^en bie gepreßten ©eefolbaten alsbalb in

bie ©täbte, bie treuer be^a^lten ©ölbner aber, am Slnfange

ooll SMutlieS in Hoffnung reid^er 33eute ober lebhaften Kampfes,

fangen nun beim unerwarteten Söiberftanbe ber f^lotte unb ber

übrigen SJlac^t beS fJeinbeS an t^eils als SluSrei^er fid^ baoon

ju mad^en, t^eils fid^ ju l^elfen, wie eS eben gel^t (©icilien aber

ift gro^); eS gibt barunter welche, bie fid^ felbft aufs §anbeln

»erlegen, ben (Sapitänen an i|rer ©tatt ^ffarifd^e ©claoen in

i^re ©d^iffe auffd^wa^en unb bamit bie ^ßräcifion beS ©eebien=

fteS gefä^rben. 14 . ^l^r wiffet ja felbft, wie baS Stlter ber

©eetüd^tigfeit nur furje bauert unb wie eS immer wenige
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(Seeleute gibt
,

bie jugteii^ ba§ Stnfevtid^ten unb bie Seitung ber

Sauber besorgen. 5Da§ 2tlterf(j^limtnfte aber ift, ba^ ber ^elb^

^err feine SRad^t l^at, atten btefen Swingen ju mehren (benn

@ure Staturen fügen ftd^ fd^roer in ben ©e^orfatn) unb ba^ e§

un§ an 3)iannfd^aft für unfre Sd^iffe gebrid^t
, roäfirenb fie bent

^einbe non aßen Seiten juflie^t, ba^ mir niefmel^r genöti^igt

finb, non bem mitgebrad^ten SÖtaterial an Seuten aßein ben

SSerbraud^ wie ben SSerluft ju beßen; benn bie je|t nod^ ner=

bünbeten Stabte
, 9taEO§ unb Äatanea fönnen fiiefür nid^ts tl^un.

^otnnttä aber noßenbä ba^in, ba^ bie italienifd^en Stabte, unfre

Äornfamtnern
,

in ber @rfenntni| unfrer Sage unb beim 2fu§=

bleiben 6urer ^ilfe, bem 3^einbe fic^ jumenben, fo wirb er

un§ eingefd^loffen Italien unb ben Ärieg rafd^ o^ne Sd^mert*

ftrei($ beenbigen. 3!Jlir maß;te e§ f^reube, @ud^ beffere Serid^te

guge^en ju laffen; @ud^ aber bräd^te eö menig Stufen, benn

^l^r müffet ganj im klaren über unfre Sage fein, um einen

33efd^lu^ faffen ju fönnen. ^ugleid^ lä^t e§ mir bie Äenntni|

ßurer 9tatur, bie gerne ba§ 3lngenel)mfte l)ört, aber l^ernad^,

menn§ fd^ief gel)t, leidet mit 3Sorroürfen bei ber §anb ift, al§

ba§ ©erat^enfte erfd^einen , bie reine ÜBa^rl^eit ju fagen. 15. Unb

nun »ergegenroärtiget @ud^ ben urfprünglid^en .3i®6ß unfrer

Senbung, für ben mir au§jogen ofine irgenb einen 3^e!^ler auf

Seiten ber Solbaten unb ber f^ü^rer. 2)a nun aber einmal

Sicilien roie ©in SOiann ^ufammenfte^t, unb weiterer öu§

bem ^eloponnefe ju erwarten ift , fo leget ©urer Serat^ung bie

©rwägung ju ©runbe, ba^ unfre bieffeitigen §ilf§queßen nid^t

einmal für bie ©egenwart genügen , ba| oielmefir nur bie 'SQa^

bleibt, unä l^ier abjuberufen ober aber ein neue§ Sanb= unb

Seeljeer oon wenigftenä gleid^er Starfe nad^jufenben, un§ mit

nid^t geringen ©elbmitteln ju oerfe^en, mir aber einen 9iad^=

folger ju befteßen, ba mir Steinfd^merjen ein längere^ SSer*

bleiben unmöglid^ mad^en. ^d^ ^offe auf ©ure 3tad^fid§t; l^ab
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id§ ja bod^, fo lang id^ bei Äwft war, bei roieber^oltem ßorns

ntanbo (Sud^ manchen Sienft get^an. SBaä ober »or^abt,

fül^rt fd^Ieunig unb o^ne Räubern au§ aläbalb mit bem Slnfange

be§ grüt)(ing§, benn bie ^einbe roerben ©icilien in Äurjem in

il^ret §anb §aben, bie nom 5)3eIoponneje aber werben freilid^

mit weniger ©ite, aber bod^, wenn 3^r nid§t auf bereut feib,

fic^erlid^ nac| ber einen Seite, nämlidf) l^ier, wie bis je|t f^on,

ber Sad^e ein ©nbe machen, nad^ ber anbern aber gegen ©ud^

baS ^raoenire fpielen.

Sie ^tt^ener befd^loffen alSbalb bie ?tu§rüftung eines neuen

feeres für 2anb unb See, au§ Bürgern unb SunbeSgenoffen,

nabmen ober bie ©ntlaffnng be§ iliitioS nicht on
,
gaben ibm t)iel=

mehr olsbolb für bie ®auer feiner ^rüntlicbteit jwei 2)tänner ou§

feinem ©ommonbo in Sicilien an bie Seite , iDlenonber unb ©utbü»^

bemoS', bis bie neugewäblten 5JlitfeIbberrn ouS 3ltben ontommen.

31IS biefe würben befteHt ©emoftbeneS unb ©urpmebon.
©er le|te ftodb olSbalb na(b ber SBinterfonnenwenbe in bie See

mit lOSdbiffen, 20 ©alenten unb ber Sotfdbaft , bab bie Steferoe

nocbfolge. ^ap. 16. ©er SBinter ging bftum mit ben Stüftungen

einerfeitS ber?Itbener, bie alsbalb 20 Schiffe jur SSeobachtung beS

ifJeloponnefeS unb jur Serbinberung ber Üeberfabrt einer fflotte

auSfonbten, onbrerfeitS ber ßorintber, welche 25 Sdhiffe gegen

5toupoftuS auSrüfteten , wie ber Sacebömonier , weldhe mit boppelter

3uBerficht bem Kriege entgegen gingen , einmol weil SttbenS ÜJtadht

burdh bie ficilifche Unternehmung ie|t ganj befonberS getbeilt War,

fobann aber weil fie ben 31uSbru(b beS ßriegS in feinem ^weiten

3lbfdhnitte einem Sunbbrudhe ber Athener jur Saft legten, weldhe

bieb nun im weiteren SSerlaufe, wie Sparta im früheren, sn

hüben höben werben. — 18.

©er Anfang bes ucunscbuten tricggjttbrS (413 t). ©b^-)

bradhte alSbalb einen ©infall ber Sacebömonier in Stttifa unter

ßönig ÜtgiS unb bie ®efeftigung tion ©eteleia, in einer iRöbe

bei 3ltben wie an ber böotifchen ©Irenje non beilöufig nur 120 Sta*

bien ( == 3 geogr. üDteilen)
, fo bob bie §öbepunfte ber fJeftungS=

werfe für bnS luge in Althen ju erfennen waren. ©Ueidhäeitig
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Brad^ bie 5ßclD|)onnefif(J^e Seeouarüftung ouf, oon Sacebömott

btc beft^n bcr §eIoten unb ba§ jüngftc Aufgebot üon @))arto,

600 (S(|wct^>ett)offnctc unter bem SSefe^I be§ @ffrttu§, oon Söotien

300 (Sd)WerbeiDaffnete
;

balb folgte ßorint^ mit 500 (Sd^wer»

bewoffneten, t^eit§ ^orintbern, tbeilS 5tr!abiern, unter Sllejarcb,

unb ©if^on mit 200 ©dimerbemaffneten unter ©argeu§ (5ufommen

1600 9)tann ftbwereS fjuboolf); bie 25 Äorintberfibiffe freuäten

inbeffen, um bie Ueberfabrt ju beden, oor 9tau)3aftu§. 19. i8on

31t ben ober jog (£boritle§ qu§ mit 30 ©cbiffen, um ben ißelo*

bonneä ju umfcbiffen unb nocbbcr tnÜ ®emoftbene§ sufommen»

äufto^en, ber mit 60 ©dbiffen oon 3ltben unb fünfen oon 6bio§,

1200 ouggebobenen 31ttif(ben ©ibwerbettmffneten unb mit ben

S3unbe§genoffen unb Sniulonfir«/ foöiel man beren äufommenroffen

fonnte, ben f^elbäug ontrot. 20 .

3n © i c

i

1 i e

n

tam§ bolb wieber 5U einem ^ufummen*
ftofe bei©brofu§, bei meicbem ^t)Iibbu§ »ieber einen Eingriff

ju Sonb unb jur ©ee combinirte. ®ie ©eefdblocbt unmittelbar

oor ber DJlünbung be§ großen §afen§ würbe fdblie^Iicb üon ben

ültbenern gewonnen, bo bie onfang§ fiegreidbe f^ratufifdbe f^Iotte

beim ©inlaufen in ben mit Gewalt erfcbloffenen §ofen in llnorb=

nung gerietb; aber üon ber 2 a nb feite erftürmte wöbrenb beffen

©QlibbuS bie brei üon ben 31tbenern auf ben ipiemmt)rifcben §öben

angelegten t?ort§, ba§ gro^e unb jwei Heinere, bie mit bem gan=

jen iUlaterioI an ßielb unb ©dbiffSjeug in feine §anbe fielen unb

burdb ibi^ erhobene 2age al§ SBorttbürme gegen bie 31tbenif(be

glotte , inSbefonbere bei ber 3üfubü ber 2eben§mittel , bienen lonn»

ten. 24. ;3u biefem UnfaEe fom für bie 31tbencr nodb 'weiter,

ba§ ©t)ralufifdbe 9tecogno§cirung§f(biffe ihre glotiüe mit ©(bä|eu

unb ©cbipbüiä Eei ber Ueberfabrt aufboben unb üernidbteten , Wie

ba^ bie nunmehr ouSgefübrte Sefeftigung üon 2)eMeia ihnen unge=

beuren ©dbaben on 2onb , SSieb unb 2euten bradbte unb bie 3«f«bi

öu^erft fdbwierig machte. $)a§ Me§ üerfe|te 31tben in gro^e ißer=

legenbeit unb ÜJlutblofigleit, befonberS bei ben 31nftrengungen eines

©DbbelfriegeS , unb eben hicburdh enblich auch in eine ginanj*
notb, in weldher fie fidh burcb ©infübrung beS 3ü)onjigften beS

©inlommenS üon ber ©ee, ftatt ber bisherigen IBunbeSfteuer ju

helfen fudhten. — 28. ®ie finanjicEe Sebröngnih bewog fie audh.
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1300 SSfirajier, bie jum 3^9^ ©icilien ju fi3ät eingetroffen

toaren, toieber nod^ §aufe ju fd^iden, toeld^e bann at§ ro{)c Sanb§=

fned^te auf bem ^eimmege bie ©tabt 9[Rt)faIeffo§ in SBöotien über^

fielen, unb o^ne ©c^onung 3llt unb Sung, SBeiber unb ßinber,

felbft ba§ 3Sie^ nieberntai^ten
, Ja bie Äinber in einer ©d^ule ?llle

äufamtnen^ieben, toa^ natürli^ertoeife in Sltl^en bie f(^merjlid^fte

©enfation !^eroorrief, loenn bie Xlirafer au(^ Oon SSöotien gro^en=

t^eil§ ben So^n für i^re ©d^anbt^at erhielten. — 30.

3n ©icilien bauerte inbe§ ber ^amüf befonber§ um ©g==

rafu§ fort, ju Sanb unb jur ©ee, auf meld^er nad^ t)erfd)iebe=

neu 2^reffen enblid^ ©t)rafu§ burc^ eine S3eränberung im Sau feiner

©Griffe (Serftärtung il^rer Sorberfeite ^um gronteangriff gegen bie

auf ©d^mentungen k. cingeübten 9ltbener) unb burd^ eine i?rieg§=

lift (ba fie nac^ einem Treffen am §afen felbft frübftücEten unb

barauf al§balb ba§ Streffen mit ben um i^r grüf)ftüdE erft noc^

befd^üftigten 3It^enern mieber aufnafimen) einen entfd^eibenben ©ieg
über Sitten baoon trug — 41, meld^em bet 5laubaftu§ ein

unentfd^iebener ©eetambf ä^Difd^en 3ltf)en unb ßorintl^ t)oran=

gegangen mar — 34. @rft je^t traf beim Sll^enifd^en §eere

® emoftl^eneg ein, ber ]xi) im t^elobonnefe, in ßorct)ra, fpäter,

nad^ ber Ueberfa^rt burd) ba§ ionifd^e 31leer, an ber 3talienifd)en

ßüfte ju fd^affen gemacht l^atte; mit tfjm @urt)mebon unb eine

bebeutenbe 5Wa(^t, ju großem ©(^reden ber ©brafufer, meld^e

enbli(^ ein 3^id)ßn ber ©d^müi^ung atl^enifd^er 5Jlad^t burc^ ben

©obb^Ifrieg erleben p bürfen gehofft b^^tten. ®emoft^ene§, um
ni(^t ba§ ©d^idfal be§ 9^ifia§ p t^eilen, ber burd^ ba§ lange

3ögern an 3lnfeben, mie an ßraft Oerloren 'f)aik, unb in ber

Ueberjeugung , ba^ ein neuer Q^elblierr bem geinbe am erften 2:age

am furd^tbarften ift, befd^lo^ ben augenblidltc^en ©d^reden p
benü|en unb bireft auf bie Oberftabt oon ©t)rafu^ lo^pgel^en

— 42. D^ai^bem perft bie SelagerungSmafd^inen Oom geinbe

oerbrannt maren, gelang im erften ©d^lafe ber UeberfaH ber

©brafufifd^en ©egenmauer unb bie ^JJiebermad^ung eine§ 2:beil§ ber

Sefa^ung. Oa§ ©brafufifd^e §eer, alSbalb aüarmirt, trat ent=

gegen; bie Sltfiener merfen fie prüd, aber im allprafd^en fieg==

reid^en Sorbrängen Oon ben Söotiern aufgel^alten , gerätsen fie

beim 3ü)ielid^t be§ 2Konbfd^ein§ in unbefc^reiblid^e Sermirrung, ba
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fic 6ei her unftc^ern SBricutJ^tung , toic beim großen ©efijrei, ba§

bic Sofung l^eilS unüerftänblid) mad^te , l^eilS bem geinbe ücrriel^,

enblid) bei ber 6)Ieid)I^eit be§ @d^la(|tgefong§ il^rer borifd^en ®on*

tingente mit bem ber ^reunb unb ^einb tiid)t unter=

fd^eiben formten. Slllgemeine iHuflöfung unb SJlutl^Iofigfeit be§

§eere§ war bie fjolge , um fo mel^r ba bei ber SabreSjeit unb bem

fumpfigen Ferroin auch ßranfbeiten im §eere au§bradben. ©emoftbe®

ne§ War jebt für fcbicunigen 9lb5ug: @t)rafu§ fei fd^wer ju neb=

men, ber Sfufwanb ber Dielen ßoften Dergeblidb. So fam§ ju

einem

tricgävat^c,

48. Se§ fliifiaS SReinung ging babin: Sludb er formte

fidb baS ©d^fimme ber Sage triebt oerbergett, er wollte aber bie

©dbwädbe nidbt burdb SBorte oerratbett, noch burdb affgemeine

offene Slbftimmung ben Stüdjug ben g^einben oerfiinbigt wiffen;

benn fo fönnte ibr SSorbaben, wenn fie ed auSfübren wollten,

nur um fo weniger geheim bleiben. 3tucb für bie feinblidbe

©eite finbe er nodb Slnjeidben, bie ibm beutlidber erfdbienen al§

Stnbern, bie 3Sorauäfebung gerechtfertigt, e§ fönne noch für fie

fdblimmer fommen al§ für 3ltben, fobolb man nur au§bcwien

woEe. Senn ©elbmangel werbe fie erfdböpfen , befonberä wenn

fie mit ihrer f^lotte bie §errfdbaft jur ©ee nodb ouSbebnen.

2ludb in ©^rafuS war eine ^Partei für Siadbgiebigfeit gegen Silben,

bie mit ihm oerbanbelte unb ihm ben Stbjug miSrietb- Saö

3tEe§ wu^te er unb im §er^en oerbielt er fidb jwar unent=

fdbieben nach beiben ©eiten unb juwartenb, oftenfibel aber

ftimmte er gegen ben Slbjug beä §eereä. ©r wiffe wohl, ba|

bie Sltbener oon ihnen einen foldben Sefdblu| nicht annebmen, fo

bah fie fidb eigene Slbftimmung jum Stücfjuge oerftünben.

Siidbt bie Seute hier bürfen ja über ihre Slnfi^t abftimmen, bie

bodb bie Singe mit ihren Slugen anfeben, nicht auf frembe

Slnflage oom §örenfagen fennen, oielmebr bie Dbrenbläfer wer=
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ben bie Stt^ener mit fd^önen SSovten befted^en. 3Son ben {)ier

gegenroärtigen ©olbaten, fagte er, merben SSiele, ja bie ^Reiften,

bie ^ier über bie gro^e ©efa^r ein ©efc^rei ergeben, na^ ber

9iüdtfe^r ba§ (i5egent^eit fc^reien, bie Q^elbl^errn §aben fid^ jum

Stüdfjnge burd^ ®elb befted^en laffen. ®arum jiel^e er, roie er

ber Sttl^ener 31atur fenne, einer f(^impflid^en iBef^ulbigung unb

ungered^tem Untergänge bie ©efal^r unb, wenn e§ fein müffe,

baä Sleu^erfte »or bem f^einbe für feine fßerfon nor. Unb bod^,

fagte er
, fte^e e§ für ©icilien nod^

.

fc^Ied^ter , alä für 3lt|en.

2)ag ©etb braud^en fie gum Unterl^alte für ff^rembe unb müffen

eä für bie SSormerfe auSgeben unb, wenn fie bie gro^e fjlotte

nod^ ein füttern, werben fie in 33erlegenf)eit geratl^en, ja

bie Untl^unli^feit ju füllten betommen. @d§on ^aben fie jwei=

taufenb S^alente aufgebraud^t unb feien nod^ niete fd^ulbig unb

wenn fie in ber bisl^erigen 3luärüftung nur ein wenig nad^taffen

unb ben Unterl^att fd^mätern, fo ge^e eS bei ifinen fd^Ied^t, ba

fie mel^r auf fjreiwiltigfeit in ber §itfe atä, wie wir, auf

5wang angewiefen feien. 3!Ran müffe fie alfo burd^ä 2)ableiben

aufreiben unb ba man i^nen bod^ an 3«^ überlegen, bürfe

man fid^ nid^t ®elbrücEfic^ten gefangen geben unb ben fRüdtjug

ergreifen. 49. darauf beftanb 9lifia§ mit aßer 3Rad^t, ba er

bie 3Ser]^äItniffe in ©^rafuS tannte, bie ©elboertegenfieit, bie

Partei barinnen, bie bie ©tabt Sitten in bie §anb fpielen

woßte unb burd^ |etmlid^e ©enbungen i§n nor bem Slbguge

»erwarnte
;

juglei(| tiatte i^n aud^ ba§ SSertrauen auf bie glotte

me^r al§ je eingenommen.

Semoft^eneä aber woßte nom Siegenbleiben nid^t im

©eringften etwaä wiffen. 2Benn man oi^ne einen ißotfäbef(^Iu|

»on ätt^en mit bem §eere nid^t abjie^en bürfe, fonbern ©^ra»

fu§ aufgureiben fud^en müffe, fo müffe man baä oon S^^pfuä

auä tf|un ober »on Äatanea, wo man ju Sanbe einen weiten

©pietraum f)abe, um feine Seute burd^ SSerwüftung be§ fjein=
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beSlanbeä ju unterhalten unb bem ^einbe ju fchaben, für bie

g^Iotte aber auf offener See
,

nit^t in einer SÖteerenge
,

bie ben

f^einben günftig fei ,
fonbern auf bem meiten SÖteere ben ^ampf

aufnehmen fönne, mo ihre (Erfahrung ihnen ju Statten tomme

unb roo fie Stüdjug unb Slnfahrt nicht au§ furjer Entfernung

unb auf befchränftem Staume beim ätuä® unb Einlaufen frei

haben. 9tIIe§ in StUem, meinte er, fönne er fidh in feiner

2öeife mit bem ©ebanfen an fängereS SSerbteiben befreunben,

er fei oielmehr für möglidhft rafchen Sfufbruch ohne längeres

SJerjögern. 2öie aber StifiaS miberfprath ,
fam bodh einiges

3ögern unb .3<iubern über ihn unb tauchte im ^intergrunbe ber

©ebanfe auf, 9tifia§ fönnte e§ bei feiner SBeftimmtheit bodh

beffer oerftehen. So entfdhieben fich bie 2lthener für

längeres SSerbfeiben am gfeidhen Drte.

®a inbeffen ©plippuS mit weitern SSerftärfungen eintraf, fo

entfchloffen fidh Athener im StiHen jum Mcfäuge; aber im

SlugcnblidEe ber 9iadht, ba fie ihn antreten Wollten, trat eine

50lonbSfinfterni^ ein, bie benn ben nadh beS Shw^ObibeS ?lnfidht

überfrommen 9tifioS jum SSkiben bewog. 2)en Sprofufern blieb

bie 33ewegung nicht oerborgen. — Um fo mehr fuchten fie je^t

bie Ithener auf ber SteHe ju Oernichten. Sie jwingen fie jur

Seefdhlacht im großen §afen , in welcher fiegreidh fie bie athenifdhen

Sdhiffe oufS Sanb brängen unb ben Eurhmebon mit feiner 3lbthei=

fung oernidhten. ©plippuS Wiö an bie Äüfte, um ihnen in bie

§änbe ju arbeiten , wirb aber unerwartet oon ben mit 3lthen Oer»

bünbeten Sprrlhenern empfangen
,
jurüdgebrängt unb oon ben 3lthe»

nern oerfolgt, weldhe bie ©ekgenheit benü|en, ihre Sdhiffe Wieber

ju retten. — 53. Se^t befdhlie^en bie Sprofufer ben §ofen ju

fperren unb baburdh bie ?lthener einjufdhliehen. ES ift ber Ent»
fdheibungSpunft beS Krieges, oon SthufpbibeS felbft mit

ber SBemerfung bejeidhnet, bafe nie um eine Stabt folche §cereS»

maffen Oerfammelt gewefen feien unb boburdh marfirt, ba^ er

Sap. 57. 58 äße §eercSthcik auf beiben Seiten aufäählt. 2)ie

3lthener fehen fidh in ^ber 3iothwenbigfeit, bie §öhen preiS5ugeben,
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mit 3ll(em, 9JJann unb ®ut, fi(| in ben §afen ju j^en unb

üon bort im günftigen §allc jur @ec, im ungünftigen ju Sanbe

burcJ^jufd^tagen. 91I§ 9lIIe§ fo bereit ift, ’^ält

IMifia§ ci»c 9icbe an fein §cetr.

61 . ©olbaten oon Sitten unb »om 93unbe! ber ^ampf,

bem mir entgegen ge^en, l^at für 3lIIe ein gemeinfameS 3iel,

eä ift bie Stettung unb ba§ 3SaterIanb für un§ roie für bie

^einbe. Senn ein Sieg jur <See gibt (Sinem bie .^Öffnung,

feine §eimat^ftabt mieber ju felgen. SHutl^lofigfeit aber

ift nid^t am ißla|e, aud^ nid^t bie Haltung »on 9)ienfd^en

ofine alte (grfa^rung, roeld^e, fogteid^ in ben erften Kämpfen

unglücftid^, bann für immer ben ©reigniffen mit einer ©rtoars

tung ber gurd^t gegenüberfte^en. 3lber 3tt^ener f)ier feib

fd^on in mand^em Kriege geübt unb 93unbe§genoffen , bie

ftetö unfre Kriegs ^ ßameraben gemefen ,
benfet an bie Stolte,

bie im Kriege ber 3wfatt fpielt; t)offt, ba^ baä ©tüdt mieber

auf unfre Seite trete unb rüftet @ud^, fo oiel für @ud^ e§

tönnt, ba^ ber ^ampf 6urer großen mürbig jeige.

63. 3öa§ mir an §itf§mittetn für un§ entbedten

tonnten bei ber @nge beä §afenä gegenüber oom ©emü^le

ber ©d^iffe unb gegenüber i^rer je|igen 2tu§rüftung be§ 3Ser»

bedteS, bie un§ oorl^er fo großen Schaben bereitete, baö |aben

je|t aud^ mir nad^ Sage ber Singe mit unfern Steuerleuten

ermogen unb in Stanb gefegt. @iue gro^e »on 33ogen=

fd^ü^en unb Sanjentrügern merben je|t jur See ge^en unb eine

SItenge 33otf§
,
ba§ mir 3tngefid^t§ einer offenen Seefd^Iad^t nid^t

braud^en fönnten, meit ba§ ©etümmet auf ben Sd^iffen ber

Seefunft l^inbertid^ märe; in ber je^t burd^ bie 9tot^ gebotenen

Sanbfd^Iad^t ju Sd^iffe aber merben fie »on 9tu|en fein. 3Btr

l^aben bie nöt^ige ©egenmel^r im Sd^iffsbau aufgefunben, nament»

lid^ gegen bie Starte ber ^adtenl^öljer an ben 9Sorbert[;eilen
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etferne §änbe jum Slnfaffen, roeld^e baä anfallenbe ©d^tff am

Stütfgange |inbern, menn jofort bte (Sd§ipmannf(J^aft i^re

©d^ulbigfeit SDie legt un8 eine Sanbft^lad^t auf jur

See; unb ein Siütfgang iper ©drifte, feiä ba| fie e§ woKten,

feiä bafi mir e§ bulbeten, ift für un§ non Uebel, befonberä ba

bie ganje Äüfte, foroeit nid^t mir fie inne l^aben, in geinbeö*

^anb ift. 63. 3lu§ fold^en ©rünben mü|t ^5|r ben Äampf

burd^fed^ten, fo lange eß ge^t, ein ©d^iff ja nic^t jurüdlftopn,

nielmep mo ein§ mit un§ jufammenftö^t, baffelbe nic^t loß^

laffen, bi§ ba§ 3Serbed non ben feinblii^en ©d^roerberoaffneten

gefäubert ift. 2)a§ ift mein SSefel^l an unfre ©d^roerberoaff*

neten, mie an unfre ©d^ipleute, um fo mep afö bem 33er*

becfe puptfäc^lid^ biefe Slufgabe äufällt, benn aud^ jep nod^

fann bie Sanbmad[;t ba§ iOieifte mieber gut mad^en. Sie ©d^iff §*

leute aber mape id^ gerabe in biefem ißunfte unb mu^ fie

nor ^ogpftigleit nermarnen
, ba fie jep eine beffere ÜKontirung

beä 33erbe(f§ unb bie ÜKepjap non ©d^ipn pben, nielmep

möget SP iener Suft gebenlen
, bie ju erplten ber 3Rüp roert^

ift, mie SP bi§ jep al§ Sltpner galtet, ope e§ ju fein, mie

©ud^ bie ^unbe unfrer ©grad^e unb baä 3iad^mad^en unfrer

Srad^t in §eßa§ 33emunberung ermarb
,
unb mie SP unfrer

§errf(|aft fomop ju ©urern jliupn, mie jum ©d^redfen ber

Untertpnen unb jum ©^u|e nor Hnred^t pbt Spil nelimen

bürfen. SP maret allein al§ ©enoffen unfrer SRad^t,

barum forbert bie jpflid^t, ba^ SP fie aud^ jep nid^t preiä*

gebet, bagegen mit 33erad^tung blidlet auf bie Äorintpr, bie SP
fo oft befiegt pbt, mie auf bie ©icilianer, bie Sille in geftan*

beneä Sllter fommen mupen, ep fie gegen ©uc| Sßiberftanb

magten. 3Bept @ud^ gegen fie unb jeigt ipen, ba^ felbft in

Äränllid^feit unb Unglüdl ©ure Untüd^tigfeit beffer ift al§ gludl*

Ipe ©tärle auf ber anbern ©eite. 64. Sie Sltpner unter

©ud^ aber mu^ id^ mieber unb mieber baran erinnern
,
ba| SP
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Mne anbetn unb gieren ©d^iffe auf (Suter 3Saterftabt SSerften,

leine Swgenb »on ©d^roerbeTOaffneten bort jurüdgekffen l^abt,

ba| »telme^t, roenn un§ l^ier etwas SlnbereS als bet ©teg

befd^teben fein foHte , bie geinbe »on ^ier alsbalb bort^in fd^iffen,

bie bort ^wi^ü^sebliebenen aber nicfit im ©tanbe fein werben,

bie alten unb bie neuen f^einbe abjuwe^ren. ^^r ^ier fämet

alsbalb unter bie ©pratufer ju fielen (unb wiffet bod^,

weld^e $läne Sfir gegen fie im ^opfe mit i^ie^er gebrad^t ^abt),

bie bort aber unter bie Sacebämonier. 5Darum, wenn einmal,

fo l^altet in biefem ©inen Kampfe für beibe S^^eile »on uns

aus unb benlet Sille jufammen unb Seber infonberi^eit
,

ba|

igeber, ber »on ©uc^ je^t aufs ©d^iff ge^t, für Sitten Sanb-

l^eer bebeutet unb ©d^iffe unb bie ganje ©tabt in ber §eimat|

unb ben ^o^en Stamen »on Sitten, ba^ aber, wer für biefen

IßreiS eS Slnbern an S^üc^tigleit ober 3Kut^ juoort^ut, fein

Sebenlang feine finben lann, wo er fo wie je^t fid^ felbft

jum SSortl^eile unb bem gemeinen 2Bol)le jur Stellung »er^älfe.

^Ittrelie lie§ an fein §eer,

66. „S)a^ Ql^r fd^öne $^ten l)inter ©ud^ unb einen lierr»

lidfien ÄampfpreiS »or ©u(| l^abt, ©prafufer unb SSunbeS»

genoffen! werbet ^^l^r jumeift wol^l felber wiffen (fonft l)ättet

nid^t mit fold^em SRut^e ongepadt), wenn eS aber ©inem

nod^ nid^t ganj, wie eS follte, jum S3ewu^tfein gelommen ift,

fo will id^ baju Reifen. 2)ie Slt^ener finb in bie^ Sanb gelom^

men, juerft jur Unterjod^ung »on ©icilien unb, wenn baS

gelänge, oud^ »om 5ßeloponnefe unb »on ganj (Sried^enlanb,

unb liaben unter ben ©ried^en bis jum heutigen 2;age bie größte

SJtad^t befeffen. Hb bie ©rften, weld^e ber Slllgewalt i^er

©eemad^t wiberftanben, fie in ©eefd^la^ten t^eilS fd^on befiegt

Hbt, t^eils »orauSfid^tli(| aud^ je|t befiegen werbet. S)enn
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töenn einmal bei ben ÜJienid^en ii}r Siu'^m ju n^te mirb, fo

nevfd^iüinbet er aud^ für bie ^ulunft nor fid^ felber unb finft

felbft unter ben anfänglid^en S'luüpuntt l^erab, unb wenn i^re

^ra^terei gegen alle ©rmartung gefd^tagen ift, oerjmeifeln fie

aud^ an i^rer SKad^t bi§ über bie 3BirtIid^teit ^inau§. <So ift§

je|t fd^eintS ben 3ltl^enern gegangen. 67. g^ür un§ nun l^at

unfer frül^erer Sefi| , bei bem mir , roenn auc^ o^e alle ©rfal^^

rung, bod^ ben 2öiberftanb gewagt l^aben, fid^ nodfi befeftigt

unb wenn burd^ bie Ueberminbung ber heften unö ber Stufim,

ba^ wir bie heften feien, jufäUt, fo liat für ^eben bie §off«

nung fid^ »erboppelt. SReift aber fteigt bei Söagniffen mit ber

Hoffnung aud^ ber SRut^. Unfre 2Sorte§rungen*) gegen iljre

©egenrüftungen aber finb unfrer älrt oertraut unb mir werben

uns in jebe leidet ju finben wiffen. Sei ifinen aber, wenn auf

bem Serbeefe gegen bie ©ewo^^eit eine SRenge oon ©d^wer»

bewaffneten, Sanjenträgern , Sanbratten auS Slfarnanien unb

berglei(^en fi(| äufammenbrängen, bie nid^t einmal wiffen, wie

man fi^en mu^, um ben ©d^u| abjugeben, wie follten bie

©d^iffe nid^t faüiren, unb nidlit Sille, bie fid^ nid^t in ilirer

gewohnten Slrt bewegen, in Sermirrung gerätsen? Stud^ bie

SRenge ber ©d^iffe, wenn je @iner oon @ud^ oor ber lieber^

ja^l in einer ©eefd^lad^t Slngft fiaben follte, wirb ilinen

ni(^t§ nü^en; benn ber enge Staum oerbammt eine größere

3a^l jur Unt^ütigfeit unb ftellt fie um fo el^er ben Singriffen

unfrer SCaltif bloS. (Snblid^ foßt bem, waS wir

erfunbet l^aben, bie rein ft e 2öal)r!^eit erfahren: ba baS

Unglüß ilinen über bem §aupte jufammenfd^lägt ,
unb bie SRotl^

beS SlugenblidlS fie brängt, ^ben fie ben Äopf oerloren unb

werben nid^t fowol^l auS ^wnetMt auf i^re ^riegSlunft als

*) @tc baü^n ben öorberm @cf)iff§ranb gegen ba§ Slnfaffen ber

eifernen ^atfen bur(ib glatten ßeberüberäug p beßen gefüllt.
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auä jßerjroetflwng t^n, loaS fie fönnen, ba^ fie entweber bie

Sluäfa^rt forciten ober barauf bett Sftücfjug ju Sanbe oerfud^en,

ba e§ i^en ja fdjled^ter al§ fo nic^t tool^l gelten lann. 68. 9iun,

gegen foli^e 3Serrotrrung unb (Selbftoertafjen^eit unfrer 2:obt=

feinbe rooßen rotr mit Sebl^aftigfeit oorgefien unb benfen, an

©egnern, n)el(^e auf Städte gegen i^re f^ßwbe au§ finb, ben

3Hut^ ju fütjten, fein mir im oollften Sted^te, unb mit ber

Stbmefir gegen bie fomme ber ^rieg ju @nbe, in fpäten

.Seiten aber roerbe bie Erinnerung nod^ fü^e fein. Unb Sehers

mann fei funb, ba^ fie unfre f^einbe, ja S^obtfeinbe finb, ba|

fie lamen, um unä mit bem ^od^e ber Äned^tfd^aft ju begtürfen,

unb, menn e§ gelungen märe, babei bie SRänner fd^redttid^

jujurid^ten, Äinber unb SBeiber ju entehren, bie ©tabt mit

©d^mad^ ju bebedten. ©old^eS barf man nid^t mit ^^eig^eit

loi^nen, fo menig, al§ einen leidsten Slbjug oon i^nen für

©eroinn ad^ten. 35enn gefien merben fie aud^, im fjaße be§

©ieged. Sagegen »orau§fic^tlid^ unfre iptane burd^fü^ren, biefe

jüd^tigen, ganj ©icilien auf biefe 3tu§faat mit ber Ernte einer

^rei^eit, fidlerer al§ je juoor*), beglücEen, mirb ein l^errtic^er

^rei§ be§ Kampfes fein. Unb gar feiten fönnen bie ©efal^ren,

bie im ungünftigen f^aße fo menig ©traben bro^en, int gün*

fügen fo oiel 9lu^en oer^ei^en." —
69. ©omeit ©plippuö. 9fifia§ feinerfeits unter bem

fürd^tertid^en Eiftbrudfe be§ 9lugenblidf§ unb bie ©efal^r in i^rer

ganzen ©rö^e unb näd^ften 9läl^e oor Sfugen, faft im Singe»

fid^te ber Slction unb, mie e§ in Entfd^eibungSmomenten ju

gelten pflegt, be§ ©ebanfenS, 3lße§ fei nod^ nid^t reif jur S^at

unb müffe erft nod^ mit SBorten gezeitigt merben, mad^te fid^

mieber unb mieber on bie Eapitäne 2Rann für Sßann
,
begrüßte

fie mit bem fßamen be§ 3Sater§, ber eigenen 5ßerfon, beä

*) 3cb conjectire: xal rijs ttqIv.
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©tammeS, befd^wor [ie bei bem ©lanje, ben et nod^ gerettet,

9iiemanben gu »erratl^ett, bie SCugenben bet 3Säter, bie il^re

S?orfal^rert auägejei(^net, ni(^t ju oetbunfeln, mahnte fte an ba§

SSaterlanb in bet Q^ütte bet ^rei^eit ,
in bet gemütl^lic^en Sel^og*

li^feit be§ (Sid^gel^entaffenä für Stile. (St fprad^ nod^ weiter,

nid^t wie man etwa in fold^ tritifd^er Sage altnüterifd^e StebenS»

arten ^ernor^olt unb (Semeinplä|e »on SBeibetn, Äinbetn, ^eU

mif(^en ©öttem l^eroorfud^t, fonbetn fo wie man im augen=

blidtlid^en ©d^ted'en ben (Sinjelnen jujutufen nod^ nü^lid^ finbet.

©eine SKitfelb'^errn waren bafür, bie Sperre on ber 9Jlün*

bnng be§ §afen§ ju fprengen. ®te Slt^ener gingen barauf to§,

bie ©prafufer it)nen nadb nnb nun folgte eine © e e f cf) I a d^ t nid^t

an ber ©perre allein, fonbern im ganzen §afen, bie SLl^utp»

bibe§ als bie bartnöcEigftc ber ganjen bisherigen ®efdhicf)te beäeidf)»

net unb in feiner malerifdhen, faft plaftifd)en SBeife alfo befd^reibt:

70. (Sro^ war auf beiben ©eiten ber @ifer »on ©eiten

ber ©chiffsleute ,
jebem befehle jum Slnrennen nadhäutommen,

gro^ bie ®ewanbtl)eit ber ©teuermanner in ©egenfdhwenfungen

u. f. w. ,
gro^ ber gegenfeitige Äampf. Sie SItannfdhaft gab fidh

SDtühe, wenn ein Schiff anS anbere gerieth, waS baS SSerbedt

betrifft, nidht hinter ber Sunft beS anbern prüdtgubleiben.

wollte auf feinem ißoften bet (Srfte fein. SBenn aber auf flei*

nem Staume bie ©dhiffe jufammengeriethen (benn hier war bie

größte «nf fleinftem 3taum gu einer ©eefdhladht »ereinigt,

auf beiben ©eiten waren e§ etwas über 200), fo war alter»

bingS baS Slnrennen bei ber Unmögtidhfeit beS StücfgangS ober

ber 3n>ifi^^enburdhfahrt feltener, bagegen um fo häufiger bie

^ufammenftöhe, wie eben ein <S^iff auf ber gludht ober beim

SluSweidhen auf ein anbreS fto^en modhte. ©o lange ein ©dhiff

im Slnlaufe begriffen war, würbe eS »om feinblidhen SSerbedfe

aus mit Sangen, ißfeiten, Steinen gar reichlidh bebientj wenn
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e§ aber anlegte, fud^te bie 3)lannfd;aft int .^anbgemenge herüber

unb l^inüber ju bringen. ®ar ^öufig lantS bei bem engen

9tautne nor, ba^ ein Sd^iff anrannte unb gugleid^ angerannt

njurbe unb fo jroei, Ijie unb ba mel^rere ©d^iffe an (Sinem

Rängen blieben unb ben ©teuerleuten bamit nic^t nad^ @iner

9tid^tung allein, fonbern nad^ allen ju gleid^er fo SSert^ei«

bigung, roie 3lngriff oblag, ba§ gentaltige ©etöfe oon oielen

©d^iffen beim .3ufctmmenfto^ Sugtoid^ ©d^redlen oerbreitete unb

bie ©ommanboworte oor ben D^ren toegnal^m. Denn gro^ mar

auf beiben ©eiten baä ^wrufen unb baä ©efd^rei tlieifö nad^

ber Stnforberung be§ DienfteS, t^eilä nad^ ber (Singebung be§

(S^rgeijeS: bie 2lt^ener fd^rieen ben Q^ren ju, fie foKen bie

Surd^fa^rt erjmingen unb menn je fo je|t 3ltle§ an bie Stettung

für bie ^eimfe^r fe^en
;

bei ben ©^rafufern unb 33unbe§genoffen

l)ie^ e§, eö fei fd^ön, fie an ber 3^lud^t ju oerl^inbern unb bur($

©ieg ba§ eigene Sßaterlanb eine§ ^oben gu l)eben. Dagu famen

auf beiben ©eiten bie ^ül^rer mit i^ren namentlid^en 3wrufen,

menn fie (Einen o^ne 9lotl^ in rüdtläufiger S3emegung fallen, unb

mit g^ragen, auf at^enifd^er ©eite, ob fie im ,3urüdEroeid^en am

fjeinbeölanb einen fidlerem ^alt fud^en, alä an ber nun halb

JU gemittnenben offenen ©ee, auf ber ©eite ber ©^rafufer, ob

fie »or ben 3lt^enern ,
bie ja gemi^ jeben Sßeg jur ^lud^t

erfpäl^en, felber bie ergreifen mollen. 71. Da§ Sanb =

l)eer auf beiben ©eiten aber mar, ba bie ©eefd^lad^t fülle ftanb,

in großem Kampfe unb großer 3lufregung. 3Son ber einen

©eite füllte man fid^ »on bem bereits ermorbenen Stumme

geftod^en, »on ber anbern furd^teten bie 5tod^rü(fenben liinter

ber im Kampfe befinblid^en SJtannfd^aft in il^rer Seiftung jurüd=

jubleiben. Denn ba ben 3tt^enern 2llte§ auf bie ©d^iffe anfam,

fo mar 3ober für bie .ßulunft in feiner Söeife beforgt unb »om

Sanbe aus maren fie genöt^igt, bie Unebenheit beS DerrainS

jum StuSblide auf bie ©eefd^lad^t ju benü^en. Denn bei ber
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S3ef(i^rättft^eit beö @e^felbe§ unb ber ©et^eitt^eit ber 33(i(fe

lonnten bie ©inen bie w einigem Sßott^eile fe^en, bie

füi}lten fid^ in i^vem 3Rut^e gelebten unb befd^rouren bie ©ötter,

e§ an i^rer Siettung nid^t fehlen ju laffen; bie Sinbevn aber

fd^auten gerabe na(^ ben fd^mäd^eren ißartieen
,

brad^en in lautes

©(freien unb jammern aus unb tiefen fic^ burd^ ben Stnbtidt

üor i^ren Stugen aud^ im ^erjen mit i^rer Hoffnung l^erunter»

ftimmen. Slnbre fd^auten gerabe auf ein ©te^en beS ©efed^teS

unb waren bei ber f^oi'tbauer ber Unentf^iebenl^eit im Kampfe,

ben fie mit ben 33ewegungen beS eigenen SeibeS in größter Stngft

begleiteten, am ©d^Iimmften baran: benn immer waren fie in

©ebanfen na^e an ber ^lud^t
,

ober am Untergang. 6S gab

im 2ttl^enifd^en J^eere, fo lange baS §anbgemenge bauerte, alte

möglid^en S^öne, Söwmer, ©efd^rei, balb ber ©ieger, balb ber

Untertiegenben
,

alte anbern Saute ber oerfd^iebenften 3trt, wie

fie in einem großen Säger bie gro^e ©efa^r erzeugt. 2tel^ntid^

ging eS auf ben ©d^iffen ju ,
bis bie ©pratufer unb i^re 33un=

beSgenoffen nad^ langem Kampfe jur ©ee bie Slt^ener jum

^tiel^en brachten unb mit nad^brüdttid^em ©to^e, unter großem

©efc^rei unb ©ommanborufen
,

bis ans Sanb »erfolgten. Sa
fiel benn baS gange ©eel^eer auSeinanber unb, foweit fie nid^t

auf offener ©ee gefangen würben, flüd^teten fie nad^ ber San»

bung ins Säger. SaS Sanbljeer aber brac^ im ©d^merge über

fold^en 3tribli(f wie auS ©inem ÜOlunbe unb mit ©inem ©d^lage

in Sowmer unb ©eufgen auS, fprang tfieilweife an bie ©d^iffe

gur §ilfe, t^eilweife gur gefte auf bie 2Bad^e, t^eilweife unb

gwar bie SIteiften aber badeten nur nod^ an fid^ unb auf einen

SBeg gur fRettung i^rer ißerfon. biefem Slugenblidle l^errfd^te

ber ©d^reclen, wie wol^l niemals guoor.

Sie iHtbcncr, oline mehr i^re Sobten gur Seftattung gu for=

bern, backten alSbatb an ben Stüdgug; SemoftbeneS unb 9iiliaS

wollten beS anbern SagcS mit ber SRenge ifirer ©dbiffe nodb ein»

aeä, S^ul^Mbe«. 15
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mal btc gorcirung ber ©urci^foiirt üer)ud^en, aber bie (Seeleute

öerweigerten in ber SRub^tofigteit ben ®ienft. So toar je^t ?lKe§

für ben SRüiJjug p Sanbe , ben fie aber im ÜIngenblidc f^eilS nid)t

antreten tonnten, fo lange ba§ §eer fic^ nid)t mit bem Mer»
nöf^igften für ben üHarfd^ berfe'^en bottf/ t^eil?, burc^ eine 2ift

bon §ermofrate§ gctüufdit, no(J^ nnnötfiig ber^ögerten. ®rft am
brüten 3;age gefc^at) ber Mfbru(|, ben mir mieber mit bes Sfiu»

fi}bibe§ eigenen SBorten befc^reiben:

75. S)ie Sage mar eine brüctenbe, nid^t bIo§ im 3l%e»

meinen ,
meil fie für ben Sibpg alte Sd^iffe l^atten baran geben

müffen unb nun ftatt grojier Hoffnung bie ©efal^r für i|r

eigenes Seben, mie für bie Stabt bor 2lugen !^atten, bietmet)r

betam Qeber ©n^elne beim SSerlaffen beä Sagerä fd^merglid^e

©inbrüdte für ba§ Sluge
,
mie für ba§ -^erg. SDie 3;obten lagen

unbegraben umlier unb mo fid^ ber Stnblidl eines SSefannten

barbot, marb man bon S^rauer unb SdfiredEen pgleid^ über»

mannt
;
oon ben Sebenben mad^ten bie

, bie als SSermunbete unb

Trante im Säger prüctbleiben follten ,
nod§ me^r p fd^affen als

bie ^:obten; bie Gefallenen maren gegen fie no(^ p beneiben.

Sie legten fid^ in ber ^öc^ften 9lotl) aufs SSitten mit ^le^en

unb Klagen, riefen bie ©injetnen, roo ilinen ein Sefannter ober

3^reunb aufftie^, an, fie mit p nel^men, unb menn i^re QdU
genoffen fid^ eben aufmad^ten. Hämmerten fie fid^ an unb

fd^leppten fid^ nod^ mit, fo meit fie tonnten, unb menn bann

ber Körper bie ßraft oerfagte,. blieben fie prücE nid^t o^ne im

Jammer nod^ bei ben Göttern um ©rbarmen p flehen. So

na^m baS ganje §eer in S^l^rönen gebabet unb in fo troftlofer

Sage ben Slbfd^ieb, menn auc^ auS ^einbeSlanb, fermer, ba,

maS fie fd^on erbulbet ober roaS fie »on ber bunfeln

fürd^teten, meit über baS SBeinen l^inauS ging. ^Daneben ^errfd^te

eine gemiffe Jiiebergefd^lagenl^eit, bie fid^ l)in unb l^er in S?or»

mürfen Suft mad;te. 2)aS ganje §eer glid; nur ©iner unb erft
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m(|t Iteinen ©tabt auf ber f^tud^t; benn alle§ Sßolf auf bem

SUarfd^e war minbeften§ jufammen 40,000 fOlann. Sa trugen

benn 3tIIe mit fid^ , wa§ fie S3raud^6are§ ^tten erraffen fönnen,

bie ©d^werbewaffneten unb Sieiter aber neben iljrem ©epädte

gegen alte ©ewol^n^eit aud^ nod^ bie f^ourage unter il^ren 2Baf=

fen, bie ©inen au§ 9)iangel an 33ebienten, bie 2lnbern au§

3Ri§trauen; benn fi^on längft waren bie ©inen, bie 3Keiften

aber im Slugenbtidte auSgeriffen. 2lber wa§ fie mitna^men,

reid^te erft nid^t au§. Senn fjrud^t war feine mei^r im Säger.

Sie übrige ©c^mad^ unb ba§ gemeinfame Ungtüdf, weld^e gleid^s

wo^l im Srofte , Unglüdfägenoffen ju l^aben
,
nod^ einige ©rleid^s

terung fanben, erf(^ien bod^ au(| fo im Sfugenblicfe nur »on

ber gerben ©eite befonberS im ©ebanfen an ben großen Stbfprung

be§ anfänglid^en ©lanjeS unb 9tü^men§ gegen ba§ je^ige ©nbe

unb bie ©rniebrigung be§ 2tugenbli(fe§. deinem gried^ifd^en

§eere war nod^ ein fold^er ©ontraft befd^ieben gewefen, ba§

3od^ ber ^ned^tfd^aft, ba§ man Sfnbern l^atte bringen woKen,

nun beim ©e^en für ben eigenen Sfladfen fürd^ten p müffen,

ftatt ber ©ebete unb be§ ©ieg§gefang§ beim 3lu§juge, beim

3fbjuge ba§ gerabe ©egent^eit in ®erwünfd^ungen ,
ein Sanb^

i^eer auf bem 9)tarfc|e ftatt einer fj^otte unb mel^r auf fd^were

Bewaffnung al§ auf§ ©eewefen bebad^t. Sod^ lie^ bie ©rö^e

ber erft nod^ brofienben ©efal^r ba§ 2tlte§ für ben 3fugenbti(f

nod^ erträglid^ erfd^einen. 76. 9tifia§, ber ba§ §eer in fold^er

Srofttofigfeit erblicfte bei fold^em SBed^fet ber Singe, ging um=

l^er, um nad^ ber ©ad^Iage SKutl^ unb Sroft ju bringen, erl^ob

bei ben einzelnen älbtl^eilungen feine ©timme nod^ tauter, um
SOtut^ ju geigen unb foweit l^in alö möglid^ »erftanben gu

werben.

15 *
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Sorte lic§ ouf öcm Mitsugc.

77. 3tud^ je^t nod^, SCtl^ener unb 35unbe§genoffen ! bürft

ben 3)lut^ nic^t ftnfen laffen; 3IKand^en roar fd^on in

grö^ever ©efa^r nod^ Slettung befd^teben, aud^ bürft @ud^

fetbft wegen ber 9iiebertagen unb be§ unoerfd^ulbeten UnglücE’S

nid^t gu fe^r anflagen. felber, ber id^ ja deinem oon @ud^

an Äraft überlegen bin (3^r fel^t ja felbft, wie meine Äränl=

lid^leit mid^ jugerid^tet l^at) unb in günftiger Stellung für

meine ^erfon unb fonft im Seben gewi^ deinem nad^geftanben

bin, fd^webe je|t in gleid^er ©efa^r mit ben allergeringften

Seuten, unb bod^ ^be id^ in meinem Seben ben ©öttern alle

Sd^ulbigfeit erwiefen unb im Umgänge mit ben SRenfe^en mid^

burd^S Siedet, nid^t burd^ ©e^äffigleit leiten laffen. 2lber aud^

fo ift meine Hoffnung auf bie ^wlunft nod^ ungefd^wäd^t unb

ba§ ie|ige Unglücl fd^redlt mid^ nid^t fo ,
wie e§ fonft wo^l follte.

SSieHeid^t lä^t e§ aud^ halb nad^. 3)enn bie f^einbe ^aben je^t

©lüdl genug gel^abt unb wenn wir beim SluSjuge ben 3Reib einer

©ottl^eit ’^erauSgeforbert liaben, fo l^aben wir ben fattfam gebüßt.

finb ja aud^ fonft fd^on SRenfd^en wiber einanber gezogen

unb ^ben für menfc§lid^e§ SE^un unertrüglid^eS Seiben geerntet.

©0 bürfen nun wir oon ben ©öttern je^t milbere ©efinnung

erwarten (benn wat)r^aftig unfre Sage »erbient me^r (Srbarmen

als 5Reib), wir bürfen auf uns felbft in unfrer tüd^tigen SOSel^r»

Iraft unb bie gro^e unfrer georbneten Steifen blidfen, um

bem Sd^redlen nid^t gu unterliegen. ®enfet nur,

felbft alSbalb eine Stabt, wo nieberlaffet, unb feine

anbere in Sicilien fönnte wo^l leidet einen Ueberfall oon @ud^

aufne'^men, nod^ @ud^ aus neuem Si|e oevtreiben. 3luf bem

3Rarfd^e aber l^abt fe^ff für ©id^er^eit unb Drbnung ju

forgen. deiner fuc^e ben Äampf anberS als auf feinem juge=

wiefenen ißoften: ber ift i^m im Siegesfalle SSaterlanb unb
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Surg gugleid^. Sie Sebmtigfeit int SiRarfci^# akr ntu| Sog

unb S'ioc^t bie gleiche fein. 3Ba§ roir an Sebenämitteln ^ben,

ge^t no^e äufommen unb tnenn wir einen befreunbeten $un!t

in ©icilien geroinnen fönnen (benn bie oerbünbet bie

üor ©^rofuä oud^ je|t noc^ mit un§), fo loffet un§ ben al§

fefte .Swfiw^t benü^en. SKon l^ot gu i^nen norouSgefd^idt unb

i^nen gefogt, fie foßen entgegenfommen unb neue g^ouroge

bringen. 3»« ©onjen mü^t ^l^r, ©olboten! erfennen, mie ber

2lugenbM @ud^ jum 3Rut^e gmingt, benn e§ gibt ringsum

feinen ^unft
,

ber ber 3^eigl)eit Stettung winfte , oud^ roenn

je^t bem ff^einbe entfliel^en fönntet. @o nur fönnen bie Uebrigen

nod^ geminnen, moS fie mit ü^ren 5(ugen nod^ p fe^en mün^

fd^en; fo nur fönnen bie 2ft§ener bie ©tobt in i^rer großen

SRoc^t aud§ nod^ bem f^oße nod^ oufred^t erl^olten. Senn eine

©tobt befte^t ouS SKönnern, nic^t ou§ SJlouern unb nodften

©Griffen.

3td^t Soge tong fud^te fi(^ bo§ §eer burd^5ufc^Iogcn.

lonbeintDörtS gegen Fotonen , unb nod^bem fie hier ben 2Beg burtß

bie ©icilioner oerlegt fonben, bon ber 'Jiod^t auf ben fünften Sog
on gegen boS Sßeer, in ber Ütidbtung bon Äomorino unb (Selo.

Slber fort unb fort bon ben ©icilionern gebrängt unb foft einge=

fcbtoffen, mu^te fid^ juerft SemoftßeneS mit feinem §eere , bo§

ouf bem ßßorfd^e etWoS jurüdgeblieben mor, mit etnio 6000 9Wonn

übergeben auf bie SBebingung, ba| fie bie SBoffen obäuliefern

hoben, ober am Seben bleiben foßen, bo§ man ihnen Weber mit

©ewoit, nodh burdh Werfer, nodh biirdh ^ntjiehung ber nothbürf=

tigen ßiahrung nehmen bürfe. 3ü>ci Soge barouf foh fidh oudh

9litio§ nodh hfß>fnwüthiger ©egenwehr beim Uebergang über ben

SfffinoroS jur ©ohitulation genöthigt unb übergab feine ^perfon ouf

©nabe unb Ungnobe an ben ©hßhfw^ / wogegen er für fein §eer

bo§ Seben auSbebang. Sie ©icilioner tiefen gegen be§ (ShßfhuS

3Bißen beibe f^elbherrn htoic^tctir i>ic ßßonnfdhoft ober, gegen

VOOOßßann, liefen fie in ben ©teinbrü^en arbeiten, wo

fie elenbiglidh behanbelt würben, wie Wörßi(h fagt;
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87 . Ratten fte unter ber §i|e unb nad^l^er unter

ber Äälte ju leiben, ba fie jeben Dbba(^ä entbehrten. SDie

iRcidhte, bie bei ber oorgerücften ^ah^^eSjeit immer tühler rour^

ben, erneuerten bei bem SBitterungSmechiel bie Ärantheiten unter

ben ©efangenen, ba fie bei bem engen 3ftaume 2tIIe§ an ber=

felben Stätte nerridhten mußten, jubem bie Seithname fidh auf

einanber häuften oon benen, melehe bie SBunben, bie SSitterung

u. bergt, hiwafften ;
ber ©erudh rourbe unerträglich ,

§unger unb

2)urft quälten fie , ba fie auf 8 SOJonate nur je 1 Äotqle SBaffer

unb 2 Äotqten (^anboott) f^rudht erhalten hatten. 3Son 2lltem,

mag in foldhem Staume bie Seiben fteigern lann, fehlte nidht

6ineg. So mußten fie eng jufammengebrängt 70 Siage oer^

bringen. 3)ann mürben aufier ben Slthenern, ben (befangenen

üon Sicilien unb Italien 2llle oerlauft. S)a§ mar ber fdhmerfte

Unfall in ©riedhenlanb mährenb be§ ganzen ^eloponnefifchen

Kriegs
,
ja mohl feit SRenfchengebenfen , überreich Sieger

an Sluhmegglanj
, für bie öefiegten an @lenb. Senn nach ooE^

ftänbigfter biieberlage unb nach äEen Strten oon Unglüd ging

fo ju fagen mit Sliann unb SKauä ba§ gan^e §eer ju (brunbe

unb »on ber großen JEenge fahen nur einige 3Benige bie ^ei*

math mieber. So enbete bie Unternehmung in Sicilien.



ißttd)

1 . bie 9lad^rtd^t nad^ Stillen gelangte, wottte man

allgemein aud^ ben -göl^ergeftellten ,
bie unmittelbar au§ ber

©efa^r fid^ gerettet l^atten unb 3llle§ genau erjai^len tonnten,

nid^t glauben, ba^ 3llle§ fo ganj unb gar »erloren fei. 3ll§

aber bie ©eroi^^eit fid^ !^erau§ftellte ,
mürben fie böfe auf bie

Sflebner, bie jur Unternehmung aufgemuntert hatten, gleidh als

hätten fie felbft nidht mit bafür geftimmt, unb ingrimmig auf

bie ©prudhbeuter, SBahrfager unb 3llle, roeldhe bamals mit ihren

Drafelfprüdhen ihnen Hoffnung auf bie (Eroberung (SicilienS

gemacht hotten. SSon allen ©eiten ftürmte nun S^rauer auf fie

ein unb jum ©efchehenen umgab fie nodh gurdht unb ©rauS

beS ©dhredfenS. Ratten fie bodh mit einanber, 2lthen felbft

mie bie einzelnen 33ürger, eine foldhe 9)tenge »on ©dhmer=

bemaffneten, oon Steitern unb junger fDlannfchaft oerloren, für

meldhe feinen ©rfa^ mehr ^u hoben fo brüdtenb für fie fein

mu^te. 3u9fei(h foh^” brauchbaren ©dhiffe auf ben

Sßerften, fein ©elb im ©taatSfdhohe, fein SRaterial für bie

f^lotte unb mußten fo im Slugenblicf an aÜer Slettung oer>

jroeifeln. SSielmehr ermarteten fie fofort bie ©infahrt ber f^einbe

oon ©icilien, gumal nach fold^en ©iegen, in ben ^eiraieuS,

gemaltigen 3lngriff ber g^einbe in ©riedhenlanb, jeht mit bop=

pelter 2lu§rüftung in 3lHem, p Sanbe unb jur ©ee, unb ben

2lbfaK ihrer SunbeSgenoffen. Sodh befdhloffen fie im Slidfe auf
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ba§, roaS nod^ geblieben, nid^t nad^jugeben, fonbem »ieline^r

eine ^iotte, roo man bie SRittef aud^ ^erbringe, burd^ ^ufam«

men^d^ie^en non §oIj wnb ®elb in ©tanb ju fe^en, ba§ Sßer^

l^ältni^ mit ben SunbeSgenoffen fidler [teilen, befonberS mit

©uböa, bie 93erroaltung ber Stabt auf ben mol^tfeilften

l^erunter^ufe^en unb eine Dbrigfeit oon Slelteften ju mahlen,

roeld^e für ben Slugenblidl mit S^orberaf^ungen je nad^ ber

©ad^Iage beauftragt mürben. SllleS mar im 31ngefid^te be§ plö|*

lid^en Sd^recfenä, mie e§ fo be§ SoIfeS 2trt ift, bereit, in bie

Drbnung fid^ ju fügen. Unb roie befd^Ioffen, mürbe auc^

ge'^anbelt unb fo ging ber Sommer l^erum.

2 . folgenben SBilttcr aber tarn auf bie 5Rad§rid^t über

ba§ gro^e Unglücf Sltl^enä in Sicilien alsbalb ganj @ried^en=

lanb in 93emegung, bie bi§^er 9leutralen, alö mü^te aud^ ol^ne

befonbere Slufforberung je|t nic^t me'^r bie §anb oom Kriege

abgewogen merben, fonbern non freien Stücten ein 3ug gegen

2ll^en gefd^el^en ,
ba§ im f^aüe be§ Sieges in Sicilien ja gegen

igebeS, mie fie meinten, juerft gegogen märe, merbe bod^ aud^

ber übrige Ärieg oon furger Sauer unb rul^mreid^ fein. Sie

33unbeSgenoffen oon Sacebämon aber badeten je|t nod^ me^r als

früher barauf, fo balb als möglid^ mand^er 3BibermärtigIeit

entl^oben gu merben. 2lm meiften aber geigten bie porigen oon

Ultimen eine felbft über i^re 3)Jad§t ge^enbe 33ereitmilligleit gum
,

Slbfall, raeil il^r Urt^eil burd^ Seibenfd^aft geleitet nid^t einmal

bie 3Jlöglid^!eit gugab, ba^ fie im folgenben Sommer aud^

mieber fiegen tonnten. Sie Stabt Sacebämon fd^öpfte 9)lut^

aus biefem 2lEem
, befonberS aber aus bem Umftanbe ,

ba^ i^re

SSunbeSgenoffen auS Sicilien mit großer Mad^t, bie i^nen not^»

gebrungen je^t aud^ eine f^Iotte gufül^rte, gum grü'^IingSanfange

mol^l ermartet merben burften. 3Son alten Seiten gur beften

§offnung bered^tigt, gingen fie je|t mit einem frifd^en, offenen

Kriege um im ©ebanfen, menn fie ben gu gutem @nbe füliren.
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fo toerben fte für bie ^wlunft oon alten ©efa^ren befreit fein,

rote fie t)on Sttl^en itn gatte ber 9ttebertage ©icitien gebrol^t

!^ätten
,
unb mit 3tt^en§ gatte roerben fie bie unbeftrittene §err=

fd^aft t)on ganj ©ried^entanb in ber $anb l^aben.

©0 tegten fie benn ben ©tobten bie 3lu§rüftung öon 100

©cbiffen auf, fi(b fetbft, tote ben Söotiern je 25, 9ibobo§ unb

Sofri äufammen 15, Äorintb 15, Ütrtabien, ißettene unb ©if^on

10, ?Olegara, Slröjene, ßpibauruS unb §ermione 10 (jufammen

200) unb rüfteten ficb burdfiauS jum SBieberbeginn be§ gelbjug§

mit bem grütiia'^re , bi§ Wobin bie 3cit tbeitS unter tßorbereitung

be§ 3tbfat(§ Bon Suböa, Se§bo§, (5bio§ unb @rt)tbrä (bie beiben

testen würben auf be§ ?ttfibiobe§ ^Betreiben fogar fogteidb aufge=

nommen), tbeits unter bitjtomotifcben SSerbanbtungen mit ben iper=

fifdben ©atroben’, 2:iffabberue§ unb Berging. — 6.

®o§ stnanjigftc ^ricgöinbt (^12 b. ßb’^.) begann mit bem

offenen, burcb 3ttfibiabe§ on 0rt unb ©tette bewirtten 3tbfatt Bon

ßbioS], @rt)tbrä, ßtajomenä (ffot». 14) unb ÜJlitet. ®er 9lbfaß

Bon ßbio§ nötbigte bie Itbener ben Bon Infang äurüdgetegten

3ieferBefonb§ be§ ©taat§fcba|e§ onjugreifen; ber Bon Dtitet botte

jur gotge ein

Sttttfd^ett iietn ^erfetrlünig und CacebSntott,

beffen Urtunbe lautet : 18. gotgenbeä finb bie Sebingungen be§

SBaffenbunbeä äwifdben bem ©ropönige unb ^iffapbemeS eimx^

feit§, Sacebämon unb ©enoffen anbrerfeitä. 3Ba§ an ©tabt

unb Sanb ber Äönig befip unb feine 2tbnen batten, foE bem

Könige oerbleiben. Unb roa§ au§ fotdben ©täbten nacp 21tbett

Bon ©intünften unb bergteidben ftop fperren ber Äönig, bie

Sacebämonier unb ihre 35unbe§genoffen gemeinfam, ba^ bie

ättbener ©elb unb bergteidben nidbt mehr befommen. Ser ^rieg

gegen 3ttben wirb gemeinfam geführt oom Könige, ben Sace*

bömoniern unb SunbeSgenoffen. ©in grieben§fdbtu^ mit Sttben

barf nur im ©inoerftänbrnffe ber beiben Sbeite ,
beä Königs unb
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be§ Sacebätnonifd^ert 93unbe§ erfolgen. 2Ber oom Röntge abfättt,

ift mit bem Sacebämonifd^en Sunbe oerfeinbet. @anj ba§ ©leid^e

gilt bem Könige gegenüber für etwaige Stbtrünnige beö Sace=

bämonif(|en 33unbe§.

®er «Sommer ging mit 9lbfa!(I§= unb 2BieberberfteIIung§ocr=

fud^en unter 3ttben§ abtrünnigen S8unbe§gliebern
, namentlidb ®bi£*§,

Somo§, Se§bo§ herum, wo balb bie 5SoIf§ = , bolb bie §erren=

Partei, balb bie ^nfurrection , balb bie SSunbeSmacht im 95ortheil

War, in§befonbre audb einerfeitS bie Sicilifdbe fjlotte (ßap. 26),

anbrerfeitS ba§ ißerferbcer in bie 3lction mit herein gejogen Wur=

ben — 28. ®er SBintcr brachte neben ber t5ortfe|ung biefe§

Keinen Äriege§ eine ©rgänäung, be^iehungSWeife iölobification be§

5ßertrog§ mit bem ifJerfertönige auf ^Betrieb be§ SherameneS.

©ttttbcfticvtvttg smifi^hen ßdceiJämott fummt ^cttoffcit

mit öettt

beffen Söhnen unb 2;iffapherne§
,
ju Sünbni^ unb f^reunbfehaft.

37. 3Ba§ an Sanb unb Stabten bem ©rohtönige S)ariu§

gehört ober feinem SSater unb feinen 3Sorfahren gehörte, ba§ ift

oor Ärieg unb jeglichem Sdhaben gefdhüht gegen Saeebümon unb

feine S3unbe§genoffen
;

audh bürfen au§ foldhen Stabten teinerlei

Steuern erheben fowohl Saeebümon, alö feine S3unbe§genoffen.

2)agegen jieht S)ariu§ unb wa§ ihm angehört nidht gegen Sace=

bümon noch ©enoffen auä, ju triegen ober ju fchaben. 2Bo

aber Saeebümon unb ©enoffen ben ^önig ober ber Äönig Sace»

bümon unb ©enoffen um etwas bittet, baS fie gegenfeitig fich

bewilligen
, fo wirb ba§ reblich erfüllt. 3!)er ^rieg gegen Slth®’^

unb ©enoffen ift gemeinfam, gemeinfam für beibe ^^heile auch

ber f^iebenSfchlu^. 2Bo ein §eer auf baS 3tnrufen beS Königs

in beS Königs Sanbe ift, h^it Sönig bie Soften ju jahlen.

So aber eine ber Stübte, bie fich Könige oertragen

haben, wiber beS Königs Sanb jieht, müffen bie anbern wehren
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unb ben ^ömg f(^ü|en nad^ Äväften unb fo (Siner au§ be§

Königs Sanb ober oon be§ Königs Untertanen miber Sacebä»

mon jieljt unb feine 33unbe§genoffen , folte ber ^önig mehren

unb fd^ü^en mit aKer 3}tad^t.

Sine 3tbtt)ec^§Iung in ben ermübenben fieinen ^ricg an ber

tleinafiatifd^en ßüfte bringt erft bie ©iferfud^t ber Sacebä»

monier auf ben ©ro^fönig unb feinen (Satrapen

Xiffap^erneS, benen gegenüber fie im ißertrage fid^ bie §änbe

äu fepr gebunben glaubten, fo bo^ fie am @nbe ben ®riect)en

ftott ber fjrei^cit ba§ mebifd^e Sodfl brüd^ten. S)ie^ bewog fie,

fiep audp finanjiell 00m Könige freier ju erpalten unb ju biefem

@nbe 3^pobo§ üon ?ltpen ouf ipre Seite 5U jiepen. — 44.

SSon entfdpeibenberem (Sinfluffe auf ben @ang be§ ßrieg§ aber ift

ber 3lbfaII be§ ^IftbtabeS öon ber Sadpe be§ i^eloponnefeS.

®en ipeloponnefiern öerbäcptigt, burdp gepeime ^nftruction mit

bem'Sobe bebropt, ftiept er ju 2;iffapperne§ unb berebet ipn

junädpft ben Solb für bie ißeloponnefifdpe glotte nadp bem SSor*

gange SltpenS unb im 3ntereffe ber 9itann§äudpt um bie §älfte

!perab5ufe|en unb bie Subfibiengefuepe ber griedpifepen Stöbte abju=

weifen. 3Son ben weiteren @inftüfterung!e,n bei S;iffapper =

ne§ berieptet S;pufpbibe§:

46. @r warnte benfelben nor aßjugro^em 2)rängen auf

ben 3lbf(^lu^ beä Krieges, rietp ipm, nidpt burdp SteEung

feiner ppönigifdpen S(^iffe ober burdp ©rpöpung be§ Solbeä für

bie ©riedpen baju beijutragen, ba| bie ganje SEadpt ju Sanb

unb gur See, in @ine §anb fomme, »ielmepr biefelbe in ber

5£peitung ju erpatten, fo bap ber ®rü|fönig ©etegen =

peit pabe, immer bie ipm unangenepme ^Partei

burdp bie anbere ju neutralifiren. SDenn fei bie ganje

StUadpt JU Sanb unb See nereinigt, bann werbe ipm bie SEadpt

feplen, mit bem Sieger fdpIieP(p fertig jn werben, wenn er

nidpt Suft pabe einmal mit großem 3lufwanbe unb großer ©efapr

ben ^ampf aufjunepmen unb burdpjufe(pten. 3BopIfeiler fei
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ben gefal^tbro^enben mit einem geringen SCufmanbe unb

o^ne jeglid^e eigene ©efal^r burd^ bie gegenfeitige Steibung bet,

©ried^en m abnü^en gu taffen, ^^benfattä eignen fid^

bie Sttl^ener mei^r gu ©enoffen an ber ^otitif bev

perfifd^en §errfd§aft S)er S3efi| gu Sanbe |abe für fie

oiel meniger 3Bert^, fie bringen ben beften ©runb unb roert^

t gütiges ^Beginnen gum Kriege mit. Sie ätt^ener roerben gu

gteid^er 3eit in i^rem ^ntereffe bem betreffenben ©tütfe ber <5ee,

unb in bem feinigen alten ©ried^en auf beä ^önig§ 33oben bie

Äned^tfd^aft bringen, bie Sacebämonier aber im ©egent^eite bie

fjreil^eit. (Sei§ boc| nid^t mal^rfd^eintid^ , ba^ bie Sacebämonier,

bie je|t bie ^ne(^tfd^aft »on ©eiten ber 2l,tl^ener, bie bod^

©ried^en feien, oon ben ©ried^en abme^ren, biefetbe non ©eiten

ber 5ßerfer at§ 33arbaren, fatt§ fie irgenb mit 2tt|en fertig

roerben', butben foHten. @r fotte beSroegen nur beibe fid^ ein=

anber reiben taffen, oon 2tt^en fo »iet at§ mögtid^ roegnel^men

unb bann bie iPetoponnefier au§ bem Sanbe »erjagen. Unb

Siffap]^erne§ ging, feinen Sfiaten nad^ gu fd^tie^en, auf fotd^e

©ebanten ein. ©r fd^entte bem 3ltfibiabe§ at§ gutem Stat^eber

Vertrauen, tie^ ben ^etoponnefiern fd^ted^te 9ia^rung oerab*

reid^en, rou|te burd^ §inau§fd^iebung einer ©eefd^tad^t, unter

bem 33orroanbe, bie ^^önigifd^en ©d^iffe fommen nod^ unb »er^

bürgen bann bie Ueberma^t, bie günftige ©ad^tage gu »erber«

ben, il^re ©eemad^t in ber 33tüt^e gu fnidten unb tegte aud^

fonft in augenfd^eintid^er SBeife feine nunmel^rige Säffigfeit in

ber Kriegführung an ben Sag. 47. 2ttfibiabe§ aber gab bem

Siffapherneg unb bem ^erferfönige fotd^en 9tath nid^t nur atä

ben beften ,
ben er roirftidh für fie tannte

, fonbern gugteidh auch,

um fidh baburdh gugteid^ bie Stüdtfehr in feine 3Sa«

terftabt angubahnen, bie er burdh feine Stehen roieber gu

geroinnen geroi^ roar
,
roenn er ihren Untergang hirtberte. ^ür

feine Sieben aber hoffte er am meiften ©inbrudt, roenn er at§
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jßevtrauter be§ ^iffap^erneS evfrf;ien. So Iam§ benn aud^.

®enn tote bie Slt^enifd^en Solbaten in Samoä feinen (Sinflu^

bei 3;iffap^erne§ bemerften
, fo fingen ,

t^eits roeil 2flfibiabe§ an

bie ©influ^reid^ften unter i^nen 33otfd^aften ergeben lie^, fie

foEten bei ben ^od^oermögenben feiner ermähnen, ba^ er nad^

feiner 9tüdifel^r nid^t in ber f(^ted^ten S)emofratie, bie il^n oer»

bannt ^abe, fonbern in ber DIigar(^ie mit i|nen gufammenleben

unb i§nen bie f^rennbfd^aft be§ jCiffap^erneä ju bringen moEe,

tl^eils oon freien Stüdten, bie ßapitäne unb §od^gefteEten ber

Stt^enifd^en ^totte in Samoä an, an ben Umfturj ber S)emotratie

ju benfen.

So fom e§ benn jn einer ^lubbbilbung in ber flotte, ber

fid^ febod^ !^auptfäc^Iid^ ber g^Ibl^err »oiberfefite

:

48. 3|m gefaEe oon aE bem nid^t§. Sltfibiabeä braud^e

bie Dligard^ie fo wenig al§ bie Semotrotie, fein einjigeä Streben

fei, eine Ummälsung in ber Stobt i^erbeijufü^ren, um fid^ oon

feinen f^f^Muben jurütfrufen ju laffen. Sie muffen ^Parteiungen

oor 2tEem oermeiben. ben iperferfönig fei e§ fein SSor»

tfieif, fo lange bie fPetoponnefier nod^ in gleid^er 3Beife eine

SOiad^t äur See l^oben unb nic^t bie unbebeutenbften Stabte auf

feinem Soben befi^en, mit ben Sft^enern, benen (er bod^ nid^t

traue, gemeinfame Sad^e ju mad^en, mä^renb er bod^ mit ben

^etoponnefiern
,

bie il^m nie etroaä ’ju Seib getfian, in fjieunb»

fd^aft leben fönne. SSon ben oerbünbeten Stabten aber werbe

ba§ Slnerbieten ber Dligard^ie burd^ fie, bie fie felbft leine

Semofratie mel^r woEen, baS wiffe er wol^l, weber bie ^Ibges

faEenen jum Beitritte bereitwiEiger, nod^ bie fjeftgebliebenen

unwanbelbarer in ber Streue mad^en. SDenn fie werben bie

Äned^tfd^oft unter ber ^orm ber SDemofratie ober ber Slrifto»

fratie, ber grei^eit unter jeber gorm, bie fie nun einmal l^aben,
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nid;t t)or
3
ieI}en wollen. 25ie fogenannten ©beln werben i!^nen

aber md;t weniger ju fd^affen mad^en als ba§ SSoIf, benn fie

geben unb bringen bem 3Solfe bie Hebel, au§ benen jie felbft

om weiften 9lu|en jielien. ®en 2:ob ol^ne Hrttieil unb burd^

©ewalt l^aben fie felber in ber §anb, ba§ ißolf aber fei i^re

^uflud^t ,
ber 6betn ®r wiffe gewi^

, ba| bie Stabte

biefe il^re Ueberjeugung auf @rfal)rung grünben. S)arum fönne

er mit ben ißorfd^lägen au§ ber Umgebung be§ SlUibiabeö, wie

mit ber ^Bewegung in i^rer 9)litte fid^ nid^t befreunben.

Slber 3llfibiabe§ wu^te fic^ einerfeit§ bei 2;iffabl)erne§ wol)I

baran ju mad^en, anbrerfeitS burd^ eine 93otfd^aft unter ifJifan*

ber felbft ba§ 35oll in 3ltben in feiner 3lngft ju überjeugen, ba^

bie 9iettung nur im 53unbe mit bem ißerferlönige ju erreid^en,

biefem aber, um fein Vertrauen ju gewinnen, für ben 3lugenblid

bie ©emofratie jum Opfer ju bringen fei. — 54. SDlittlerweile

bouerte bie Sßelagerung üon (5bio§ burd^ bie 3Itl^ener fort unb

brod^te bie Snfel in bie größte §unger§not!^. $iffap^erne§ aber,

um iben ?inibiabe§ nad^ beffen eigener Srtftruction , bie, beibe

2;beile fid^ an cinanber abreiben ju laffen, rietl^, im Sdbac^ ju

galten , wanbte ftd^ Wieber ben ißeloponnefiern ju , mit benen je^t ein

2)vtttcr ©uttJic^licvtviig

abgefd^loffen würbe, aifo lautenb: 58. Sw breige^ten ^al^re

ber ^errfd^aft be§ ÄönigS 5Dariu§, unter ber @p^orie be§

3llejippibe§ in Sacebäwon fd^Ioffen in ber 5[lläanbrif(^en (Ebene

bie Sacebämonier unb 33unbe§genoffen einen ißertrag mit 2:iffa=

p^erne§ unb §ieramene§ unb be§ iß^arnaloä Söhnen in Sad^en

beö Königs unb be§ Sacebämonifd^en iBunbeö. S)a§ Sanb be§

fönigS, foweit e§ in 9lfien liegt, oerbleibt in feiner (Gewalt,

unb über fein eigen Sanb mag ber ^önig nad^ (Sutbünlen oeo^

fügen. Oie Sacebämonier unb SunbeSgenoffen aber jiel^en nii^t

wiber beä Königs Sanb, il^m irgenb Sd^aben anjutl^un, unb

ber Äönig nid^t wiber Sacebömon unb bie ®unbe§genoffen,
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il^neti irgenb ju fd^abeti. SBenn aber ein Sacebämonier ober

SunbeSgenoffe be§ Königs Sanb mit (Schaben bebrol^en miH, fo

l^abenä bie Sacebämonier unb 33unbe§genoffen ju mehren; unb

menn ©iner auä be§ Äönigä Sanb bie Sacebämonier ober Sun=

beSgenoffen mit ©traben bebrol^en miH, fo l^at ber Äönig ju

mehren, ^ür ben Unter^lt ber anmefenben ©t^iffe l^at 2:iffa=

:p]^erne§ ju forgen nad^ bem Uebereinfommen
,

bi§ bei Äönigi

©d^iffe ba finb; bie Sacebämonier unb 33unbe§genoffen aber

l^aben
,
menn bei ^önigi ©d^iffe erfd^ienen finb , für ben Unter«

|alt i^rer ©d^iffe felber ju forgen. 2BoEen fie non «Ciffapl^er«

nei ben Unterst bejie{)en , fo ftel^ti i^en frei ,
aber nad^ bem

©nbe bei ^riegi ^aben fie attei erbeutete ®elb an 2:iffap^ernei

gurüdfguerftatten. 3Benn aber bei Sönigi ©d^iffe gefommen finb,

fo l^aben bie ©d^iffe ber Sacebämonier
,

ber S3unbeigenoffen unb

bei Sönigi ben Ärieg gemeinfam ju fütiren, fo mie ei bem

S^iffapl^ernei , ben Sacebämoniern unb i^ren Sunbeigenoffen

gefallen roirb. J^ctttbelt fid^i aber um ben fjriebenifd^lu^ mit

Stt^en, fo wirb er gemeinfam fein.

S)amit tourbe bei ßricgei äloonjigftei ^a^r befcfiloffen. ©i
folgt bai cinunbslDanjigfte tTiegSjobr (4il t». ©:^r.), mit bem

bei Xf)utt)bibei @efd^i(^titterf fi^Iie^t. ©iefei Sa'^r ifi befonberi

bejeic^net burc^ bie Sjerfaff ungitoirren in 3ltl^en, bie

junädbft ben Umfturj ber ©emofratie brad^ten. ©erfelbe begann

in 2;bafoi, toobei fic^ aber alibalb jeigte, ba^ bie 5lt^enifd^cn

58erbünbeten bie fjreil^eit üon ben ©bartanern lieber anna'^men

ali bie im ßerne ©elbftftänbigfeit, bie il^nen Sitten bot.

Sof). 64. ?ltf)en fetbft gob ißifonber bai Sofungiwort oui,

ba^ nur bie ©olbaten im §eere ©olb erl^alten follen unb bie

Sieilna'^me an ben ©taatigefd^äften nur ben günftaufenben ber

SSermöglid^ften jufte^en fotte.

66. Siefer SSorfd^Iag mar für bie 3tugen ber SHel^rjal^l

gut berect^net, benn toer aud^ nad^ Umwätgung lüftern mar,
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looKte bod^ felbft bie SRad^t in ber §anb bemalten. rourbe

eine SSerfanimlung be§ 58oIfeä unb beä burd^ ba§ S8o^nenIoo§

ju erniäl^Ienben Siat^eä berufen. fam nid^tä jum SSorfd^lag,

n)o§ nid^t ben Sliitgliebern be§ Umfturjflubbä beliebte; aud^ bie

Stebner njoren au§ i^rer SRitte unb bie Sieben waren uor^er

»on i^nen geprüft. 2Son ben Slnbern wagte deiner eine 2Biber=

rebe, ba er ben wotitorganifirten ja^lreid^en Älubb fid^ gegen»

über fa^ unb fürd^tete. ®prad^ aber aud^ bagegen, fo

gab man il^m atäbalb auf gefd^idtte 2trt ben 2:ob; nad^ ben

SRörbern fragte man ni(|t unb wenn man au(^ SSerbad^t ^atte,

30g man fie nid^t »or ®erid^t. 2)a§ 3SoIf blieb ru^ig unb e§

l^errfd^te ein fold^er ©d^redfen, ba^ man fid^ fogar glüdtlid^ prie§,

wenn man fd^weigenb ungefd^Iagen burd^fam. 5Den Älubb l^ielt

man für »iel größer afö er wirftid^ war: fo warb man mutti»

loä unb ol^ne Sefi| eigener SRad^t tonnte man feine SRitgtieber

bei ber ©rö^e ber ©tabt unb bem SRangel gegenfeitiger 33efannt»

fd^aft ni(|t entbedfen. 2lu§ biefem ©runbe war e§ aud^ unmög»

lid^, 3tnbern feinen ge’^eimen UnwiHen jujuraunen, um ju

gemeinfamer SSert^eibigung aufjuforbern; man fanb ba entweber

einen Unbelannten, ober einen SBetannten, ober einen, bem

mon nid^t traute, ^m SSoIfe ^errfd^te gegenfeitigeS 3Ri§trauen

gegen ^eben, ofö ftädte er mit unter ber S)ecfe. S5enn e§

waren Ätubbmitglieber aud^ fold^e, benen man nid^t gerabe

.Suneigung jur Dtigard^ie gutrauen tonnte. Sie erregten im

SSoIte am meiften ba§ ©efül^I ber Unjuoertäffigteit unb trugen

gur ©id^erl^eit be§ ÄIubb§ am meiften bei, inbem fie bem SSolte

bie gegenfeitige ttnfid^erl^eit aßein at§ ba§ erfd^einen

tiefen. 67. 3n biefem Stugenblidte erfd^ien bie Umgebung be§

5ßifanber unb fe^te alsbalb ba§ SBeitere inä Sößert.

ertlärten fie in einer 3SoIt§»erfammIung , man müffe einen 3Ser»

faffungSauäfd^u^ »on jel^n SRönnern mit unumfd^räntter 3Sott»

mad^t wählen', bie foßen auf einen befßmmten Sag einen
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SBevfaffungäentrouvf uorlegen. 2tl§ bieyer S^ag fant, pförd^ten

fie bie S^olfäoerfammlung in bem 9iaume be§ ^ofeibontempefö

auf ÄolonoS ein unb ber 3lu§fd^u^ legte nur ben einen SSors

fcJ^lag oor, Qebem fte^e frei, feine SReinung offen augjufpred^en,

für ben aber, bafi S^wanb einen Stebner wegen @»fe|e§=

oerle^ung belange ober i^m ©ewalt ant^un rooHe, fteltten fie

fd^roere ©trafen in 3lu§fid|t. 5Run würben glanjenbe Sieben

gel^alten, bie befte^enbe Drbnung ber Dbrigfeit unb ber S^ags

gelber (für S^eilna'^me an ber 3Solf§oerfamntlung) l§abe auf=

geprt, tnan folle günfmänner an bie ©pi|e fteKen, biefe follen

^unbertmänner wül^len, oon benen Qeber fid^ no(| brei beigem

feilt. $Diefe SSierl^unberter follen ben Statl^ mit unumfd^ränlter

SSollmad^t bilben unb bie fjünftaufenbe »erfammeln, wenn e§

i^nen gutbünle. 68. 2)er ba§ oorfd^lug ,
war ^ßifanber, ber

fid^ aud^ fonft bei bem Umfturje ber SDemolratie am t^ätigften

jeigte. 2Ber aber bie ganje ©ad^e in biefer Söeife angefteßt

unb fid^ am meiften angelegen fein lie^, war Slntip^on, ein

Slt^ener, ber in feiner 3eit deinem an SCugenben nad^ftanb unb

in Statt) unb Siebe fid^ al§ ber Si^üd^itigfte erwies, babei aber

»or bem SSolfe ober fonft gu einer ^Debatte fid^ nie freiwittig

fteßte, fonbern beim SSolte at§ gewalttl^ätig oerfd^rieen unb

gefürd^tet war, babei aber bod^ in ben Kämpfen oor ber 3Ser=^

fammlung unb in ben ©ersten al§ ber einjelfte^enbe SJiann

burd^ feinen Stat^ am meiften nü|en tonnte. (Sieben i^m wer*

ben 5ß()rpni(^o§ unb 2;§eramene§ genannt.) ... l^ielt aber

fd^wer, bem at^enifd^en SSolfe feine fji^ei^eit ju nelimen, nad§*

bem e§ ein ^«'(l’^^uttbert juoor ba§ Sod^ ber Sprannei abge*

fd^üttelt l^atte unb nid^t aßein Siiemanben unterworfen, fonbern

wäl^renb ber §älfte beffelben über Slnbre ju l^errfd^en gewogt

gewefen war.

®ie Sßierl^unbert würben eingefe|t unb fnüpften fd^on mit

bem faft bor ben 2;|oren ber ©tabt ftel^enben ©partanertönig

Söed, 16
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3l^)i§ Untcrl^anblungen an — 71. SBö^renb bem aber bereitete

fi(| bet ber flotte in ©amoS in (Senteinf(i^aft mit ben ©a-
micrn eine ®ontre = ÜleöoIutiDn Oor, unter ber gübning üon

$l^raf l)bulD§ unb $!^ra|9la§, bie geltenb machten:

76, S)er Stbfalt ber ©tabt bürfe nid^t mut^IoS mad^eit;

bie SSerfaffungäänberung gel^e ja non einer fc^roadjen SÖtinber»

ja'^t auä unb i^r fte’^en fie als bie SOie^r^a^l gegenüber, bie in

Sittern an 3)iitteln reid^er fei. ©ie ^ben bie ganje ©eemadltt

in ber §anb unb fönnen bie anbern ©täbte, bie fie bel)errfd^en,

gerabe fo junt ©teuerjal^len an^alten, als menn fie non Sltl^en

l^er fämen. Slud^ ^aben fie an ©atnoS einen ^inter^alt, einer

©tabt nicl;t ol^ne S3ebeutung, bie nielinel)r roa^renb beS Krieges

na'^e baran geroefen, Sitten feine 2Rad[;t jur ©ee ju nehmen

unb bie f^einbe immer auf bem nämlid[;en g^lecle abguroeliren im

©tanbe fei. Unb im S3efi^e ber ©d[;iffe feien fie mel)r als bie

in ber ©tabt im 3^atte, bie ^wfu'^r ju erhalten. 9lur ineil fie

jum ©d§u|e nor ©amoS liegen, fei Sltljen nod^ ^err über bie

(Sinfa^rt in ben ^eiraieuS geblieben unb, inenn eS bie SSerfaffung

nid^t inieber l^erftetten motte , merbe eS halb bal^in fommen, ba^

bie Sttad^t jur 2lbfd[;lie^ung non ber ©ee mel)r iljnen gegenüber

non Sltl^en als Sitten gegenüber non i^nen 3uftel)e. ©S fei

unbebeutenb unb nid[;t ber 2)lü|e roertl), maS bie ©tabt jum

©iege über bie g^einbe für fie tt)un lönne, unb fie ^aben nid^ts

nerloren, ba bie ©tabt fc^on lange roeber ©ilber l>abe fcljiden

lönnen , baS ja bie ©olbaten felbft l^aben anfd^affen müffen,

nodl; einen nernünftigen SJefe^l ,
melc^er berfelben baS Stecht jum

©ommanbo über baS Säger geben fönnte. Slud^ in fol(|en

©tüclen l^aben bie gefeljlt, meld^e bie alte SSerfaffung umgeftürst

t)aben
, fie aber müffen biefelbe retten unb nerfuc^en , S^tte baju

ju jmingen. ©o Ijaben fie nid^t einmal geringere 9tatl)geber

auf i^rer ©eite. SllfibiabeS aber
,
menn man il)m fieseres ©eleit

3ur Stüdffe^r auSmirfe, fei gerne bereit, jum Söaffenbunbe mit
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bent ©tojifömge ju oer^elfen. 2)te §auptfa^e fei, roenn Sllleä

fe]^Ifdt;Iagcn foKte, fo fiaben fie mit einer fo großen ^^lotte biele

Drte jur fie neue ©täbte unb neuen Soben fin»

ben tonnen.

81. SinibiabeS aber, ben S^^raf^loä felbft nad^ ©amo§

l^olte, raubte i^re b^offnungen für bie .ßw^unft ju fteigern unb

nal^m ben 3)tunb ooll »on feinem ©influffe Bei 2;iffap^erne§,

bamit bie Dtigard;en in 3lt^en nod^ mel^r ^urd^t oor il^m befämen,

bie Slufiöfung be§ ^tubbä leidster oon Statten ginge, bie Seute

in Samo§ aber il^n noc^ l^ö^er fc^ä|ten unb nod^ met^r fStutl^

gewönnen, auf ber anbern Seite ba^ bie geinbe bei ^iffapl§er=

ne§ fo oiel möglid^ angefdtiroärjt mürben unb f^re Hoffnungen

fel^tfd^tügen. So oerfprad^ benn StltibiabeS mit mögliclftem

(gttat, ba^ jEiffap^erneä i^m ^ugefagt, rooferne er ben Sltfienern

trauen tonne, folle e§ il^nen, fo lange nod^ ein Stüdt oon if)m

übrig fei, an Untertiatt nid[;t felgten unb mü^te er fein filberneS

j£:ifd^jeug »ertaufen ,
bie bereits in 3tSpanboS befinblic^en Sd^iffe

ber ^ßl^önijier taffe er für Stt^en tommen unb nid^t für ben

^etoponneS; ben 3ltl^enern aber tönne er nur trauen, wenn

3lttibiabeS jurüdttel^re unb ©eroäl^r teiften tönne . . . 83. SSon

ber 25erfammtung auS ging er fofort meg, um fid^ ben Sd^ein

ju geben, mie wenn er Stiles mit Siffap^erneS befpräd^e, jugleid^

um fid^ bei biefem in |ö|ere ©eltung ju bringen unb il^m ju

jeigen, ba^ er jum f^elb^^errn fd^on beftellt fei unb eS in ber

Hanb l^abe, il^m fid^ angenehm ober unangenehm ju bezeigen.

So tamS, bah StttibiabeS bem S^iffaptierneS mit ben Slthenern

unb bie Stthener mit S^iffap^erneS bange mad^te 86. (Siner

athenifdhen ©efanbtfdhaft nach SamoS aber gab er ben SSefd^eib,

bie f^ünftaufenb tönnten feinetmegen bie Herrfd^aft h^^en, bie

SSier^unbert aber müffen abtreten unb mieber einem 3tathe oon

f^ünfhunberten ^lah machen; wenn StIteS auf einen wohlfeileren

f^uh gefegt werben woEe, boh bie Solbaten im fjelbe beffer ju
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il^rem Unterl)alte Jämen, fo fönne er ba§ nur toBen.

Uebrtgen mal^nte er, ©tanb ju l^alten, unb ja ben getnben

ni^t nad^jitgeBen. 5Denn trenn bie ©tabt erl^alten werbe, fei

alle Hoffnung rorl^anben jur 2lu§föl^nung itnit tl^nen, wenn

aber einmal einer ber Beiben SCl^eile, ba§ §eer in ©amo§ ober

bie ©tabt, UnglüÄ l^aBe, fo gäbe e§ TOeinanben mel^r, mit bem

eine SluSföl^nung möglid^ märe .... ®ie 33otfcBaft rief auc^

roirflid^ in Sltl^en ben @ntft^Iu| l^eroor, bie SSerfaffung mel^r

auf bem 33oben ber ©teid^l^eit, wie e§ l^ie|, aufjuBauen.

mar bie^ jetfod^ nur eine politifd^e JRebenSart, benn ber ©^rgeij

ber ©njelnen trieb bie SJlenge bem ^iele ju, baö meift einer

au§ ber Semofratie l^erauS erroad^fenen Dligardbie ben Untergang

Bringt: am felBen 2:age wollen Sille nid^t bie ©leid^^eit, fonbern

^eber wiÜ weitaus ber (Srfte fein , Bei einer bemofratifd^en SBa^l

aber trägt @iner leidster ein @rgeBni^, weil bie 3u'^ü^fe^uiig

nic^t t)on ©eines ©leid^en auSgebt. Slm weiften (SinbrucE aber

mad^te bie fefte ©teßung beS SllfibiabeS in ©amos unb ber

ungewiffe ^eftanb ber Dligardbie. ©o lämpfte benn Seber um
baS Rubrer beS SSolfeS ju werben.

®ie SSierbunbert fpannen bie SSerbanblungen mit Sacebämon

fort unb erbauten in ©tionea eine SDtauer, wie SbcrameneS fagte,

weniger jum ©(bu^e gegen bie ©amif(|e f^lotte , olS jur Slufnabme

ber iJeinbe, ber 93ou Würbe nadb ber'@rmorbung beS

nodb mehr befdbleunigt. Slber bieb führte ju einer (Segenbewegung

beS IßolfeS, baS ben gelbberrn ber oligardbifdben 5ßartei SllejifteS

gefangen nahm unb mit bem Xobe bebrobte. SberameneS mnbte

in bie Stieberrei^ung biefer SBaftiKe WiEigen , bei ber baS SofungS*

wort War: wer bie f^ünftaufenb ftatt ber SSierbunbert ju §erren

haben woÜe, foEe §anb anlegen. — 92. ®iefe innern Unruhen

benä|te, wäbrenb bie SSolfSberfammlung beifammen war, 5l9efan=

bribaS oon Ellegara ju einer feinblidben Stü>ofion. ®anj Sltben

ftürmte bwauS jur Elettung beS l^eiraieuS. @S fam jur ©ee =

fdblodbt bet (Sretria, in ber bie Sltbener unterlagen,

worauf @uböa abfiel.
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96. S)te IXnglüdSnadjvic^t t)on (guböa 6rad§te in 2Xtl)en

eine Slufregung beö ©d^redenä l^eroor, n)ie nod^ nie. 5Kic^t

ba§ Unglüd in ©icilien, fo gro^ e§ im Stugenblide erfd^ien,

nid^t irgenb ein anbver Unfall ^tte fold[;en ©inbvud gemad^t.

Senn roo nad^ bem 2ibfaII ber ©amifd^en flotte ,
beim SDXangel

an ©c^iffen unb an ^Bemannung, mäl^tenb innerer ißarteiung,

bie jeben 3lugenblidf jum 3uf<iwmenfto^ filieren lonnte, ein

foId^e§ Unglüd l^ereinbrad^ mit bem SSerlufte ber Q^lotte unb

beS größten S^eils non @uböa, ba§ me^r 9tu|en al§ felbft

Stttita gebrad^t l^atte — roie follten fie ba nid^t mut^toä fein?

Stm meiften aber brachte fie bei ber großen 9XäI)e ber ©ebanfe

in Slufregung, mie? roenn bie ^einbe aföbalb nad^ bem ©iege

in ben non ©d^iffen leeren ißeiraieuS einlaufen roofften! ©ä

gab ja nid^tä
, roaä fie fi(| nid^t als möglid^ badeten. Unb feid[;t

^tten mit ein bisd^en mel^r üKut^ bie Sacebämonier bie ©tabt

entmeber burd^ einen Stngriff ober burd^ längere Belagerung

nod^ ju weitem ißarteiungen getrieben, bie ionifd^en ©dfiiffe bei

aller il^rer geinbfeligleit gegen bie Dligardt;ie bod^ jum ©d^u|e

i§rer Stngel^örigen unb ber ganzen ©tabt l^erbeijueilen genötl^igt,

unb in biefem ^alle märe it)nen ber §eIle§pont, S^nien, bie

^nfetn , bie Sänbereien bis Böotien unb gerabeju bie §errfd)aft

non ganj 2lt^en in bie §änbe gefallen. Slber baS ift nid;t ber

einjige ißunlt, in meld^em ber gro^e Unterfdfiieb in ber ^riegS=

fül^rung non ält^en unb Sacebämon an ben Sag trat. @r jog

fid^ burd^ SllteS; bie @inen rafd^, bie Slnbern langfam, bie

©inen unternel^menb
,

bie Slnbern bebenllid^
; fo l^aben fie befon^

berS für baS ©eeroefen ben Slt^enern gar nielfad^ genügt. SaS

jeigte ©praluS; am meiften gleid^artig mit Sitten l^at eS aud^

ben ^rieg am beften gegen baffelbe geführt.

?ltbcn raffte fid^ jufammen, rüftete, fc^c bie Bierbunberl

ab, gab bie iölad^t an bie günftoufenbe, ftellte ihnen aHe hoffen
jur Berfügung, f^afftc bie Soggelber für oHe obrig!eitlid;e 2ei=
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ftungen nb, unb 2;'^uli}bibe§ felbft meint, ba§ fei in feinem gan=

äen Seben bie ber beften Sßerfaffung für 5tt^en geroefen.

3l(tibiabe§ würbe äurüdgerufen , bie fjlotte in ©omo§ jur 3tction

l^erbeigcjogen. — 97. Unb wirtlic^ fing bie ©onnc be§ @Iü(J§
Wieber an, 3tt^en ju lät^eln. ^n lange ft^wanfenbem ßamijfc

jur @ee erfot^ten fie ben (Sieg beim §unb§ben!mal (ßi)nD§ Sema)

am ©ingange be§ §elIe§üont — 106 , brad^ten wieber in

l^re §anb, unb $iffaf)f)erne§ fing an, fic^ i’^nen nähern —
ba§ MeS bis jum Schluffe be§ einunbä wanjigften Kriegs»

ja’^reS, be§ testen, weld^eS be§ S^’^ufgbibeS geber bef(|rieben ^at.

Serit^tigungen.

©eite 41 geile 12 ö. u. Iie§ 2(f)eite ftatt ©cf)ule.

„ 111 „ 1 ö. 0 . Iie§ reinen ftatt leinen.

„ 196 „ 2 ö. «. lieg ?lnfeinbung ftatt Befreiung.

igalle, SBut^brueferei be§ SBaifenl^aufe^.



35erlan ber bcö SBaifctlfirtUfci^ in öaUc*

3ttgejilibiblt(it()ck

l)c0 grtetl)ifd)ctt uttb tJcutfc^en

l^erauSgegeben Don

Dr. 3frtc5. ^Cng. ^cßpcttt,

in 17 SSänben.

Qtf). 8 15 Sgr., cart* 9 2 ©gr., in Seimn. geb^

12 X^Ir. 7V2 ©gr.

I— III. S. gr., ßrsä^Umgctt aui^ bcv alten Sfficlt,

mit 3 @tQ'^lfti(^^en unb 12 §ol3i(|nitten, 11. '^erauSgegeben

Don §erm. ^afiu§. 3 33Qnbe. ge^. 1 5tl)lr. 15 @gr., geb.

2

1 . UlDffeö Don Stbata mit 5 Silbern 20 ©gr. i
2. ^tdjiUeö mit 5 Silbern 20 @gr. > Unter ber treffe.

3. ticineve Ör^äblungen mit 5 Silbern 20 (Sgr. J

IV. @üntl)er, ®lc (Sefti^itÖtc Der ^crjcrfricgc §erobot.

3. cart. 1 %f)lx.

V. ©crl^bevg, $rof. Dr. %,, ®ie ber ®leffenntften

Kriege na^ ^aufania§. 2. Sufi. catt. 18 0gr.
,

geb. 24 ©gr.

VI. 3Eenoj)l)Dn uuD ber Selbsug ber 10^000 ^klerfjen, mit
einer tote Don ^rof. fiebert. 2. 5lufl. 1870. cart. 1 5tl)lr.,

geb. 1 j^^lr. 7V2 ‘^gr.

VII. vni. IX. — — ®ie afiattft^en Selb^üge ^Uejcanberi^ be^

©roßen, ben Ouellen borgefteHt. 2 X^eile. ^it einer ^arte

Don ^rof. Kiepert, cart. 2. 5i:^lr.
,

geb. 2 15 ©gr.

ßftermalb’^, S. SB., ©r^ä^lnngen an^ ber alten beutftjen SBelt.

7 SBcinbe cart. a 5 Stl^lr. 22V2 <Sgr., eleg. geb. 7 5tl)lr. 2V2 ^gr.

X. 1. ©nbrnn. 3. Slufl. cart. 20 ©gr., geb. 25 ©gr.

XI 2. ©iegfrteb nnb Sirtem^ilbe. 3. Slufl. cart. 25 ©gr., geb. 1 5t^lr.

XII. 3. SBalter Don Slgnttanien 2c. 2. Slufl. cart. 20 ©gr., geb. 25 ©gr.

XIII. 4. ®önig SRot^er. ©ngel^arb. 2. Slufl. cart. 25 ©gr., geb. 1 5t^lr.

XIV. XV. 5. 6. ^aretbal. 2 S3be. ge^. 1 %f)\x, 10 ©gr., geb. 1 ^^Ir.

20 ©gr.

XVI. 7. ®rjäl)lungen au§ bem l^reife ber longobarbifd^en unb 2)ietri(^^§#

©age: tönig Crtnit. ®ietrit^ nnb feine ©efellen. Sllb^giti^

2ob. ®ie ^abennaft^lai^t. cart. 20 ©gr., geb. 25 ©gr.

XVII. 8. ^eoionlf, St^^ein, SBielanb ber ©tömteb. cart. 22V2 <Sgr.,

geb. 27V2 ^gr.



sScttofl ber 93u^l)nnb(»m(i bcö SSaiffntiaiifcs in ßallr.

(Srietftififtc Mogelt
al§ S?orfd)ule 5um ©tubium ber 3:vtt(iifcv

für bie Sugenb bearbeitet t)on

st. Sß. Sftcmalb,
^rof. u. 3)acctor beö p 3f)cü^l^aii[en.

I. Sopljohlcö €rjäl)lHngfn.

1. vpbtlOftckS. Stja^. 1867. 8V2 53o!t. flr. 8. flel). 12 Sor.
2. (Sicftva. 2rad)ttticnntteit. 1867. i^U 12 0gr.

0. htönx^ Dtbipuö. Dibipuö auf ßatanai^. ^lutigone. 1860. 10 58og.

16 6gr.
cplt. get). 1 10 ©gr., eleg. geb. 1 5t^Ir. 20 6gr.

II. Citrtptbrö Crjttljlimgrn.

1. ®fi' tricg öon Stfjcßen. ®tc ft^uftftebcnbctt Jytnuen bou SlrgoS.

.0c!öt)C. 1869. 10 SBog. 12 ©gr.

2. ajlcbcia. 5l(tcftl0. ^ctcno. 5lnblfOlrta(?be. 1869. 10 S5og. 16 ©gr.

3. Sbblflciicia in Slutis. Xromnitcn. etcftvn. Drcfteö. 3bbtOfncitt

in StinriiS. 1870. ll®/, SBog. 18 ©gr.

Unter ber treffe:

4. ißcntbcuS ober bic S3iif(!^i’n. Son. ®cr rnfenbe .^croHcö. ®ie

.t>etaflfibi’n. aujefos. ®er Sbfiob.

Darftelluitöcn aus ber

röntifi^cn @cfci|itl)te.
iFiir bif 3tt0cnb unb für J^rniubc gcCtl)ttl)tlttl)fr fettüre

]^erau§gegebeu Don

£)Mav Süßcr,
©irettor am ^öntgl. ?5riebr.-SD5Ub.-@^mnafium p ^öln.

I. III. S ft 9 ei» Dr- Cv ^if tntnifdjen triege. 91ac^ ben Cuellen erjällt:

1. Sl{lim Ull» eortfWBO. 1869. 9 8309. »• äc^- 10 ©gt:.,l .^rHr 10®«v
2. 'Zev SlviCB 4)anniOnl§. 18U9. 18 SSog. gel^. 20 ©91-.,/

*" 1 ~(i i. g •

3. 9)1. ‘ISurciuä ento miD feine 3eit. 1870. 271/2 Sog. gc6. 1 71/.2 ®gr.,

in Seimubb. i 15 <$gr.

IV. .öefe, (öeotg, ®tr. b. ^lömg^. ütealjdjute ju 91enb§burg, SarfteEuitflcn

auo ber älteften @ef(l]i(^te Slaniö.
1. ^Honi unter öen Eiinigctt. 1869. 8 iBc>g. 8. gef;. io©gr., inSetmrbb. i6(Sgr.

V. 2. 2)cr rinnij^C ^reiftaiU. ca. 12 33og. 1871. (Unter ber ^^^reffe.)

VL i^ert^bero, ^rof, Dr. fHom unb .Stüuiü ^l)rrf)o^, uac^

ben Cuelten bargefteüt. 1869. 13 V4 ^og. 8. ge^. 2o 0gr., in

l'einuianbbanb 27 0gr.



Scrkfl bcr 'iPiitfiOnnMHitö bi’ö aBaifi'it^ilufcö in ©otic.

€rjöl)lungtn am öem i)eutfrl)en ilittelalter,

^erauggege'Gen bon

©tto 9lafeinann^
1. ßrtcn (Srofjcn. 5^a(^ (^inl^arb unb bent ©t. Gatter

^O^löndt) t)on Dr. Sßernbt. 1864. 8 V4 ^09 *

10 6gr.

2. öelttrir^ bcr ©rftc unb Ctto ber ©rof^c. SOßibufinb ron ^orbe^

bearb. bon Dr. SJlort^ SSernbt. 1864. 13

V

2 ^OQ* 8. cari.

15 @gr.

3. |)9Utblirö = S3rcincit^ bie 5!Jlij!fton§ftätte be§ feanbinabtfe^^en 3^orben8.

Mt Sugrunbelegung ber Hamburger ^irdjenge}(^^ic^te 5lbam§ bon
^Bremen, bearb. bon ^rof. Dr. ^ori^ ^ ernb t. 1866. 15 33og.

8. cart. 20 6gr.

4. saijer ©etnritf) II. bon ^bolf So^n. 1867. 16 S5og. cart.

25 Sgr.

5. Mtiar bcr Sati^jc mtb Slonrab III. mx ©o^enftaufen bon Dr.

bon ©einemann. 1869. 16 $8og. gr. 8. get). 25 ©gr.

Sdttflbcin, SS., $rof. an ber 8rriebrt(^sSSU^eIm§f(^önIe gu Stettin,

Silber auö ben crftcu ÄreUäSÜgen. gür bie reifere Sugenb bc=*

arbeitet. 2. StuSgabe. SJtit einer Stbbilbung in farbigem £>rudt.

1869. 12 q5og. ^8. cart. 10 ©gr.

Slrnbt, ^ic bcutfc^cn gamucn in ben SScfrciung^fricgcn. Wit
einem Portrait ber ^^rin^e^ äSil^elm bon ^^reufeen in ^^upferftid^.

1867. 20 SBog. 8. get). ^erabgefe^ter ^rei§ 15 ©gr.
1. ©ritjtblagen. 2. ^butgtn !2ouije. 3. ^rinjeffin 2BUf;dm boit

^H*eit§en. 4. güvftiit i^ouife 3^ab,vii3ill. 5. (Slife oon Sl^Ifelbt ,
bie @atttn

6. (Sieoitore ^roci^aöfa. 7. (Sü)3l^ia SDorot^ea ^*üger. 8. -Sobanna «Stegen.

9. Wlaxia SeSetber. 10. ^ämbferittnen am Oft unb SBeft. 11. 2)ie Megerifc^e
9[)iutter. 12. ^elbtnnen in friebtit^ev JJl^ätigteit. 13. ©eiftreid) tl;ätige getanen.

14. 2)ef Soiiifen=Orben.

.©ert^bero, 5prof. Dr. ©nftab, öcfjfiiditc @rtcd)cnlonb^ unter bcr

.vjcrrfdjttft berSlömer. Md; benCueüen bargeftetlt. (^rfter ^b^it:

S3on glamininu§ bi§ anf SfuguftuS. 1866. 35 ^og. gr. 8. ge^.

1 ^blr. 15 ©gr.

Sroeiter S:f)eit: 35on StugnftuS bi§ ©ebtimiu§ ©eberu§. 1868.

33% ^og. gr. 8. ge^. 1 ^t)tr. 15 ©gr.

Slrnmcr, ^rof. Dr. (Snftnb, ©nrtsiittcr. ^in ÖebenSbitb nac^ feinem

banbfcbriftli(^^en Slad^ta^ bargeftetlt. 2 5^f)eite. fÖtit einem Mbnib
Ütitter§, geft. bon 3utiu§ ^tjäter. 1864— 70. 61 58og. gr. 8.

get). 4 ^9^*

STOarttn, grnft (^rof. in f^reiburg), ^itöniö ®lctrt(b bon S3crn nnb
feine ©enoffen. ülad^ ber 5t^ibre!faga er^öl^tt. 1867. 12 ^og.
8. cart. 20 ©gr., eleg. geb. 25 ©gr.



ber aSuc^^anbUtttfl bcö SBaifcn^aufeö in |)aUc.

ö n t) t C r , Uxbm , ®er Sermaiftc. eine S)orfgefd^irfite. 9nit 33eh3il*

ligung be§ §etrn S5erfaffet§ nac^^ ber brüten Auflage au§ bem f^ran^
3öfi(cf)en überfe^t. 1868. 19*74 58üg. 8. ge:&. 1 Z^lx,

Dftcrtnalb, ®cutf(^^lrtnbö ^ufcrftc^mtg. 58aterlänbiftl;e

2)icf)tungen au§ bem Sa^re 1870. I2V2 ^og. 8. geb. 20 (Sgr.,

eleg. in ßeinmanbbb. 1 ^l^Ir.

ßicit^arb unb ©ertrub, ein 35u(^ für ba§ Sßolf.

^it einem Portrait ^eftaIo33i§. 1867. 16 33og. 8. geb.

12 6gr., eleg. geb. 18 ©gr.

Peter, Dr. Karl, Kektor der Königl. Landesschule Pforta etc.,

Geschichte Roms in 3 Bänden. 3. Aufl.
,
grösstentheils

umgearbeitet und verbessert, gr. 8. geh. 5 Thlr.

7 72 Sgr.

1. Band. Bis zu den Gracchischen Unruhen. 1870. 36 Bog.
gr. 8. geh. 1 Thlr. 15 Sgr.

2. „ Bis zum Sturze der Republik. 1871. 34 Bog.
gr. 8. geh. 1 Thlr. 15 Sgr.

3. „ Die Geschichte der Kaiser bis zum Tode Marc
Aurels, ca. 45 Bog. (Unter der Presse.)

Peter, Dr. Heinrich, Der Krieg des grossen Kurfürsten gegen
Frankreich 1672 bis 1675. 1870. 25 Bog. gr. 8. geh. 2 Thlr.

9JlftV(iÖCtt für bte SWflcnb. 5!Jlit einer ^b^anblimg für

Se^rer nnb ©rjtelier. 1855. 16 33og. gr. 8. cart. 10 ©gr.

Schmitz, Dr. Leonh. (Kektor d. Univ. Edinburgh), Geschichte
Griechenlands von den ältesten Zeiten bis zur Zerstörung
Corinths. Mit 131 Holzschnitten und 1 Stahlstich. 2. Ausg.

1865. 37 Bog. gr. 8. geh. 20 Sgr., geb. 1 Thlr.

(S^umaittt, ©eminarbir. Dr., (Dfterbnrg)
,

J)te 3Jltffioni^öefrüi(Üt<^

her .öarägebicte. (Sin ^Beitrag jur beutfd()en ^ird^engef(^^i(^^te.

1869.“ 21 V4 SSog. gr. 8. ge^. 1 5l^Ir.

Stiftungen, Me, ^ngnft öermann grnntfe’-^ in ©alle, geftfd^rift

3ur ^meiten ©äcularfeier feine§ (Geburtstages
,
:^erauSgegeben ron bem

2)irectorium ber granef e’f(^ en ©tiftungen. ^it bem
Portrait gramfe’S, geft. öon 5[Jt. Sloigt, jmei §ol5f(3^nitten, fe(^()S

^nfidjten ber ©tiftungen tn ©tat)Iftic^ unb bem ^runbrife berfelben

in Öarbenbrud. 1863. 19 33og. gr. 8. cart. 1 ^^Ir 15 ©gr.,

in ßeinmanb geb. 1 5^^Ir. 25 ©gr.

Soigt, Dr. 3* om königl. ^äbagogium 3U ^aüe, ©fijSCtt

bem Sehen ^^riebvich ®abib ^erbinmtb ©opaner-g, meil.

^PaftorS 3U temenborf. (Sin ^Beitrag jur ®ef(^i(bte beS Sü^om’fcben

Sorb§* 1869. 26 Sßog. gr. 8. ge^. he^abgef. $reiS 20 ©gr-

a 1 1 e
, 33ii(^bnicferei be^ 2Baifcnlpaufe^.
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